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HechsundzwanzigsterJahrgang
Oktober1883–1884.
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12ovellevon

MTudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Mit demMorgen verließich frühzeitigdasHaus.

Auf neunUhr war Ottavio'sBegräbnißangesetzt.Da
wegendes hohenFeiertagesalle Kauflädengeschlossen
waren,nahmich einenWagen, um mir aus einerder
vor derStadt gelegenenBlumengärtnereieneinenKranz
für Ottavio's Grab zu beschaffen.
„Als ichvordemFriedhofeanlangte,war eshöchste

Zeit, denn bereits ordnetesichder kleineTrauerzug,

k -
-

--- --
---- KL-- - -

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarl 3. 50.

um der Stelle desBegräbnissesentgegenzuziehen.Ich
trat an die Seite des Doktors, der michstummund
ernstbegrüßte, und befragteihn leiseum Racchelle's
Befinden.
„Sie is

t

leidend– sehr leidend,“ erwiederte er

flüsternd.„AllenErnsteshab' ich ihr verbietenmüssen,
demBegräbniß beizuwohnen.Vor Unruhe und Auf

DiePilgerfahrtdesGrafenEberhardim Bart nachJerusalem,1468.FreskogemäldevonJ. v. Gegenbauerim königlichenResidenzschloßzu Stuttgart.
----------
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regungim Hause konnteich si
e

freilich nichtschützen– Leonehat seine„liebe, gute“Micchelinazu ihrer
„Stütze“zurückgelassen.HabenSie sichübrigensdiesen
Signor Leone und seinebeidenDamen schonan
gesehen?“
„Ein Blick nachdenGenanntenbelehrtemich,was

derDoktor mit dieserFrage gemeinthatte.Was Leone
am Leibetrug, von denStiefeln bis zum Hute, war
funkelnagelneu– und der Trauergewänder,mit denen

ic
h

Madame Giuditta und Signorina Viola bekleidet
sah,hätte sich,wie einealtbeliebteRedensartsagt,eine
Fürstin nicht zu schämenbrauchen.Die Schleierund
die Unmengeder echtenSpitzenwarenSummenwerth,
und so nicht minder das klapperndeund funkelnde
Jetgeschmeide,das die beidenDamen a

n
Brust und

Armenzur Schau trugen.
„Als man den Sarg in das Grab senkte,brachen

die dreiLeute in ein überlautesSchluchzenaus. Diese
komödiantenhafteHeucheleiempörtemich– und es war
mir bitter leid um den stillenMann da unten, der
um seinesgutenHerzenswillen wohl bessereund auf
richtigereThränen verdienthätte.
„NachBeendigungder Ceremoniewollte ich mich

in Begleitungdes Doktors entfernen,Signor Leone
aber faßte mich, da ich an ihm vorüberschritt,beim
Alermel.
„Warten Sie ein paarAugenblicke,“sagteer, „bis

ichmeineWeibereingepackthabe. Ich fahremitIhnen.“
„Da ich einemAlleinsein mit Leone ausweichen

wollte,erwiederteich, daß ich bereitsdemDoktor den
freienPlatz in meinemWagen für die Rückfahrtan
gebotenhätte. Doch kümmertesichLeone wenig um
diesenEinwurf– und da ichdochwohl amFriedhofe
keinenStreit hervorrufenwollte,mußteich e

s

mir ge
fallen lassen,daß Leonemich in denWagen schobund
dannan meinerSeite Platz nahm.
„Wir fuhren nochkeineMinute, als Leonebereits

begann,das am verwichenenAbendbesprocheneThema

zu variieren.Ich schlugdießmal einen andernWeg
ein, wie ichglaube,deneinfachstenundvortheilhaftesten:

ic
h

ließ ihn redenund beantwortetejede seinerFragen
mit einemimmergleichenSchweigen.
„Mein Mittel schienzu fruchten,dennnacheiner

Weile verstummteLeone, drücktesich in die Wagenecke
und begannan seinenNägeln zu kauen.Plötzlichaber
richtete e

r

sichmit einemRuckewiederemporundfaßte
mit beidenHändenmeinenArm.
„Signor Guglielmo!“
„Signor Leone?“
„Wir wollenmit derGeschichte zu Ende kommen.“
„DiesenWunschhab'ichseitIhrem erstenWorte–
„Hm – ich habe das anders gemeint! Sehen

Sie, meinBester– ob Sie mir so sagenoder so–

o
b

Sie mir ellenlangeMeinungenvorplaudernoder

o
b

Sie gar nichtsreden– ich lassemichnun einmal
auf denGlaubenhin hängen,daßSie und derDoktor
meinerSchwägerinbehülflichwaren, von Ottavio's
HinterlassenschaftetlichehunderttausendPiaster zu ihrer
freienVerfügungauf die Seite zu legen.Was fahren
Sie nun schonwiederauf? LassenSie michdochaus
reden; ich machemir ja deißhalbüberSie nichtden
geringstenschlimmenGedanken.Ich kann e

s

mir vor
stellen,wie e

s gegangenist. Man wird Ihnen vor
geplauschthaben,daß ichfür solcheSummennichtder
Mann des Vertrauens wäre– und Sie – nun

ja – –“ Mit einerMiene des Bedauerns schlug
Leonedie Hände auf seineSchenkel. „O, ich kenne
ihn, diesenDoktor! Ich bin nicht so blind, wie mein
guter,dummerOttavio! Wär' e

s

mir nachgegangen,

so wäre dieserBurscheschonlängstkopfüberzumHause
hinausgeflogen.Aber natürlich–– mein harmloser
Ottavio schwuralle Himmel auf die Tugend einer
Frau. Und ich weiß e

s – sie hat's mit demDoktor
gehalten– seitJahren schon!“
„Pfui, Signor!“ fuhr ich auf, bebendvor Ent

rüstung.„Wie mögenSie in solchenWorten über eine
Frau sprechen,die – ichwill nichtdavon reden,wie
nahe si

e

Ihnen steht– die, nun verlassenund einsam,
mit heißenThränen ihren Gattenbetrauert, a

n

dessen
GrabeSie in dieserStunde noch zu weinen sichbe
mühten! Pfui, Signor, pfui!“
„Was habenSie denn? Was habenSie denn?

Du meinGott– freffenSie michnur nicht! Was
hab' ic

h

nur so Schrecklichesgethan? Eine ganz un
schuldigeMeinung hab' ichgeäußert– und hab'mir
gedacht,daß das unterMännern wohl nocherlaubtist.
Undweil ich einmal dieseMeinung habe, so darf e
s

mir als Susetta's Vormund nicht gleichgültigsein,

wenn sichdie Beiden aus Ottavio"sHinterlassenschaft
für alle Fälle ein willkommenesReisegeldreservieren.
Viel, sehrviel, Alles liegt mir daran, zu erfahren,
was man beiseitegebrachtund wohin man e

s ge
brachthat.“
„Er schienauf irgendein Wort von meinerSeite

zu warten. Ich aberachteteseinermit keinemBlicke,
mit keinerMiene; der Platz nebenmir war Luft
für mich.
„Signor,“ hub e

r

nach einerWeile wieder an,
„Sie sind ein verständiger,praktischerjunger Mann,
einMann, der weiß, was Geschäftheißt. Ich will
Ihnen etwas sagen–– zehnProzent ließ ichmich's
kosten.“
„Ich erhobmichvon meinemSitze.
„Kutscher,haltenSie denWagenan!“
„Wohin denn?Wohin denn?“fragteLeoneverdutzt.
„Ueberallhin, wo ich Ihre Gesellschaftlos bin.“
„Machen Sie keineWitze!“brummteLeone, wäh

rend e
r

mich bei den Rockschößenfaßte und in die
Polster niederzog.„Fahr" weiter, Halunke!“schrie e

r

danndemKutscherzu und nannteihm, als diePferde
sich in Trab setzten,Racchelle’sWohnungals Ziel der
Fahrt. „Ich hoffe,Sie habennichtsdagegen,“kehrte

e
r

sichwiederzu mir, „wennichmichvon Ihnen vor
demHausemeinerSchwägerinabladenlasse. Also–
wie steht'smit unseremGeschäfte?Oder trauenSie
mir etwanicht? Gut! Sie sollenmichkennen!Heute
noch,eheSie mir nur dasgeringsteWort gesagthaben,
sollenSie Zehntausendbaar haben– denRest, wenn
Alles glatt abgelaufenist. Sie sehen– ichmein' es

ehrlichund reell. Nun? So redenSie dochwenigstens
ein Wort! Sagen Sie, was Sie wollen!“
„Meine Ruhe will ich haben! Und wenn Sie

diesenmeinenWunschnichtbeachtensollten,werdeich
Sie in unliebsamerWeisedaran erinnernmüssen,daß
Sie in meinemWagen sitzen, in dem ichmir eine
Gesellschaftund eine Unterredungnicht gefallen zu

laffenbrauche,die michverletztund beleidigt!“
„Gut, gut! Es muß ja nichtsein! Ich werde

wohl auchauf andereWeisehinterdie Geschichtekom
men. Nur dürfen Sie dann nicht mir die Schuld
geben,wenn Sie in Folge meinerweiterenSchritte
Veranlassungbekommensollten,Ihre Abreiseauf un
bestimmteZeit zu verschieben.“
„Ein Achselzuckenwar meineganzeAntwort auf

| dieseDrohung– und so fuhren wir den Rest des
Wegesschweigenddahin.
„Als wir RacchellesHaus zu Gesichtbekamen,

gewahrteich an einemder FensterMichelina's Kopf,
der jedochhastigverschwand,nachdemdas Mädchen
unserKommenbemerktzu habenschien.
„Der Wagen hielt; und bevor ihn Leone noch

verlassenhatte, standMicchelinaunterder Hausthüre,

in Hut und Schleier,ein kleinesPaket auf denArmen
haltend.
„Weßhalb hastDu nichtgewartet, bis ich nach

obenkam?“ward si
e

von Leoneangeschnauzt.
„Weil ich um jedeMinute froh bin, die ich eher

hier fortkomme,“erwiedertedas Mädchen,vollendsauf
die Straße tretend. „Mit Racchelle is

t

keinWort zu

reden; si
e

zerfließtnur immer in Thränen. Hätt' ich

e
s

noch eineStunde aushaltenmüssen, so wäre ic
h

gestorbenvor Langeweile.“
„Was hastDu da?“ fragteLeone,während e
r

mit
beidenHänden das Paket auf Micchelina's Armen
betastete.
„Ein paar von Racchelle’sBüchern. Ich habe si

e

mir zum Lesenmitgenommen.“
„Leonewandtesichzu mir.
„Signor! Würden Sie wohl die Kleine da in

Ihrem Wagenmit nachHausenehmen?“
„Die Erfüllung diesesWunscheswar jedochnicht

nachmeinemGeschmacke. -
„Ich bedaure,daß meinWeg michnachder ent

gegengesetztenRichtungführt,“ sagteich, den Wagen
verlassend.„Dochwerde ich diesenWeg ebensogern

zu Fuß zurücklegen.Es stehtalso meinWagender
Signorina zur Verfügung.“
„Ich bezahlteden Kutscher, lüftete zum Gruße

gegendie BeidenmeinenHut und ging meinerWege.
„Ein paar Stunden wanderteich planlos in den

Straßen umher, dann suchteichmeineWohnungauf,
um michumzukleidenund eineneueJammerszeneder
gutenParaskevaübermichergehen zu lassen.Während
desübrigenTages machteichden vergeblichenVersuch,

in Vergnügenund Zerstreuungdie Unruhe meines
Innern zu betäuben.Ich unternahmeineSegelfahrt

nachSkutari; ichzog, als der Abend ersteingebrochen
war, von einemlautbelebtenVergnügungsplatzezum
andern– um michuntertausendfröhlichenMenschen
gar traurig und einsam zu fühlen. Spät in derNacht
kehrteich nachHause; da starrtenmichdie Wände
meinerungastlichenStuben im fahlenKerzenschimmer

so kahl und trostlosan, daß ichmichheiß nachder
Stunde sehnte, in der ich dieseStadt verlassenkonnte,
um bald im Kreise meinerheimischenFreundeund in

neuerArbeit, wennauchnichtGenesungundVergessen,

so dochLinderungfür meinkrankesHerz zu finden.
„Am andernMorgen packteich denRest meiner

Sachen in die Koffer. Den Bedarf für die Reisegab
ich in einegrößereHandtasche, so daß in derKommode
nur noch zurückblieb,was ich für den nächstenTag

a
n

Wäschebedurfte.
„War e

s

Laune von mir, war e
s

Zufall – ich

weiß e
s

nicht– bei diesenpaarSachenließ ich auch
jenenkleinenRevolverliegen,von demichDir, wenn
ich nichtirre, gesprochenhabe. Ich wolltedas Ding
währendder Reisezu mir stecken. -

„Kurz nachelf Uhr verließ ich meineWohnung,
um denDoktor und Racchelleein letztesMal zu be
suchen.Den Ersteren traf ich nicht zu Hause; so

hinterließich meineKarte, auf die ich mit einigen
Worten schrieb,wie sehrich e

s

bedauernwürde,wenn

ic
h

gehenmüßte, ohnepersönlichenAbschiedvon ihm
genommenzu haben. Dann wanderteich meinem
zweitenZiele zu. Je näherich demselbenkam, desto
ungestümerpochtemeinHerz. Nun sollte ja das letzte
Wort gesprochenwerden,das Lebewohlfür immerund
ewig.
„Eine kurzeStreckenoch trenntemichvon dem

Hause,da sahichSignor Leoneaus derThüre stürmen.
Sein Gesichtglühtewie von hellerFreude. Nun ward

e
r

meinergewahr,blieb stehen,und laut lachendschlug

e
r

mir seineHand auf die Schulter.
„Sie gehen zu Racchelle?GehenSie nur! Gehen

Sie nur! Sie wird eine rechteFreude haben! Ja,

ja – glaubenSie es nur – wir habenviel von
Ihnen gesprochen– geradejetzt.“
„Und lachendschritt e
r

seinesWeges dahin, ein
und das andereMal nochdasGesichtwendend,wobei
e
s
mich bedünkte,als sprächeSpott und Hohn aus
seinenAugen.
„Was war da geschehen?DieseWorte und dieses

Benehmenmußtenirgend einenSinn, einefür mich
schlimmeBedeutunghaben!
„Was war d

a geschehen?
„Ein seltsamesGefühl derBangigkeiterfaßtemich.

HastigenSchrittesging ic
h

der Thüre zu, trat in den
Flur und eiltedie Treppe empor.
„Da standCatina.
„Ist die Signora zu sprechen?“
„Ich glaube wohl. Soeben war si

e

nochmit
Signor Leoneim Speisezimmer.“
„Ich reichtedemMädchenmeinenHut und be

trat das Wohngemach.Die Thüre zum anstoßenden
Raume standoffen. Ich überschrittdie Schwelle.Die
weichenTeppichehattenden Hall meinerTritte ge
dämpft, und so mußteRacchellemeinKommenwohl
überhörthaben.
„Mit demRückengegendie Thüre gewandt, saß

si
e

in einemStuhle, das Antlitz niedergeneigtin die
beidenArme, welchegekreuztauf demTischelagen.
„Signora!“ rief ich leise.
„Ein dumpferSchrei– und hochaufgerichtetstand

Racchellevor mir. Wachsbleichhob sichihr Gesicht
aus dem schwarzenGewande, ihre Lippen zuckten,
Thränen standenauf diesenWangen, in die derGram
seinerschreckendesSiegel gedrückt,und aus verweinten
Lidern sahenzwei fieberglühendeAugen auf mich,wie

in Abscheuund Entsetzen.
„Was suchenSie hier– Signor?“ klang es ihr

nun mit schrillenderStimme von Munde.
„DieserAnblick,dieseWorte und derKlang dieser

Stimme lähmtenmir die Zunge. Ich brachtekein
Wort überdieLippen, standnur und starrtemit rath
losenBlicken in dieseAugen, derenAusdruckund
Sprachemir unfaßbarwaren.
„Mit vorgestrecktemHalsenähertesichRacchelleum

einesSchrittesLänge.
„Hören Sie nicht,Signor – ich frage,was Sie

beimir nochsuchen!Wahrlich,wahrlich––Alles mag
ichbegreifen,nur das Eine nicht,wie Sie denMuth
finden, mir vor das Antlitz zu treten. O– es ge
lüftet.Sie wohl, mit eigenenAugen zu sehen,was Sie
mir angethan,als Sie meinKind um seinErbe und
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Herz an Ihnen hing.“
„Signora,“ stammelteich, „sagenSie, ich hätte

getödtetund gemordet– und das will ich leichter
fassenals denSinn all' dieseranderenWorte!“
„Gut so! Gut so! GesellenSie zu Ihrer That

nochdie Feigheitder Lüge. Seh' ichja doch,daß si
e

Ihnen so leichtvon der Zungegeht, wie all' die bie
derenRathschläge,die Sie in jener entsetzlichenNacht
einemweinendenWeibe ertheilten.Ich dachtenichtan
Geld und Gut – ungerufenkamenSie, und aus
meinenThränen mich aufrüttelnd, sagtenSie mir:
„DenkenSie an Ihr Kind! SchützenSie seinErbe
vor schurkischenHänden!“ Weßhalb thatenSie das,

d
a

Sie michverrathenwollten? Wohl, um michund
meinKind nur um so wehrloserjenenHändenpreis
zugeben?“
„Signora, Signora! Wie mögenSie glauben–“
„Glauben– glauben?“unterbrachmichRacchelle

mit einer vor Zorn und Thränen ersticktenStimme.
„Glauben? Was erwiesenist, das glaubt man nicht– das weiß man! Gehen Sie – Ihr Anblick

is
t

mir Pein und Ekel! Gehen Sie – und mag
Ihnen meinHaß und meineVerachtungdenGenußdes
Judaslohnes verbittern,demzuliebe.Sie ein Schurke
wurden!“
„ZitterndamganzenLeibe standich vor Racchelle,

und um denSchmerz in meinemInnern zu betäuben,
bohrteich mir die Nägel in das Fleischmeinerver
schlungenenHände.
„Ich gehe– ja – ich gehe! Doch wenn ich

nun in meinemHerzeneinetödtlicheKränkungmitmir
aus diesenMauern trage, muß ich michfragen, o

b

man wirklich alles Erbärmlichenmich fähig halten
durfte, nur weil ich– andereUrsachegab ich nicht– in einer unseligenStunde meineVernunft von
meinerSehnsuchtbesiegenund meineLippen zu dem
WeibeeinesAndern von Liebe sprechenließ.“
„Schamloser!“zischtemir Racchelle in dasAntlitz,

während si
e

die Fäuste wie zum Schlagegegenmich
erhob. „Wag' e

s

nichtwieder,diesesheiligeWort auf
DeineZunge zu nehmen! Es würde Dich ersticken!

O – o ––“ In sichzusammenbrechend,preßte sie

schluchzenddie beidenHändevor dasGesicht.„Ottavio,
Ottavio! DiesenMenschenhastDu geliebt! Um dieses
Menschenwillen hab' ich Dich in meinemHerzenbe
trogen!“ -

„Racchelle!“
„Ein Schauer rüttelteihren Leib, da sichdieser

Name stöhnendvon meinenLippen rang. Jählings
aber raffte si

e

sichnun emporund löstedie Hände
von ihren schmerzverzerrtenAntlitz.
„Ja – ja – magstDu es wissen! Was Deine

That übermichund meinKind gebracht, is
t

eineUn
bill, die ich verschmerzenkönnte. Daß aber Du e

s

warst,der dießgethan– Du– geradeDu, daswird
für michderWahnsinnwerden! Denn Dich hab' ic

h

geliebtvon der Stunde an, da ichDein rothesBlut
ummeinetwillen in denStaub rinnen sah. Was half

e
s mir, daß ich zum Schutzevor mir selbstmich a
n

dieArme Deffenklammerte,demich amAltar meine
Ehre zugeschworen,der mir.Alles gab, was Gütegeben
kann! Was konntenEhre undGüte meinemHerzen
sein,da e

s

die Liebewollte? Nichts! Nichts! Was
icham Tage dachte,war Sünde, und Verbrechender
Traum meinerNacht– und nur dieLiebezu meinem
Kinde hat michbewahrt,daß meinDenkenund Träu
men nicht jündigeWahrheit wurde. Als ich aber in

jenerStunde, die Du so unselignennst,mich a
n Dei

nenWorten berauschte– hörst Du – da fing ich

auchan, meinesKindes zu vergessen.Doch e
s

war

zu viel– zu viel! Du bist blind gewesen– aber
Gott hat mir in die verworfeneSeele geschaut,und
ummich zu strafen,hat e

r

mir in ebendieserStunde
denVater meinesKindes getödtet! O – nun mag

e
r schlafen,draußen in der stillenErde – ruhig

Du selbsthat ihn an mir gerächt, alsschlafen!
Du mich Jenen verachtenund verabscheuenlehrtest,
denich widerWillen und Pflicht bis zumWahnsinn
liebte. Weißt Du nun, was Du thatest? Bist Du
nun mit Dir zufrieden? So geh' – und auf jedem
Wegesoll meinHaß zu Deiner Seite gehenwie Dein
Schatten! Geh'!
daß ich ein Weib bin!“

b

„Ich wollte die Hände heben, wollte sprechen,
(NULU.–
„Catina! Catina!“ klang e
s

mit gellendemSchrei
vonRacchelle'sLippen.

michumdengutenGlauben betrogen,mit demmein

Geh'– oder ichkönntevergessen,

Mienen erschiendie Gerufeneauf der Schwelle– ich
aber taumelteaus demGemache,demIrrsinn näher
als dem Bewußtseinall' dessen,was mir in dieser
Stundewiderfahren.
„Als ich auf derStraße stand,mußteich mich a

n

dieMauer stützen, so zittertenmir dieKniee. Ich griff

a
n

meineStirne, die sichanfühlte wie die Stirne
einesFieberkranken– ich fragte mich, ob ich denn
wirklichwacheoder o

b

e
s

nichtdochein Traum wäre,
was so meinHerz zerriß und meineSeele marterte.
„Dann wieder begriffich nicht, wie ich all' diese

Worte übermichhatteergehenlassenkönnen,ohne zu

einerAbwehrdenMuth und dieKraft zu finden.Aber
freilich– das hattemichüberfallen,wie die brausende
Flut den harmlosam StrandeWandelnden.
„So also war die Stunde beschaffen, in der ich

erfahrensollte,daß ichgeliebtwar– undwie geliebt!
Und nun erst mußteich e

s erfahren,nun, da diese
Liebe sich in Haß gewandelt. Doch wenn e

s
so war,

wer trug die Schuld hieran? Wer?
„Leone! Leone! In diesemNamen lief Alles zu

sammen,was ichanKränkung,SchmerzundEmpörung

in meinemInnern empfand. DiesesWort gab mir
die Besinnungwieder; e

s sagtemir, was ichzu thun
hatte.
„Mit haftendenSchritten eilte ich meinemHause

zu. Hier erfuhr ichvon Paraskeva,daß Leone soeben
beiTischewäre. Was kümmertemichdas! Ich sprang
die beidenTreppen emporund trat in das Speise
zimmer. Da saß die ganzeSippe um einereichge
deckteTafel.
„Schon zurück? Schon zurück?“fragte Leone,

ohnedenKnochen,den e
r just benagte,vomMunde

zu nehmen.
„Ich habemit Ihnen zu reden!“stießichzornig

hervor.
„Was Sie sagen! Aber gut– in einerhalben

Stunde steheich Ihnen zu Diensten.“
„Wenn ich hättewartenwollen, so wär' ich nicht

jetztgekommen!“
„Aber, meinBester, Sie werdendochnichtver

langen, daß ichdenBraten kalt verzehrensoll!“ Bei
diesenWorten stach e

r

sichein neuesStückaus der
gehäuftenSchüssel. „WennSie übrigens einegar so

wichtigeNeuigkeitbringen– redenSie nur – die
gönn' ic

h

meinenFrauenzimmernauch!“
„Die beidenMädchen stecktenkichernddie Köpfe

zusammen,währendMadameGiuditta michmit einer
kokettenHandbewegungan den Tisch lud.
„Wollen Sie nichtein wenigmithalten,Signor?

Sie sehen,wir habenim Ueberfluß!“
„Also – was gibt’s?“ fragte Leone mit vollem

Munde.
„Sie

Racchelle!“
„Von Racchelle? Eigentlichhab' ich mir das ge

dacht. Und – ja – nun kannichmir auchdenken,
was Sie zu mir führt. Nichtwahr –– Sie bringen
mir den Depotscheinder Ottoman-Bank?“ -
„Aus diesemWorte kann ich ersehen,daß Sie

nun wissen,was Sie von mir zu erfahrensuchten–
„LachendunterbrachmichLeone.
„Ja – gesternhätt' ich nochein Heidengeldfür

dieseWissenschaftbezahlt, die ich dochjetzt so billig
habenkonnte.“
„Ich will vorerstnichtfragen,woherIhnen diese

Wissenschaftkam. DochEines frag' ich: was Sie be
rechtigenkonnte,der Signora gegenübergerademich
als Jemenzu bezeichnen,von demSie Alles erfuhren
–– für Geld erfuhren? Denn daß Sie diesesgethan,
schließ’ich aus all' denWorten, die ich soebenaus
demMunde der Signora hörenmußte.“

„ Sie Armer! Da scheinenSie ja in einerechte
Zwickmühlegekommen zu sein!“lachteLeone. „Aber
Gott soll michstrafen, wennich zu Racchellenur ein
einzigesWort in solchemSinne gesagthabe! Es is

t

mir alsoganz unbegreiflich,wie si
e

zu Ihnen – –
Gott, nun merk' ich erst, wie Sie aussehen!Geht
Ihnen die Geschichtedenn gar so nahe? Sie zittern

ja an Händenund Füßen! KommenSie – kommen
Sie –“ Er beugtesichvom Tischeund zog einen
Stuhl a

n

seineSeite. „RuhenSie sichein wenigaus!
Sie wollen nicht? Gut – nachBelieben! Also –

fragen, was e
s gibt? Ich kommevon

was ich sagenwill– ja– nichtim Traum ist mir's
eingefallen, zu RacchelleeinWort vonIhnen zu jagen.
Ich bin heuteVormittags zu ihr gegangen,hab' ihr
gesagt:„Du, Racchelle,Das undDas weißich, so viel

„Draußen ging die Thüre, und mit erschreckten

entfaltete,fuhr ich betroffenzurück.
is
t

beiseitegeschafftworden,man hat e
s

derOttoman
Bank in Depotgegeben,ichwill keinenSkandalmachen,
aberich hoffe,daß ich bis morgenMittag denDepot
schein in Händenhabe, oder“–– ja – „oder,“ hab'
ichgesagt,sonstkeineSylbe mehr. Darauf is

t

si
e

eine
WeiledagesessenundhatkeinWort geredet–mit ein
malaberschreit si

e

michan: „WeßhalbverschweigtDu
mir's! Sag' nur, daß Du e

s

von ihm weißt!“ Ich
schau" si

e

an. „Von ihm?“ frag' ich. „Wer is
t

dieser
„ihm“?“ Statt daß ich aber eine Antwort erhalte,
fängt diesePerson an, überSie, Signor, in einer
Weiseloszuziehen,jammertdazu und weint– so daß
ichmir schließlichkeinenbessernRath wußte,als meinen
Hut zu nehmenund zu gehen. Nun – unten auf
derStraße habeich Sie ja begegnet.“
„WährendLeonesprach,auälteichmeinenVerstand,

um in all' diesenWortendie Lüge von derWahrheit

zu trennen.Daß e
r

michnichtdirektals denAngeber
genannt,meinteich glaubenzu dürfen. Sicher aber
hatte e

r irgend eine Frage, irgend einenVerdacht
Racchelle’sbenützt,um si

e

in jenemfür mich so krän
kendenGlaubenzu bestärken.
„Worüber studierenSie jetzt?“fragteLeone, als

ic
h

nochimmerschwieg,nachdem e
r

schonlängstgeendet.
„Ich fragemich, ob nichteinGefühlderBilligkeit

Ihnen Ursachegebenmußte,Racchellemit einemoffenen
Worte zu sagen,wie sehr si

e

mir Unrechtthat mit
jenemVerdachte.“
„Leonezucktedie Achseln.
„Sehen Sie, meinBester– wenn ichdas gethan

hätte, würdeRacchellenatürlicherweisegefragthaben,
woherichdann jenemir so willkommenenNachrichten
erhalten. Und ihr das zu sagen,lag durchausnicht

in meinemInteresse,alsoauchnicht in meinerAbsicht.
UmIhnen aberzu beweisen,daß ichgar keineUrsache
habe,michauchvor Ihnen hinterdieThüre zu stellen,
unddamitSie sehen,wie unterUmständen.Alles mit
natürlichenDingenzugehenkann–“ Sich vomStuhle
erhebend,wischte e

r

die Händean eineServiette,griff
dann in die BrusttascheseinesRockesund reichtemir
ein zusammengefaltetesPapier. „Hier– lesenSie!“
„Zögerndgriff ich nachdemBlatte und d
a

ich e
s

Diese krausen,
kritzeligenBuchstäbchenvermeinteichzu kennen– das
war Racchelle’sHandschrift– und was ich da in

meinenvor ErregungzitterndenFingern hielt, war ein
Brief, denRacchellean ihre Schwestergeschrieben.
„Ich las – und da las ichden Tod Ottavio's,

Angst, Jammer und Thränen, die Furcht vor Leone,
der mit bezeichnenden,aber wenig schmeichelhaften
Wortengeschildertwar, und Alles las ich auch, was
Leonegestern so sehnlichstvon mir zu wissenwünschte:
dieHöheder verheimlichtenSumme und denOrt ihrer
gegenwärtigenVerwahrung.
„Leone, der wohl bereitsgewartethabenmußte,

bis ichmit der Lektürezu Ende war, zog mir, da ich
das Gesichthob, das verrätherischeBlatt aus den
Fingern.
„Nun – was sagenSie jetzt?“
„Signor Leone– wie kommtdieserBrief in

Ihre Hände!“
„Ja,“ lachteLeone, „dasmöchtenSie wohl gerne

wissen!“ UndMadameGiuditta, die sichebenerhob,
um mit einemriesigen,blankgeschliffenenMesserdie
Torte anzuschneiden,fügte, den Blick zur Deckeer
hebend,mit schwärmerischenWorten bei:
„Ein Engel vom Himmel hat ihn uns gebracht.“
„Da lachteMichelina laut auf und klatschtein die

Hände,wie man ein geistreichesWortspielbelachtund
beklatscht. -

„Sie sehen,Signor, wir sinddemSonntag an
gemessengelaunt,“sagteLeone. „Da könntenSie sich
mit uns einenvergnügtenTag machen!Wir haben
für NachmittagundAbend so eineGeschichteverabredet,
Landpartie, Wasserfahrt– sogarmeinegute, dicke
Giuditta is

t

mit dabei.WennSie alsoLust haben–
Sie sindmeinGast!“
„Ich danke!Sie wissen,daß ichmorgenreise–
„Gott! Wie schade!“seufzteMadamedazwischen.
„Und Sie werden e

s begreiflichfinden,daß ichda
noch so Manches zu ordnenund zu besorgenhabe.
Und d

a

auchSie, Signor, dieAufklärung,um derent
willen ichgekommenbin, mir nichtvorenthaltenhaben,

so will ich nichtweiter stören.Ich wünschedenDamen
einenfröhlichenTag.“ (Fortsetzungfolgt
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Eine frauengestalt aus dem Anfang

des Jahrhunderts.
Von

Paul d'Abreist.
(Nachdruckverboten.)

IneinerentlegenenGaffevonVersaillesgibt
eseinenTrödlerladen,andemderVorüber
gehendebeinaheunwillkürlichstehenbleiben
muß,da ihmeineMengeseltsamerDinge
in dieAugenstechen,undselbstderGleich

gültigtezögert,seinenGangdurchdiebreitenStraßen,
woesja sowiejoanZerstreuungmangelt,fortzusetzen.
NebeneinemPorträtdesGrafenvonChambordals
fünfjährigemHerzogvonBordeauximplumpenKinder
kostümvon1825hängtdasKonterfeieinesösterreichi
schenFeldmarschalls,irgendeinesLiechtenstein'soder
Schwarzenberg's,im regelrechtenblauenLeibrockmit
demreichundbuntbefiedertenDreimaster,dieHand
theatralischaufdemkrummenSäbelgriff.Wie dieses
reinlokalePorträt sichvonderDonauoderderMol
daunachderKönigsstadtLudwigXIV. verschlagenhat,
davonkanndie heimlicheGeschichtederMöbelwande
rungenalleinetwaserzählen.DanngibteshierAb
bildungenundKleinodiendieMengeausdemletzten
Jahrhundert,ausderZeitderGeneralstaatenundna
mentlichdeserstenKaiserreichs.DerSturzdesgroßen
NapoleonhattesomanchenPrivatkrachzurFolge,und
Vieles,was zur PrachtundHerrlichkeiteinesder
oberen#" gehörte,mochtedamalsin denTrödelladenwandern,alsderHerr undGebieterdie
RoutenachSanktHelenaeinzuschlagengezwungenwar.
UnterdiesenReliquienwarmirganzabsonderlicheine
kleinebronzeneBüsteins Augegefallen; si

e

stellteeinen' dar,nichtvonbesondererSchönheit,aberge
wißvonungewöhnlichscharfenundausgeprägt'
gentenZügen,diezugleichgesellschaftlicheAnmuthund
einengewissenGradvoninnererBosheitverriethen;
dasBild ungefähreinessalonfähigenDämons.Das
kleinePostamentderBüste,welchediewährenddes
Empireübliche,hochaufgerichtete,beinahechinesische
Coiffüretrug,zeigteeinegeschlosseneHerzogskronemit
einereingraviertenDoppelchiffre,einem L undeinem A

.

NebenderBüstebefandensichzweizierlicheMiniaturen;
dieeinestelltedieselbeDamedar, welchederBüste
als Entwurfgedienthatte.Das anderePorträtwar
derKopf eineskräftigenMannesmit schönen,aber
massiven,sogarderbenGesichtszügen,unddazuge
kräuseltesLockenhaar,dasHaareinesMädchens.Der
Oberkörper,mehrzeigtedaskleinereBildnicht,stecktein

einergrünenUniformmitschwerengoldenenSchnüren.
DerKopf kammirbekanntvor, ichhatteihnöfters
beimeinenhäufigenBesuchenin derGemäldegalerie
dortobenimVersaillerSchloffebemerkt,wo e

r

auf
demkolossalenBilde vonDavid:„DieKrönungNa
poleonI.“, ersichtlichist. „Ist dasnichtGeneralJu
not?“fragteichdenTrödler,einaltersgrauesMänn
chen, so alt und so rostig,wiedieStraßevonVer
jailles, in dersichseinLadenbefand.Der Inhaber
all' dieserSeltenheitennicktemitdemKopfe. „Ja
wohl,unddieFrau is

t

dieHerzoginvonAbrantes.“– „Jene, welchedieendlosenMemoirengeschrieben
hat?“– „Sie selbst,“lautetedieAntwort,„undwenn
Sie'sinteressierenkann, so will ic

h

IhnendasHauszeigen,wodieDamewohnte,während si
e

dieMemoiren
schrieb,“und e

r

deutetemitdemFingerauf einein
james,ziemlichbescheidenes,abervonGärtenallseitig
umgebenesHaus. „Hier lebtedieHerzogin,nachdem

si
e

gezwungenwar,ihrgroßesPalais in denElyseichen
Feldern,dasihr derKaisergeschenkthatte, zu ver
kaufen;aberauchdaging e

s

ihr schlechtund si
e

mußte
alle ihreKostbarkeitenverkaufen.Mein Vater hat
nebeneinigenanderenSachenauchdie beidenPor
trätsunddieBüsteda erstanden.Ich erinneremich
genaudaran,weil ichdenVaterbegleitete,als e

r
die

Dingeabholte.Ich war damalsein ganzjungerBursche;dieHerzoginstanddabei, in einenscharlach
rothenSchlafrockgehüllt,und si

e

kniffmichsanft in

dieBacken.Vor derJulirevolutionhatte si
e

sichall'
ihrerHabseligkeitenentäußertundzognachParis...
Bis jetzthat sichwederfür dieBüstenochfür die
hübschenMiniatureneinLiebhabergefunden, si

e

sind
seiteinemhalbenJahrhundertals«rossignols»(Waare,
dienichtanzubringenist)liegengeblieben. . . Viel
leicht,wenndenHerrndarnachgelüstet?. . .“

SeitdemhabeichBild undBüstevorAugen,
unddie merkwürdigeGeschichtedieserhervorragen
den„Actrice“einermerkwürdigenZeit erscheintmir
von so unwiderstehlicherAnziehungskraft,daß ic

h

si
e

in den nachfolgendenZeilennachmeinenFor
schungenweiterenKreisenzuführenmöchte.

I.

„Laure“,dieman in ihrerFamiliegewohntwar
„Laurette“oderMademoiselleLoulou zu nennen,war
diejüngsteTochterdesreichenSpekulantenPermon,
der in Montpellier im südlichenFrankreich,wo sich
derHauptsitzseinerThätigkeitbefand,nachArt der
damaligen„Generaleinnehmer“(ferniersgénéraux)
einprunkvollesfürstlichesHausführte.DieseLebens
weisewarübrigensganznachdemGeschmack,ja nach
demBedürfnis,seinerGemahlin,die sichnichtwenig
daraufeinbildete,aus demkaiserlichenGeblütder
Kommenenzu stammen,welche,durchdieTürkenvon
ThronegestürztundausByzanzvertrieben,in Korsika
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eineZufluchtsstättefanden.Frau Permon,dieMutter,hatte
einengeadeltenFinanzmanngeheirathet,um die Annehm-
lichkeitendesLebenszu genießen,welcheihr die sehrpre
kärenVerhältnisseihrereigenenFamiliekaumzu bietenver
mochten;aber si

e
sahum so stolzerundmitvornehmerVer

achtungauf dasBürgerpackoderauf denNeuadelvon der
HöheihrerAhnengeschichteherab. AuchihreBrüder, der
Ritter undderAbbévonKommene,theiltendieseGrandezza.
Sie hattenübrigenseinenabsonderlichenBeschlußgefaßt;da
dieVermögensverhältnisseder kaiserlichenAbkömmlingesich
immerdürftigergestaltetenund si

e

immerweniger in derLage
waren,ihrerglanzvollenVergangenheitgemäßaufzutreten,ver
pflichtetensich.Beide,als einzigemännlicheNachkommender
orientalischen' dieRasseaussterbenzu lassen,undgaben si

ch
zu diesemBehufegegenseitigihr schriftlichesEhren

wort. WennMamaPermonmit ihrer„Laurette“zufrieden
war, küßte si

e

dieselbeauf dieStirneundrief: „Ja wohl,
Du bisteineechteKommene;“die beiden", der Ritter
undderAbbé,desgleichen!UnterdenFamilien,mitwelchen
MadamePermonjedochgernund als ebenbürtigverkehrte,
befandsichdieFamilieBonaparte.Freilichbehauptet„Lau
rette“ in ihrenDenkwürdigkeiten,daß si

e

mit demgroßen
Schlachtengewaltigenaus einemHolzegeschnitzt da die
BonapartesebenfallsvertriebeneGriechenwaren,da si

e eigent
lichbeiihrerLandungaufKorsikasBoden.„Kommene“:undihrenNamennacheinemkurzen“ amHofederMediceeritalienisierten.Für dieseLesart# freilichdieBelege,aberdassehrfreundschaftlicheVerhältnißderKommenen
tochter zu derimponierendschönenLätitiaRamolino,derGe
mahlinCharlesBonapartes,stehtaußerZweifelundhatauch
garnichtsAußergewöhnliches;denndiereicheFraudesFinan
ciersPermonstand ja in jederHinsichtweitüberderarmen,
mitKindersegenüberhäuftenWitwe des korsischenLandedel
mannes.So waren e

s

denndie beidenKommene,derAbbé
undderRitter, welchedenjungenNapoleonauf dieKriegs
schulebrachten,undwennderKadetanFerientagenAusgang
hatte, so fand e

r
in demHausederPermons,die sichhäufiger

in Paris' eineZuflucht.Es gabmancheNeckerei,manchesschelmischeSpiel zwischendemzukünftigenKaiserund
denbeidenFräuleinsim Hause. (Laurettehatteeineum
wenigeJahre ältereSchwester.)Aberamlautestenging e

s

am
Tagezu,woBonapartezumerstenMale seineUnterlieutenants' anzogundsichmitdenstolzestenGefühlenbeiPermons
einfand.Der Imperator in spe war damals e

in hagerer,
kaumausgewachsenerJungevonfahlerGesichtsfarbe,wirrem
Haarwuchs,von durchausnicht einnehmendemAeußern.
Seine magerenGliederschlottertenin den Monturstücken,
unddie hohenOrdonnanztiefelnwarenentschiedenzu aus' für seinKörpermaß.Kurz undgut, er machteaufdieeidenlosenSchäkerLauretteund ihreSchwestereinensolch"
possierlichenEindruck,daß d

ie

Beidebei einemAnblick in

hellesGelächterausbrachen.Darüberwarder frischgebackene
Unterlieutenantsehr' „Man siehtwohl,“interpelliertee

r

beideFräuleins,„daß ih
r

Schulmädchenseid.“Nun
warendie beidenManiels dieBeleidigten,unddie ältere
rief: „Was, Schulmädchen!Wir? . . . UndSie, Sie sind
eingestiefelterKater!“unddabeiwies si

e

aufdieunglückseligen
Röhrenstiefel,auswelchendiefadenscheinigenBeinedesOffiziers
wirklichwiedieleibhaftenKatzenpfotenherauslugten.Diehinzu
tretendeMadamePermonstelltedenFriedenwiederherund

d
ie

Streitendenversöhntensich so weit,daßwenigeTagespäter
Bonapartebei einemSpielwaarenhändlereinen„gestiefelten
Kater“bestellte,dermittiefenBücklingenseinemHerrn,dem
Marquis von Carrabas,denSchlageinerKarrosseöffnete.
EtlicheJahre späterwardiekleine„Laurette“mitdemdama
ligenGünstlingdeserstenKonsuls,Junot, verheirathetund
haufig zu Gasteauf demsinnlichausgeschmücktenLandsitzdes
Konsulnpaares,La MalmaisonbeiParis. Napoleonspöttelte
öftersüberdiePrunksuchtunddieGroßthuereidesGenerals;

e
r

nannteihndeshalbden„Marquis d
e Carrabas“,da be

kanntlich in der volksthümlichenErzählungvom„gestiefelten
Kater“dieserMarquisdieRolledesPrahlhansesspielt,der
überallseinenRuhmverkündenläßt. VonNapoleonbespöttelt

zu werden,mochteebennicht zu denbesonderenAnnehmlichkeiten
desHöflingslebensgerechnetwerden,abermanmußtesichmit
dieserLaugebespritzenlassen,ohneeineMiene zu verziehen.
Viel widerlicherwar es,wennandereebenbürtigeHöflingesich
erlaubten,denHerrn nachzuschnarren,dieBrosamenseines
WitzesauflasenunddarausKügelchenkneteten.Daswolltesich
MadameJunot ausbittenund si

e

beschloß,dieQuelledieser
Nachäffereienzu verstopfen.Als daherNapoleonwiedermit
seinemMarquisvonCarrabasanfing,erwiederteLaurettean
scheinenddenScherzundfragte:„Nun,General,wannwerden
Sie einmaldieausgedehntenGüterdesHerrnvonCarrabas
besuchen?“– „WarumfragenSie darnach?“meinteder
Konsul.– „Nun, weil ichmirdanndieErlaubnißerbitten
würde,den„gestiefeltenKater“alsVorreiter zu senden.“
Das o.ä. desKonsulsverfinstertesich; er drohteseiner

JugendgefährtinmitdemFinger, – abermitdenSpöttereien
hatte e

s vorläufigeinEnde. -
Dochwir haltennochnicht so weit. HerrPermon,der

VaterLaurettes,war frühzeitiggestorben;eineVermögens
verhältnissehattensichamEndeeinwenigderangiert,abersein
Sohnwar tüchtigerGeschäftsmanngenug,ummit seinem
Erwerbeinzuspringen,so daßdieverwittweteKommenentochter,
dieübrigensvon schwererKrankheitheimgesuchtwordenund
langsamdahinwelkte,auchferner in derLagewar,„standesgemäß“

zu leben,und einenSalon– das ehrgeizigeZiel so vieler
emporstrebendenDamen– errichtete,wo ' diefeinsteWelt

im damaligenParis, im Paris desDirektoriums,einfand.
Dagegenhattesichdie: DamemitBonaparteüberworfen. F

"

weigertesich,densiegreichen„Italier“,dengroßen
Feldherrn,vor demsichbereits.Allesbeugteunddenbereits
dieLobhudlerumschwirrten,anderszu behandeln,als den
armenUnterlieutenant,dem si

e
in ihremHauseFreitischge

währthatte. -

„Laurette“zähltenachdemStaatsstreichedesachtzehnten
BrumairekaumsechzehnJahre; si
e

machtdasbeieinerDame
unbegreiflicheGeständniß, si
e

habevielleichtspätereine„an
genehmePhysiognomie“gewonnen,„aberdamalswarich“ –

si
e

sagt e
s

ausdrücklich– „sichernichthübsch.“Sie beschreibt
ihrePersonals einesehrdünne,mit auffallendschwarzem
Haargesegnetund in derErscheinungdurchausmädchenhaft– ohneplastischeZuthaten.Abertrotzdemfehlte es nicht an

BewerbernunddiehochmaligeFrau Mama hatteeinenüber
reifen,aberwohlhabendenundwohlgeborenenBräutigam in

Sicht,welcherderKleinengarnicht,aberauchdurchausnichtbe
hagenwollte.WennLaurettefürkeine„professionelle“Schönheit' tenkonnte, so war sie dafürfeingebildet,erfreutesicheinerlangvollenStimmeundhatteeinenscharfzugespitzten,für
etwaigeFeindeleichtgefährlichenEsprit. Sie war d

a
r durch

ausnichtdazuaufgelegt,sichgewissermaßenalsBrautthierchen
aufdenMarktbringen zu' aberdieFrau Mamawar

so streng,daß e
s

schwerging,sichgegenihrDiktatzusträuben.
Vielleichthättesichdie kleineschwarzePerson in ihr Schicksal
gefügtunddemalterndenEdelmannihreHandgereicht,wäre
nichtaufeinmalGeneralJunot ausAegyptenzurückgekehrt.
WieAndocheJunot, derschmuckeSergeant,beiToulon

dieAufmerksamkeitdesArtilleriemajorsBonaparteand, s
t

bekannt.Napoleon,der inmittenderfeuerspeiendenBatterie
stand,verlangtenacheinemschreibekundigenUnteroffizier,dem

e
r

eineMeldung a
n

denObergeneraldiktierenwollte. Junot
meldetesich,nahmauf einerTrommelPlatzundschriebauf
denKnieen.Auf einmalschlägteinefeindlicheKugel ein;
Niemand is

t

verletzt,aberAlleswirdmitStaubüberschüttet.
KaltblütigschütteltJunot dasPapier ab. „So ist's recht,“
meinter, „da brauchenwir keinenStreusand.“Das nette
AussehendesjungenKriegersgefielNapoleon,dieseKaltblütig
keitimponiertedemzukünftigenKaiser,und als e

r

aufdem
SchlachtfeldezumBrigadegeneralerhobenworden, d

a

erwirkte
er ' denSergeantendasOffizierspatentund ernannteihnzu seinemAdjutanten.BeidejungenLeutelebtennunnicht
imVerhältnissehierarchischerSubordination,sondernintimer
Freundschaft.Es kamenfürBonapartetrübeTage;seineBe
ziehungenzu RobespierrehattenihnbeidemSiegerdesneun
tenThermidor in Verrufgebracht;manentzogihmseinKom
mando,setzteihn aufHalboldundseineStreichungausdem
VerzeichnissederArmeewarbereitsbeschlossen,alsderMacht
haberBarras sichseinerannahmund ihmGelegenheitver
schaffte,sichauszuzeichnen.WährenddieserdunklenPeriode
imLebenNapoleon'sbewährtesichJunot als treuerKamerad;
was e

r

vonseinennichtvermögenslosenElternzugeschickte
r

hielt,theilte e
r

brüderlichmit seinemFreundeundGeneral.
Natürlich,als das Blatt sichwendeteundNapoleon,dem
Ruf desGlückesgehorchendundvonden leuchtendenAugen
seinerGemahlinJosephinegefolgt,dieEroberungItaliensunter
nahm,da wurdeauchJunot nichtvergessen.Er behieltseine
AdjutantenstellungundrückteraschvonRangstufezu Rangstufe
empor.Auch in Aegyptenfindenwir denUnerschrockenen;e

r

kämpftedortgegendieTürkenundSarazenenwieeinwüthen
derLöweundbenahmsichinsbesonderebeiNazareth so tapfer
undunerschrocken,e

r

fochtmit dreihundertMann gegeneine
beinahezehnfacheUebermachtund schlugsich so heldenmüthig
durch,daßdieDirektorialregierungsofortbeschloß,denRap
portüberdiesesGefecht in allenDepartementsvertheilen zu

lassen.Junot selberholtesichbei dieserGelegenheiteinen
gewaltigen„Schmiß“,der ihmüberdasganzeGesichtfuhr
und ihn übrigenssehrmännlichzeichnete.Nachder Rück
kehrNapoleonsnachFrankreichwarJunot in Aegyptenge
blieben,undals e

r

demRufe seinesinzwischenzumDik
tatorausgerufenenGeneralsnachder Heimatfolgte,wurde

e
r– mit zweiGeliebten– vondenEngländerngekapert,

aberbalddarauffreigegeben.Napoleonempfingihnsehrfreund
lich,weidetesich a

n

seinerAufregung,als e
r

ihmdenVorschlag
machte,ihn andenRheinzur ArmeeMoreau'szu schicken,
undtheilteihmschließlichmit,daß e

r

ihnfür denglänzenden' einesPlatzkommandierendenvonParis auserkorenhabe.„Nur,“fügteNapoleon u
,

„mußtDu einbedeutendesHaushin
führen,schau"zu,daßDuDichraschverheiratheit,– aberreich
mußdieBraut sein,hörstDu?“ – „Ich bin dazubereit,“
antworteteJunot, „aberwieschade,daßalleErbinnenhäßlich
sindwiedieGraskäfer!“Junot mietheteeinHaus, umdie
Kommandanturwürdigeinzurichten,verschafftesichdiebesten
Pferdefür seinenStall unddenbestenBurgunder–'Landsmann,mitdem e

r

starksympathisierte– für einenKeller.
Nunmachte e

r

sichauf dieSuchenacheinerFrau, e
r

sah
„Laurette“,überlegtesich'snichtlangeundstürmteum e

lf

Uhr

in derFrühe in dasSchlafgemachder MamaPermon,die
als vornehmeDameumdieseStunde in denFedernlag;
hierbrachte e
r

seineWerbungvor. DieKommenentochterüber
legtesich'sindessen“ lange.ZwarderSchwiegersohnin spewarnichtvonAdel, aberwelch'eineglänzendeLage
als KommandantderHauptstadt,als Intimus desStaats
oberhauptes,und wie brillantwürdeihr dasRegierenals
Schwiegermutterin einemsolchenHausebehagen.Der schlaue
Andochehattedie würdigeDamebei ihremrichtigenEigen
dünkelszipfelchenzu fassenund zu gewinnenverstanden.So

o
ft

sicheineGelegenheitbot, die DamezumGegenstand
devoterHuldigungen zu machen,versäumtee

r

dießnie. So

a
b
e
s

kurzvorseinerWerbungeinegroßemilitärisch-patriotische' die'' dersterblichenUeberrestedesbeiTürkheimim Jahre 1672gefallenenMarschallsTurennenachder
Militärschule.Junot, derdieganzeCeremoniearrangierteund
leitete,räumteder Frau vonPermondenvortheilhaftesten
Platz a

n

dengroßenFensterneinesamQuai Voltairege
legenenPalais ein,undda dieDamestetseinwenigleidend
war, so ließ e

r

a
n

derFensterbrüstungeintürkischesSopha
mitvielenkostbarenPolsternanbringen;und in luftiger,ele
ganterToilette,sichmitvornehmerGraziefächelnd,lagMa
damePermonda undzogdieAufmerksamkeitderMenge in

nichtgeringemMaßean,mehrvielleichtalsdervorüberziehende
Cortége– namentlichaber,als manmerkte,wiederPlatz
kommandantvonParis, e

n pleineparadevorüberreitend,die
imponierendeDamemit seinemDegensalutierte.Die guten
Leute,welcheoffenbar in derDatumsfundenichtsehr zu Hause
waren,rauntensichin'sOhr: „Das mußwohldieWittwe
desMarschallssein,“undAllerAugenrichtetensichzumFenster
empor.–
DieAngelegenheitkamalsobaldins Reine. Napoleon

hattenacheinigemHinundherredenseineZustimmung zu

derEheertheiltundeineMitgift von 100000Frankennebst
40.000Frankenfür dieAusstattungangewiesen.„HüteDich
aber,“sagteer,„Du kriegstda eineSchwiegermuttermit, bei
dermußtDu Ordreparieren,sonstgeht e

s'
Jovial erwiederteJunot: „Ich heirathe ja nichtdiebelle

mère.“Es se
i

hinzugefügt,daßdiewürdigeFrau Permon
nichtlangedas schwiegermütterlicheSzepter zu führenGelegen
heitfand,denn si

e

starbsehrbaldnachderHochzeit,welche
übrigensnochdurcheinenZwischenfallà la DanielRochat
aufgehaltenwurde.Junot war, wiediemeistenausderRe
volution: Offiziere,einausgesprochener 'e

r

verabscheuteund verlachtedieGebräuchederKirche.Als
seineBrautihndaherfragte, in welchemGotteshausedieEhe
zurEinsegnunggelangensollte, d

a

schautederKriegsheldvon
Nazarethsehrverdutztdrein.„Nun, ichdenke, in garkeinem!“

antwortetee
r

ziemlichbetroffen.– „Dannheiratheichnicht!“
erklärtebarschdie liebenswürdige„Laurette“.– „Wie,Junot,“
deprezirtediemajestätischeSchwiegermutter,„Sie glaubtenim
Ernst,meineTochterwürdeohneKircheheirathen?O, wie
kennenSie uns schlecht!“– EinenTag langwardiePartie

in dieBrüchegegangen.Man flickte si
e

indeswiederzusam
men,indemdiebürgerlicheCeremoniemitPompundamhellen
Tagevollzogenwurde.DagegenfanddieEinsegnungzuMit
ternachtstatt,im Verborgenen,wie eineböseThat. Tags
daraufstellteJunot die Gattin einenKriegslameradenvor,
demDuroc,Berthier,Lannes,alleDrei bestimmt,auf dem
Schlachtfeldezu fallen,unddiealleDrei zu derpikantenLau
rette in einVerhältnißtraten,worübervielfachgekläfftwurde,– vielleichtohneBegründung.DieVorstellung' beieinem
großenDinerstatt,welchesJunot gab,trotzdemdieSchwieger
mamaihmdenVorwurfmachte,diesesGelageerinnere a

n

die
„NachhochzeiteinesTischlergesellen“,

II.

Zwei Jahre hindurchbehauptetesichJunot fest in der
GunstseinesherrischenFreundes.Dieserließ e

s

auch a
n klingenden

BeweiseneinesWohlwollensnichtfehlen.Er schenktedem
Ehepaarein kleines,abersehrgutgelegenesPalais in den
ChampsElysées,und als LauretteamTageihresEinzugs

in das neueHeimder„BürgerinBonaparte“undmehreren
MitgliedernderFamiliedesKonsulseinenSchmausgab,ging

e
s

sehrjovialzu. DerNachtischwarfür dieHauswirthedas
Jovialste,denndie gutmüthigeJosephinefreutesich,ihrem
Amphitryonmitzutheilen,derKonsulhätteeineansehnliche
Summegestiftet,umdasPalais würdevoll zu möblieren.Nun
beganndie kleineLauretteihreRolleals PariserMode-und
Gesellschaftsdamezu spielen,undbaldwuchs si

e

garVielen
überdieAchseln,unterAnderndergutmüthigenJosephineund
ihremdurchausnichtgemüthvollenGatten,derdie spitzigen
weiblichenLästerzungenamliebstennachmittelalterlicherMode
mitder glühendenZangebehandelthätte.Er mäßigtesich
aberundbegnügtesich, unotdasPariserKommando zu ent
ziehenundihnalsBefehlshabereinerneugeschaffenenGrenadier
divisionnachArras zu verschicken.In'' Provinzstadtkonnte d
ie

TochterderKommenennichtvielkokettiren.
Sie behalfsich,indem si

e– ein Universalgenie– ihrem
Gattenin's militärischeHandwerkpfuschteund sichbesonders
vielumdieEquipierungund'' derGrenadierekümmerte.Namentlichlagihr dieAb '' derPerrückenundZöpfeamHerzen,und in ihrenDenkwürdigkeitenfeiert si

e

denTriumphüberdieBockbeinigkeitderSoldatenundnament
lichder“ welcheumkeinenPreisvonihremPuderundihremZopfelassenwollten,als einenSieg, so großwie
einegewonneneFeldschlacht.EndlichsiegtediemoderneFrisur,
und a

n

einemschönenTage ließensichsämmtlicheGrenadiere
derDivisionvonArras glatt cheeren. -

DasKaiserthumbrachan. Napoleon,derbereitsunter
Bonapartehervorlugte,wieVictorHugoerzählt,tratalsIm
perator a

n

StelledesKonsuls,und bei dieserGelegenheit
dachteer,daßdiezweijährigeVerbannung in dieProvinzdie
Suadader Frau Junot genügendgedämpfthabenwürde.
Beidemgroßen,festlichenAkt derKrönung in Notre-Dame
fungierteJunotunter“ derKrone. Es schmerzteihndamalssehr,daß seinobersterChefihnbeiderAufstellung
desVerzeichnissesderneuenMarschälleübergangenhatte.Na
poleongönntesichdieSchadenfreude,ihmdiesehrunangenehme
Nachrichtpersönlichmitzutheilenmit jenemsüßlich-satanischen
Lächeln,welchesEinemdasHerzzusammenschnürenmußteund
überwelchesman nichteinmalärgerndurfte.Er legte
jedocheinTrostpflästerchenauf dieNarbe,indem e

r

demGe
tränktenseineErnennungzumGeneraloberstderHusarenkund
that. Junot ließ sicheineUniformanfertigen,welchedurch
ihreschwerenGoldborten,ihreSchnüreunddaskostbarePelz
werkdasKostümderMarschälle in denSchattenstellte.Frau
Junot erzähltmitGenugthuung,daß' Paradekostümnichtwenigerals fünfzehntausendFranken g

e hatte,abgesehen
voneinemkostbaren' denJosephinedemneuenColonel-Généralgeschenkthatte.Lauretteselbstwohnteden
AktohnebesondernTitelbei,aber si

e

verstandes,sichhervor
zudrängen,undbeobachtetemit schärfstenAugendaskaiserliche
Ehepaar im Augenblicke, w

o

Napoleon,stattdenPapstnach
demceremoniellenProgrammJosephinekrönen zu lassen,diesen
Akt selbstbesorgte.Frau Junot versichert,daß Josephinens
Antlitz in diesemMomentevollerGlückseligkeitstrahlteunddaß

si
e

einIdeal derEntzückungdastand.Mandarfdießglauben.
War nichtfür Alle,diebeidieserApotheosedeskleinenkorsi
ichenLieutenantsbetheiligtwaren,die zu PrinzenundPrin
zessinnengewordenenBruder,die zu Reichsmarschallenavancierten
Bauernsöhneu

. j. w.,dasGanzeeinTraum,ins Lebenüber
jetzt?Und si

e

mußtensichfragen, o
b
si
e

wachtenoderschliefen.
KaumwarenJunot und seineLaurettewieder in Paris,

als manamkaiserlichenHofemerkte,daßdererzwungeneAuf
enthalt„fernvonMadrid“denPointenderFrau General
oberstindenStachelnichtgenommenundihreunermüdlichescharfeä nicht im geringstengelahmthatte.Im Gegentheil,diethaltsamkeit,welchesichdieüberauskritischeDame in der
Provinzhatteauferlegenmüssen,solltejetztgerächtwerden,
undfasttäglichbrachtedergeschäftigeStadtklatschin dieTui
leriendasEchoirgendeinerunliebsamenBemerkungodereines
boshaftenWitzes.WenndieechtfranzösischeBehauptung,daß
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WändeOhrenhaben,nichtzurdamaligenZeiterfundenwurde,
sofand si

e
damalsam meistenAnwendung.Zu denEpi

grammenderDamegeselltensichdieGroßhanseleienihresGe
mahls,dersichumdenSpitznamendesMarquis d

e

Carrabas
redlichverdientmachte.Er hattesicheinGutgekauft,welches
dementhauptetenHerzogvonOrleansgehörteundbeiRaincy
lag; e

r spieltesich d
a

mitallerEmphaseaufdenerbgesessenen
Gutsherrn, so daßdieBauernderUmgebungvon ihm e

r

zählten:«Il veutfairesonpetitducd'Orléans.»VonNeuem
wurdedasEhepaarverschickt,diesmalaber in diplomatischer
Mission.DerHusarengeneralwurdevondesMuftisGnaden
zumStaatsmanngebacken.Allerdings, d

a
e
s

sichdarumhan
delte, in LissabonRänkeanzuzetteln,welchedieAnnexiondes
Königreichsanbahnensollten,rechneteNapoleonoffenbarauf

d
ie intriguirendenEigenschaftenderDame,dieihm in Paris

unbequemwaren,dieaber d
a

untenersprießlicheDiensteleisten
konnten.Vor derAbreisederneuenGesandtinzitierte si

e

der
GewaltigezurAudienz in die Tuilerienundgabihr genaue
Instruktionen.„Jetzt,“ sagteer, „istderMomentgekommen,
woSie sichderLektionenderFrauPermonerinnernmüßten,– abernur soweitdieseLektionengutewaren,“unddabei
kneifte e

r

diezarteDameins Ohr bis aufsBlut, wieeinen
runzeligenund graubärtigenGardesoldaten.Langsamund
mitbeständigemAufenthaltreistedasGesandtschaftspaarnach
der lusitanischenHauptstadt.In Madrid, wo damalsauch
vielundfeinintriguirtwurde,bliebendieAmbassadeurseinen
gutenMonat, undFrau Junot lerntedort sämmtlicheMit
gliederderköniglichenFamiliekennen.Sie hat in geradezu
lapidarischerWeisedieAngehörigendiesesdamals im Nieder
gangbegriffenenHausesskizziert,undwar in dieserSchilderung
genialwieimmer,wenn – boshaftschrieb.Uebrigensge
winntmanaus dieserLektüredie festeUeberzeugung,daß
eineReisein'sSpanischevordreiVierteljahrhundertdurchaus
nicht zu denbesonderenAnnehmlichkeitendesLebensgehörte,
selbstwenndieTourunterganzbesonderenBedingungenfür
diedamaligenVerhältnissestattfand,d

.
h
.

wenndieFrau Ge
sandtinihrenSchlafwagenhatte.Wir entnehmendement
sprechenddenReiseschilderungender Frau Junot, daß die
Sleeping-CarsdurchauskeineErfindungenderneuestenZeit
sind.DieGattindesGesandtenhatteihre«Dormeuse»derart
einrichtenlassen,daß si

e

darinausruhenkonntewie in ihrem
eigenenBett. Ihre fahrendeMenagewarmit solcherBequem
lichkeitausgestattet,daßMadame' es wohlweislichver
schmähte,dieKutsche zu verlassen,wennihrGatteunddas
Gefolge in einerPosadavonzweifelhaftemAeußernunddurch
aus nichtzweifelhafterReinlichkeiteinNachtlageraufsuchten.
Als richtigePariserinundihrerMutterTochterverweiltedie
Gesandtinbis rechtspät in denTag hinein in dieserbe
quemenLage.EinesTages, e

s

war schonziemlichnaheander
portugiesischenGrenze,unterbrachJunot denSpätschlafseiner
Gattin. „Steh'auf,steh'auf,einFreund is

t

da, e
r

will mit
Uns' – DerFreundwarniemandAndereralsderjüngsteBruderNapoleon's,Jerome,derzukünftigeKönig
vonWestphalen,dermitderParole:„Morgenwiederlustik!"

im selbenPalais wirthschaftete,welchesfür einenNeffen e
in

reduziertesundgut auswattiertesSanktHelenawerdensollte.
JerômekehrtedamalsvonAmerikanach: zurück.ErhattesichdrübenmitderEngländerinPattersonvermählt,und
dieseGattinwar einebrave,hübsche,tüchtigebürgerlicheHaus
frau. DerKaiseraberwollte,daßman in seiner' M111nachseinerFassonseligwerde,unddieamerikanischeEhe
konnteihmdarumnichtbehagen.JeromefuhrnachParis, um
sichdie nachträglicheBewilligungdesTyrannenauszuwirken,
undMadameJunot, ausFrauenpatriotismusund– umdem
HerrschereinSchnippchenzu schlagen,redetedemjungenManne
zu, ja nichtnachzugeben,demZorndesGefürchtetenzu trotzen
unddenVersuchungen,die an ihn herantretenwürden, zu

widerstehenundvonseinerFrau nicht zu lassen.Lautersehr
leichteDinge,dieder sehrlebhaftfühlendeundraschempfin
dendePrinzanfangswohlwürdigte.Er versprachAlles,hieltsich
aber a

n

derStange. Er willigte in dieTrennung e
x

officio
vonderän Bürgersfrauundheiratheteeinedeutsche
Prinzessin,dieihmeinen# undeineTochtergebar– dievonsichredenmachten,denPrinzenNapoleonunddiePrin
zessinMathilde.
VondenLeuten in SpanienweißFrau Junot blutwenig

Gutes zu erzählen, si
e

machtkaumeinigeAusnahmen,z. B
.

zu GunsteneinesjungenEdelmannes,derihr einesehrhübsch
undungemeinpraktischeingerichteteWohnungzur Verfügung
stellteundihrgestattete,all'denUnzulänglichkeitenundGreueln
derdamaligenPosada zu "ä"
In Portugalselbstwar fürdie repräsentationslustigeund

nachHuldigungenlüsterneDameeineguteZeit gekommen.
Sie konntepolitischeIntriguentreibenganznachHerzenslust,
denn e

s gabhiereineninteressantenFrauenkampfzwischender
FranzösinundderGattindesenglischenDiplomaten,einer
hochgewachsenenhagernDamemit echtaltenglischemGebiß,
die im bösenRufe stand,mit ihrerHand rechtfreigebig
umzugehen,selbstwenndieStreicheIhrer Excellenzherrlichen
Gemahltreffensollten:MadameJunot hatteeinentreuen
Verbündetenin demNuntiusdesPapstes,selbstverständlich,

d
a

mannoch in RomunterdemEindruckdervomheiligen
VaterbesorgtenKrönungsfeierlichkeitenstand.DieserNun
tius, sonstein sehrwürdigerPrälat, mit vielenlateinischen
Citatenumsichwerfend,wareinganzjovialerMann, so

bald e
r einigeGläserschwerenportugiesischenWeinsgetrunken

hatte.EinesTageshatte e
r

auch in derThat desGuten zu

vielgeleistet; e
s

war a
n

BordeinesfranzösischenKriegsschiffes,
dessenKommandantder spätereContreadmiralBaudinwar,
unddernichthöflichgenugthunkonnte,umdieBewunderung,

d
ie
e
r

für die schöneAmbassadeurinempfand, zu bethätigen.
An diesemTagesahderziemlichdüstereundschiffsleereHafen
vonLissaboneinglänzendesSeefestmitDiner a

n Bord,Feuer
werkundAbendsgroßenBall. WährenddesFestessensließ
derOffiziereinSeegefechtsimulieren,wobeiselbstverständlich
ungeheuervielPulververknalltwurde.WährenddieFrauGe
andtinaufdieselärmendeWeisefetiertwurde,hattesichJunot
ausdemStaubegemachtundwarnachOesterreichgeeilt; e

r

langweiltesichoffenbar in Lusitanienunddannwinkteihmdas
Unerreichbareund so heißGewünschte,derMarschallstab.Am

TagevorderSchlachtvonAusterlitzhielteinegelbePostkutsche
vordemHausean,wosichdasHauptquartierbefand,undziem
licherstauntsahNapoleonseinenLissabonerGesandtenderselben
entsteigen.Am nächstenTagschlugsichJunot so wacker,als
manbeiihmgewohntwar, aber– derMarschallstabblieb
aus. Wiederfehlte e

s

nicht a
n EntschädigungenallerSorte;

e
r

wurdemiteinersehrwichtigenMission in Parmabetrautund
wareinekurzeSpanneZeitHerrscherin denkleinenStaatenam
Po. DannwurdeihmdasPariserKommandozurückgegeben,

d
a

MuratzumsouveränenFürstenvonCleveundBergavan
cirt war. AberkaumwardieseErnennungunterfertigt,als
NapoleonzumdrittenoderviertenMalezurEinsichtkam,daß
weiJunots in Paris zu vielwaren.Alsowurdederehemalige
reundundAdjutantneuerdings„verschickt“.VonderFeder
desGewaltigenwar der bedeutungsvolleSpruchgeflossen:
„Das Haus Braganzahat zu regierenaufgehört.“Der
MoniteurverkündetedieseBotschaft,undJunot, derfrühere
Gesandte,wardamitbetraut,diesesDiktat in diemilitärische
Wirklichkeitzu übersetzen.An derSpitzeeineskleinen,aber
auserlesenenHeeres,das bereitwar, alle, selbstdie ver
wegenstenBefehleseinesChefsauszuführen,legteJunot den
selbenWegzurück,den e

r

vorachtzehnMonatenals friedlich
diplomatischerReisenderbefahrenhatte,„Laurette“aberblieb
dießmal in Paris zurückundgenoßihre brillantestePeriode.
Sie war«GouvernantedeParis»undnahmdieseRollesehr
ernst.Sie veranstaltetedieschönstenund– kostspieligstenFest
lichkeitenin demkleinenHotelderChampsElysées,welches
allmalig zu einemPrachtbauerweitertwurde,oderauf jener
DomänevonLe Raincy, welchefrühereinemPrinzenvon
Geblütgehörthatteundwodie ' ouvernanteeinenganzenofstaatumsichversammelte.Besonderszuvorkommendzeigte

ic
h

dieTochterderKommenenimVerkehrmitdenaltaristokra
tischenFamilien,dievonHerzengernefrondierten,wasdenselben

in denTuilerienselbstverständlich' übelgenommenwurde.Es
regnetescharfeVerweisevonobenherabundseltensahNapo
leondie ehemalige„Laurette“,ohneihr im allergnädigten
Tonevorzuhalten:„Bei Ihnen siehtmannichtsals meine
Feinde,“wogegendie liebenswürdigeFrau Junot allerdings
deprezirte.Am Endeverursachtedas:: AuftreteninRaincy so viel und so großesAufsehen,daßNapoleoneines
TagesMadameJunot rufenließ und ihr bedeutete,si

e

müßtesichdesSchlossesundParkesentledigen.Die„Gouver
nantevonParis“ war ungemeinbetroffenvondieserAuffor
derungundklammertesichandieeine': „SiewerdekeinenKäuferfinden.“– „O, derFall ist vorgesehen,“ant
worteteNapoleon,„ich selbstbin derAbnehmerundausLe
RaineywirdeineDotationfür 3 . . . . . “ FrauJunot machte
zumSpiel guteMiene, konntesichaberdasVergnügennicht
versagen,sichfürdieseZurücksetzungzu rächen.Sie legtedie
schönstenDiamantenan,welcheman je amHofegesehenhatte,
und ärgertealle'' Damen– die Kaiserinmit in-begriffen– bis aufs Blut.

Die Bärenführerauf einemrussischenJahrmarkt.
(HiezudasBildS.536)

DieBedeutung,welchedieJahrmärkteundMeffen in früheren
Zeitenfür dieNationendeswestlichenEuropashatten,als si

e

nochdie hauptsächlicheVermittlungdesHandelsübernahmen,
dieseBedeutunghaben si

e

annäherndfür dasrussischeVolksleben
nochjetzt.DieErleichterungdesVerkehrshatauchhierWandel
geschaffen,und e

s
is
t

bekannt,daßdieberühmteMeffevonNischnei
Nowgorodnichtentferntmehrdasist,was si

e

nochbisvorwenigen
Jahrzehntenwar. Dagegenstehendie Jahrmärkte in Städten
undDörferndesinnernReichs,welchemehreinelokaleWichtigkeit
haben,noch in vollerBlüte,undEdelmann,Geistlicher,Kauf
mannundBauerzählen si

e
in gleicherWeise zu ihrengrößten

Festen,andenen ja in RußlandkeinMangelist. Ursprünglich
Gedenktagea

n

dieHeiligen,derenNamendieKirchentragen,
undvondenen ja ein jederimBesitzirgendeinerSpezialität
imWunderthunist, fand e

s

dieGeistlichkeitin ihremInteresse,
diesenFestendadurcheinegrößereAnziehungskraftzu geben,daß

si
e

mitderkirchlichenFeierrechtweltliche„Jahrmärkte“– diesen
NamenhabendieRussenvonuns übernommen– verband.
DerJahrmarkt in SeloSlednowa,vonwelchemunserBild eine
Szenedarstellt,erfreutesich in dieserGegendeinerbesonderen
Berühmtheit.In langenWagenreihenzogen.Alle,welchennicht
AlteroderKrankheite

s unmöglichmachte,angethanmit ihrem
bestenStaat– unddasVolkjenerGegendhateinemalerische
TrachtsichbewahrtwieanwenigenOrten–zumfröhlichenFest.
DenheimkehrendenWagenzu begegnen,warnichtrathsam,denn
dannwarendiePferdemeistohneLeitungihremOrtsinnüber
laffen.Ein buntesTreibenentfaltetesichauf diesenMärkten.
UnserBild gibtunsdiebesteBeschreibung.Mit welchemWohl
gefallenwird.„Mitjka“,derfolgsameBär, betrachtet,undgern
wird,werkann,denFührermit einemGriweniklohnen in Er
innerungan„Medwed“,dengefürchtetenFeindderHeerden. L.

D
ie Pilgerfahrt nach Jerusalem,

(HiezudasBildS.533)

JosephGegenbauer,welchenKönigWilhelmvonWürttem
berg im Jahre1835nachStuttgartalsHofmalerberufen,erhielt

zu gleicherZeitdenehrenvollenAuftrag,das k. Residenzschloß
mitFreskenausderGeschichteWürttembergszu schmücken.Der
jungeKünstlermachtesichmitEiferdaran,undimLaufeder
Jahreentstandennichtwenigerals sechzehnsolcherFresken,welche
jünfSäle schmücken.AlledieseverschiedenenSzenenausder a

n

bedeutendenEreigniffenreichenGeschichteWürttembergshatGegen
bauer,stetsdenprägnantestenMomenterfaffend,interessantund
charakteristisch,klarunddramatischbelebt, in sichererZeichnung
undedlerLinienführunggeschildertundmit einerMachtder

| Farbedurchgeführt,die si
e
zu WerkenvonbleibendemWerthe

stempelt.Wir entnehmendieserGalerie,welcheneuerdingsdurch
schöneAufnahmendes HofphotographenJacob in Stuttgart
reproduziertsind,diePilgerfahrtnachJerusalem.„Eberhard,
dermit demBarte,WürttembergsgeliebterHerr“,hatteeine
stürmischeJugendhintersich,als e

r

1468denfrommenEntschluß
faßte,einenPilgerzugnachJerusalem zu unternehmen,derseiner
ganzenSinnesarteinenvölligenUmschwungbrachte.An dem
GrabeseinesVatersempfing e

r

den10.Mai 1468vondem
AbteJohann zu HerrenalbdieWeihe zu diesemVorhaben.Vier
undzwanzigvonAdel,zweiGeistliche,seinLeibarztDr. Johann
MünsingerundeinigeDienerundSchützenbegleitetenihn. An

8
. Juli langten si
e
in Jerusaleman. Auf demBildesehenwir

denGrafen zu Pferde, in demMomenteaufgefaßt,als e
r

zuerst
Jerusalem in derEntfernungwahrnimmt.SeinAugeblickt in

frommerBegeisterungauf die heiligeStadt, unddieHände,
welchedenZügeldesRoseshalten,faltensichunwillkürlichzum
Gebete.EineschöneFrau, aufdiesicheinMädchenstütztund

a
n

diesicheinKnabelehnt,deutetmitausgestrecktemArmenach
demZielederPilgerfahrt.DieseGruppefesseltdasAugedurch
AnmuthundSchönheitsowohlderForm wie desKolorits.
ReifigevomGefolgeerklimmenvonallenSeitendieHöhe.Das
Gemäldewurde1843vollendet.
DerMalerJosephAntonvonGegenbauer,1800 in Wangen

in Württemberggeborenund1876 in Romgestorben,studierte
zuerstunterLanger in München,dann in Rom,wo sicheine
eminentenAnlagenerstvollentwickelten.NachRomzog e

s

den
mit seinesKönigsGunstüberhäuftenKünstlerimmerwieder.
ZahlreicheAufgaben zu Ausschmückungdes Rosensteins,des
SchloffesfeffeltenihnaberlangeJahreandieHeimat,dieseine
vollendetstenWerkebesitztundhochhält.

Das Bouquet.
Von

E. M. Watano.

(HiezudasBildS.537.)

Das herrlichsteFrühlingswetterlachte,sonnte,dufteteund
glänzteüberdemSchloffeundGartenvonSchallaburgundüber
denschattigenWeg,welcherin dieparkartigenWaldgruppengegen
SteinparzundSoos mit ihren lieblichenWiesenniederungen
hinabführte.
AufderHöhederHoftreppestandenderalteBaronvonKnees,

derSchloßherr,mit seinerhübschenNichteundMündelFritzi,
imReitkostüme,währendim„Geisterhofe“danebendiePferde
fürdenSpazierrittgesatteltwurden.
DasFräuleinzogebendieStulphandschuheanundmachte

dabeieinsehrenergischesGesichtchen.Der alteBaron,eingut
müthigerPolterer,setztehierein in demTerraffenzimmerbe
gonnenesGebrummfort:„Kurz,Dukannstgarnichtsgegenden
jungenGrafenSorn in Lankensteindrübeneinwenden.Er hat
dasschöneSchloß,denschönenNamen,dieschöneStellungals
Hofjagdjunker,is
t

jung . . .“

„Das is
t

Alles rechtschön,Onkel,“meintedasFräulein
lachend,„abermir is
t
e
r

nuneinmalzu– lau.“
„Zu lau? Unsinn!“
„Gewiß.Er is

t
so dickundfaul. Und kennenSie etwas

Schrecklicheres,als einenschönendickenMenschen,welcherimmer
sitztundetwasißt oder in seinenbestenZeitenmit leererBe
haglichkeiteinerFliegezusieht,wie si

e
sichmitdemFliegenplagt?“

„Er is
t

aberdochnichtdumm!“
„Dummnicht,aberfaul, Onkel,unddas is

t

nochärger.
Geistesfaulundkörperfaul,und,wasamschlimmstenvonAllem
ist,auchherzensfaul!“
„Aber e

r

liebtDichsicherlich,denn e
r

will Dichheirathen.“
„O ja– er liebtmichmehrals andereMädchen,dasheißt

ic
h

gefalleihmbeffer,und e
r

will michheirathen,weil e
r ja doch

Jemandenheirathenmuß,undeineFrauwirdmitihmvielleicht
nichtunglücklichsein.Abermir is

t
e
r

einmalzu– faul. Zu
faul in derLiebe, zu faul in dentausendkleinenWichtigkeiten
derCourmacherei,welchezuforderneinnettesMädchen,wieich,
dasRechthat; e

r
is
t

mirzuweniggalant, zu wenigbesorgtum
meineGegenliebe,zu ficherseinesrothen,runden,„hübschen“
GesichtesundseinerStellung,kurz–“
„Kurz, ichwill einmalheutedie Entscheidunghören!“

brummteBaronKnees.
„Ja, wenn e

r
so wäre,wie seinCousinNicolas!“fuhr

FräuleinFritzifort. „Das is
t

einMensch!“
„EinMensch!“grolltederalteBaron, „aberwasfür ein

Mensch?Ein simplerHerrvon . . ., HerrNicolasvonArnholz!
UndhatkeinSchloßundhatkeinVermögen.“
„Ist aberwohlbestallterHoffekretär,wird'swohlzumHof

rathebringendereinst,is
t

lebhaft,hübsch,brünet,witzig,rastlos,
übermüthigund– in michganznärrischverliebt.Undichhabe
guteLust,seineFrau zu werden,intemal ic

h

unabhängigbin.“
„Oho!Ich binDeinVormund!“eiferteBaronKnees.
„O, vorDir fürchteichmichschongar nicht,Onkel,denn

Du brummtzwarimmerwährend,bistabereinherzensgutes
Männchen!“
„DerHenker is

t

DeinMännchen!“zankteder alteBaron.
„Bedenkenur,Fritzi– eineGrafenkrone,eingroßesVermögen. . .“

„UndnochgrößereFaulheitund eineGalanteriearmuth

à fairehorreur!“riefFritzi lachendundsprang,dieSchleppe
ihrerReitrobemitbeidenHändenaufhebend,dieTreppehinab,
an derenFußenundiegesatteltenPferdescharrten.Der alte
Baronfolgteihr brummend.„Es is

t

wahr,derJunge is
t

von
einerFaulheit in Liebessachen–! Dasmacht, er ist schrecklich
eitel,unddenkt,Fritzikönneihmnichtwiderstehen.ZumGlücke
habeichihmgesterneindringlichgeboten,ihr heuteeinschönes
Bouquetaus seinemGarten zu senden– das schönste,welches
einGärtnerzusammenbringenkönne– ausseinenGlashäusern.
Unddaskommtnicht.DerMenschwirddochnichtdraufver
geffenhaben?Jetztwürde e

s

denbestenEffektmachen.“
AberkeinBouquetkam in Sicht,undderalteBaronmit

seinerhübschenNichtewandtesichgegendieLaubgängedesStein
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parzerWäldchenshin. Da keuchte
plötzlich.Etwasdie Waldtreppe
herauf,welchevomDorfeunten
aufdashöhergelegeneSchloßher
aufführte.DeralteBaronhielt
seinPferdanundsagte:„Ichsehe
dadurchLaubetwasGiftbeeren
rothesdie Waldtreppeherauf
springen.Es is

t

dieLivréedes
GrafenSornvonLankensteindrü
ben.Richtig!Ist gewißaufdem
Jagdwägelchengekommen,dergute
alteJakobi,dervalet d

e chambre;
undda, sieh’nur das herrliche
Bouquet,das e

r trägt.Dasschickt
Dir derGraf! Nein,das is

t
zu

galant– nun,wassagstDu jetzt
dazu?Wie e

r

Dichliebt,was?Stets
denkt e

r

anDich.Und is
t
e
r

nun
nochherzensfaul?Daher,Jakobi,
daher.Hier is

t

dieBaroneffe.So!“
DeralteJakobi in dergift

rothenLivréeüberreichtedemFräu
leinFritzieinduftendesBriefchen
aufdemgrauen,grobenPapier
jenerZeiten,undstanddannun
beweglichda, mitdenprächtigen
BouquetausVeilchenundRosen

in derHand.
FräuleinFritzi öffnetedas

BriefchenmiteinerSchmollmiene
undlas es. Dabeikameswie
Sonne in ihr Capricenköpfchen.
„Nun,“sagteihrOnkel,noch

immertriumphierend,„wasjagt
Dudazu?DasherrlicheBouquet
vonGeorgSorn!“
„Ja,“ sagteFräuleinFritzi

mitlautem,herzlichemGelächter,

T
V ö g L e in N
T a n d er fch a ff.

Originalzeichnungvon Carl Stauber.
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Wanndie lieben,diefrommen,
Wannim Frühling
DieVögeleinkommen,
Da,heia,dieDeutschenjubeln,
Männchen,Weibsen,Mägdleinund

Bub"In!

r,

- --

Undwannim Spätherbst
Die Vögeleinflieh'n,
Wann si

e

scheiden,vondannenzieh'n,
Ist imdeutschenHerzenvielWeh –

„Ade–
Ade– ade– ade!“

Und wanndie Vöglein– die
frommen,

Wann si
e

scheidenundflieh'n,
HinabzumSüdenkommen,
Da rufendieWelschen:«Ahi–
Benvenuti, d

ie Alle, die!“

„aberderBrief,Onkel,derBrief

is
t

vonseinemVetterNicolas!“
„Wie– was?“
„Nunja!“ lachteFräulein

Fritziimmerlauter.„Undhören
Sie,was e

r

schreibt:
„SchönsteallerNachbarinnen!
Mein VetterSorn hatteheute
einenAnfallvonLiebeundGa
lanterieundließIhnenbeifolgen
desBouquetvomGärtnerbinden.
WasaberdenBegleitbriefbetrifft,

zu dem is
t
e
r

schonzu bequem– er bittetmichalso,Ihnen zu

sagen,daß e
r

Sie liebeundanbete.
Dadießnunabereineungeheuer
licheUebertreibungeinerfetten
Gefühlewäre, so erspareichmir
dieLügeundverbleibemit der
Versicherung,daßNiemandSie,
holdesFräulein, jo närrischado
rierenkann,wieich,Ihr submiffester
Dienerundum Erhörungseuf
zenderSklave
NicolasvonArnholz.“
Der alteBaronmußte in

daserneuerteGelächterseinerNichte
einstimmenüberden originellen
„Liebesbriefdes GrafenSorn
durchVermittlungeineslustigen
Vetters“.
Undals amAbendediebei
denjungenMännervonLanken
steinherüberkamen,da ward e

s

klar,daßFräuleinFritziundMi
colasvonArnholzganzd'accord
seien.DerdickejungeGrafwar
natürlichviel zu faul, um sich
darüberzugrämen.

Undgibt'seinGehetzundGehatz
VonSignora,SignorundRagazz:
„Diefremde,gefiederteSchaar
Moltissimoben" d

a mangiar–
Evi– eviviva–!»
Etwagar– «Alleluja!» Fr.Trautmann.
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In blü

5
rimeNUD

ungenaltenDen

Und leicht wie Lerchen schwingendie Gedanken
--

Gen Himmel sichund sinken khalwärts wieder.

„lt)ird es lange dauern,

ie Wonne wiederum zerronnen?“

Die Welt is
t

grün – das Fest hat erst begonnen.

ll nicht fragentic
h
wJ

dII
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geheiztenIHMenschheitnun beschieden.üdU
l

Nein, freuen will ich mich nach langem Trauern

Und glauben, daß der Himmel Lieb" und Frieden
Der U

m
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Die Gazevborulen.
Roman
v0n

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

WierzehntesKapitel.

ieDiagnosedesDoktorGallusMeier
bestätigtesichvollkommen;dieKrank
heitnahmihren regelmäßigenVer
laufundkeinbedenklichesSymptom
tratein. Dennochaberdauertedas
starkeWundfiebermehrereTagelang,
währendwelcherHerr vonSarkow
fastunausgesetztim Halbschlummer

dalag.Wenner auchin keineeigentlichenPhantasieenver
fiel, sobedurfteesdoch,wennerdieAugenöffnete,häufig
einigeZeit,bevoreintrüberBlickdiePersonenan einem
Lagererkannte,undmeistverfieler schnellwiederin den
leichtenSchlaf,in welchemeroftunzusammenhängendeWorte
baldleiseflüsterte,baldheftighervorstieß,je nachdemdie
FieberträumeihmfreundlicheodererschreckendeBilderzeigten.
DorchenunterstützteLuiz Antonioeifrigundtreulichin der
Pflegedes Kranken. Die übrigenSaxoborussendurften
währenddererstenZeitihremverwundetenFreundenurganz
flüchtigeBesuchemachen,undauchbeidiesennurdurchdie
Thür in dasKrankenzimmerblicken,ohnedieSchwellezu
überschreiten,um jedeAufregungzur Verhütungstärkeren
Fieberszuvermeiden;sobliebendennDorchenundLuizAn
toniomeistalleinbeidemVerwundeten,undwennLuizAn
tonio, der dieNachtwachebei einemFreundemit keinem
andernderKorpsbrüdertheilenwollte, sichamTage auf
einigeStundenniederlegte,umder erschöpftenNatur neue
Kräftezugeben,soholteDorchenihreFreundinEvchenMeier
zuihrerGesellschaftherbei,undganzleiseflüsterndsaßendann
diebeidenjungenMädchennebendemLager,jedeBewegung
undjedenAlthemzugdesKrankenbewachend.
„Wiehübscherist,“ sagteEvchen,alsBeideeinesNach
mittagswiederalleinanHerrnvonSarkow'sBett jaßen.
„Es is

t

entsetzlich,wennmandarandenkt,daß dieseun
glücklicheKugel, die ihm denArm zerfleischte,dieStirn
oderdasHerzhättetreffenkönnen;wie e

r
so bleichdaliegt

mitderFieberrötheaufdenWangen, e
r

is
t

nochhübscher,
alsda e

r gesundwar,manmöchteihn küssen–“
„Du?“ fragteDorchen,indem si

e

ihreFreundinmit
großenAugenganzstarransah– „Du –“
„Nun,“flüsterteEvchenlachend,„wennich e

s jetztthäte,

so wäre e
s

dochnur MitleidmitdemarmenKranken,und
Du hättestnichtnöthig,eifersüchtigzu sein.“
„Eifersüchtig–welcheThorheit!“sagteDorchen,indem

si
e

verwirrtunderröthendsichüberdieEisschalebeugte,um
einenneuenUmschlag zu bereiten,„wie sollteicheifersüchtig
sein– wiemagstDu überhauptsolcheThorheitensprechen

in diesertraurigenZeit, da mandochnochimmernicht
weiß, o

b

auchwirklich.Allesgutwird; mirkommt e
s

immer

so vor, als o
b

derTod nochüberihm schwebteundals o
b

ic
h

immerdableibenmüßte,umallesBöseabzuwenden.“
Sie hattedasLeinentuchmit kleinenEisstückchengefüllt
und legtedenneuenkühlendenUmschlagauf Herrn von
Sarkow'sheißeStirn. Er schiendie Wohlthat zu em
pfinden,einfreundlichesLächelnflogüberseinGesicht, e

r

öffnetehalbdieAugen, einverwirrterBlicktrafdasüber
ihngebeugtejungeMädchen,tief aufathmendsagteer:
„Du bistda, Agnes,– wie gutDu bist, wie das
kühlt!“
Dorchenzucktezusammenund starrteihn mit entsetzten
Blickenan; derKrankedehntesichbehaglich,seineAugen
schlossensichwieder,und e

r bewegtedie linkeHand wie
suchendaufderDecke.
„Er will Dir dieHand reichen,“sagteEvchen,„sogib

si
e

ihm,eineliebeHandhateinenberuhigendenEinflußauf
einenKranken.“
Sie faßteDorchen'sHand,um si

e
in diedesVerwun

deten zu legen,aberDorchenriß sichheftiglos und sank

in ihrenStuhl nieder,indemsie,starrvor sichhinblickend,
schmerzlichseufzte:
„Agnes,– Agnes!“
„Er wird a

n irgendeinenRomandenken,den e
r ge

lesenhat,“ sagteEvchen,„im Fieberverwechseltman die
Namen.“
DorchenschütteltetraurigdenKopf, ihreAugenfüllten
sichmitThränen,und nocheinmalflüsterte si

e

ganzleise
denNamenAgnes, denderKrankemit so wundersamin
nigemTon ausgesprochenhatte.
HerrnvonSarkow'sHand schienimmernochetwas zu

suchen,dannhob e
r

dieselbezu seinenLippenempor.
„Sieh'doch,“sagteEvchen,„er hatDurst, seineLippen
glühen.“Schnellnahm si

e

dasArzneiglasundflößtedem
KrankenetwasvondemkühlendenTrankein,denderArzt
hattebereitenlassen.
Jetzt öffneteHerr vonSarkow seineAugengroß und
weit, eintrüberBlickwurdehellerundheller.

„Ah, FräuleinDorchen,“sagte e
r

mit einerStimme,

in derenmattemTon dochschonetwasvon seinerfrüheren
frischenHeiterkeitwiederklang,„Sie sind d

a

undFräulein
Evchenauch– Sie sindalso nichtmehrböse– Dank,
tausendDankfür Ihre Güte.“
Kräftigerals vorherstrecktee

r

DorcheneineHandhin,
undals si

e

ihmdieselbereichte,zog e
r

si
e

a
n

einefieber
heißenLippen. Die Glut einesAthemsschiendurchihre
zitterndeHand zu ihremHerzen zu strömenund in hellen
Flammenauf ihrenWangenaufzuleuchten;schnellaber
schlossensichwiederseineAugenundbaldzeigteneinetiefen
Athemzüge,daß e

r

vonNeuementschlummertsei.
„Nun,“ flüsterteEvchenihrerFreundinzu,welchenoch
immerHerrnvonSarkow'sHandhielt,„bistDu nunzu
frieden– jeneAgnes, von der einefieberndenLippen
sprachen,war eineTäuschungseinerkrankenPhantasie; in

seinemHerzenstehtmit großenBuchstabenDorchenge
schrieben– mir hat er nichteinmaldie Hand geküßt,“
fügte si

e

neckendhinzu, „und ich habeihm dochdener
quickendenTrank gereicht,währendDu ihn hättestver
schmachtenlassen.“
DorchenlächelteihrerFreundinganzglücklichzu, und
als si

e

ihreHand zurückzog,berührte si
e

in schnellerBe
wegung,wie vonihremGefühl hingeriffen,die schmalen,
bleichenFingerdesKrankenmit ihrenLippen. Bald aber
senktesichdennochwiedereinSchattenauf ihreStirn, und
alsLuiz Antoniozurückkehrte,um seinenPlatzwiederein
zunehmen,saß si

e

oftwie in tiefes,grübelndesSinnenver
unkenda, so daß e

s

mehrfacheinerMahnungbedurfte,um

si
e

an dieErneuerungderUmschlägezu erinnern.
Das Fieberverschwand,dieHeilungschrittschnellfort;
schonkonnteHerr vonSarkowdieHand an demverwun
detenArm wiederbewegen,dochdurfte e

r

sichvon dem
Lagernochnichterheben,um seineKräfte erstvollständig
wiederzurückkehrenzu lassen.Mit derwiederkehrendenGe
nesungwurdedieunausgesetztesorgsamePflegeüberflüssig;
dieübrigenFreundedurftenöfter,wennauchnur einzeln
undauf kurzeZeit, kommen,und si

e

machtenvondieser
Erlaubniß so viel als möglichGebrauch,dennderKranke
mußtedochvonAllemgenauunterrichtetwerden,was in

Heidelbergvorging.Er erfuhrdenn,daßdieSaxoborussen
zweimalwährendseinerKrankheitihrenBestimmtaggehabt,
daßderFuchsvonWilbergvon einemRhenaneneineTerz
vonfünfNadelnerhalten,wegenwelcher e

r jedochnurzwei
Tagedas Zimmergehütethabe;daßdafüraberderFuchs
vonSteinwaldeinemandernRhenaneneineQuart von
zehnNadelngegeben,wonachalsodas Paukbuchimmer
nocheinenganzanständigenUeberschußaufzuweisenhatte.
FritzHelmholtwar in Mannheimgewesenundbrachtevon
allenHerrenund Damender dortigenGesellschafttheil
nehmendeGrüße; das Pistolenduellwar allgemeinbekannt
geworden,da man bei demnichtlebensgefährlichenAus
gangekeineweitereUntersuchungundVerfolgungvonSeiten
derBehördenfürchtendurfte;dieSachehattenichtwenig
dazubeigetragen,das allgemeineInteresse,besondersder
Damenwelt,für HerrnvonSarkow zu erhöhen;sogardie
GroßherzoginStephaniehattesichungemeinliebenswürdig
nachihmerkundigtundihmbesondersgnädigeWünschefür
seineGenesunggesendet.
Unterall' dieserlebhaftenBewegung,welchemit der
steigendenGenesungdasKrankenlagerdesVerwundetenum
gab, zog sichDorchenmehrund mehrzurück;ihr Platz
konnte ja dortnichtmehrsein, und so sehr si

e

sichauch
überdieGenesungdesFreundesfreute, so dachte si

e

doch
oftmitwehmüthigerSehnsuchtan die vergangenenstillen
Tagezurück, in denen si

e

einenSchlummerüberwachthatte
undträumenkonnte,daß e

r

ihr ganzalleingehöre,daß si
e

alleindas Rechthabe,für ihn zu sorgen.Sie kamnur
noch in denMorgenstunden,wennkeinefremdenBesuche

zu erwartenwaren, in dasKrankenzimmer;wenn si
e

Luiz
AntoniodortfandoderwennEvchenMeier si

e

begleitete,

so blieb si
e

wohl längereZeit da und plaudertefröhlich
undheiterwiefrüher– traf sie aberHerrnvonSarkow
allein, so floh si
e

schnellnachkurzemGruß undflüchtigem
Händedruckwiederdavon, indemder Abschiedsblickihrer
rehbraunenAugendemjungenMann deutlichsagte,daß si
e

jetztwohlnochlieberals sonstbeiihmgebliebenseinwürde,
wenn e

s

sichebennur hätteschickenwollen. -

Langenbergwar kaum zu sehen;finster,mit gesenkten
Blickenstürmtee

r

dieTreppenhinab;Dorchenschien e
r gar

nicht zu sehen,wenn si
e

ihm zuweilenbegegneteund scheu
zur Seite blickte;auchdenaltenTreuberggrüßte e

r

nur
ganzflüchtig,als o

b
e
r jedenVersucheineskurzenGesprächs,

wie e
r
e
s

wohlfrühermit seinemHauswirthgeführt,zurück
weisenwolle;dagegenempfing e

r häufigernochals sonstBe
suchevonunbekanntenFremden,mitdenen e

r lange in sei
nemZimmereingeschlossenblieb.
FräuleinSchönfeldhattesichdieGunstdesPublikums,
welchesichihr beiihremDebütalsKäthchenvonHeilbronn
zugewendet,erhalten,aber si

e

hatte e
s
zu keinementschiede

nenSiegeüberihreNebenbuhleringebracht;oft entspannen
sichwährendderVorstellungenkleineKämpfeumdieSieges
palmedesBeifalls, aber d

a

dieSaxoborussensich a
n

den
selbennichtmehrbeheiligten, so führten si

e

zu keinerEnt
scheidung,undFräuleinSchönfeldmußte e

s

sichgefallen
lassen,dieHerrschaftüberdas HeidelbergerPublikum zu

theilen,worein si
e

sichdennauchmitguterMieneergab.Sie |

hattevonHerrnvonSarkow'sVerwundunggehörtund jen

detedemselbeneinBillet, in welchemsi
e

ihmihreTheilnahme
undihrenWunscheinerschnellenGenesungaussprach;doch
wardießBillet jo kühl-höflichgehalten,daßmanausdem
selbendeutlichentnehmenkonnte,dieSchauspielerinhabedie
Ueberzeugunggewonnen, e

s

se
i
a
n

demjungenMann keine
festeEroberung zu machen,und si

e

mochtewohl, da ihre
beidenerstenBeschützernununthätiggewordenwaren,irgend
einenneuen,denWechselfällendesWaffenspielswenigeraus
gesetztenVerehrer zu suchensichentschloffenhaben.
Als LuizAntonio,welcherdasBillet währendderersten
TagedesWundfiebersseinesFreundesempfangenhatte,
diesemdasselbespätermittheilte,riß e

s

Herr vonSarkow
lachend in Stückeundschienwenigbekümmertdarüber,daß
derkleineRomanmitseinerhübschenReisegefährtinbestimmt
war,immer in derEinleitungstehenzu bleiben.
Schonwar derZeitpunktbestimmt,anwelcheme

r

sein
Lagerverlassensollte,als amTagevorher,währendDor
chenund EvchenMeier ihrenMorgenbesuchabstatteten,
LuizAntonioplötzlich in höchsterAufregung in dasZimmer
eilteundrief:
„Sie kommen, si

e

sindda, si
e

wollensehen,wie e
s

Dir
geht– o, dafürwürdeichmir aucheineKugeldurchden
Arm schießenlassen!“ -
Die beidenMädchensprangenerschrockenauf undeilten
durchdenSalon davon, in welchemmanTritte undStim
menhörte. Herr vonSarkow richtetesichverwundert in

seinenKiffenauf, aberehenochLuiz AntonioseineFrage
beantwortenkonnte,erschienenaufderSchwelledesZim
mersFrau vonWartensteinmitFräulein vonHerbingen,
hinterihnenderGraf Schwertheim.
„Ich habedieDamenbegleitenmüssen,“sagtederGraf,
„weil si

e
e
s

sichdurchausnichtwolltennehmenlaffn, sich
selbstnachdemBefindenunseresFreundeszu erkundigen.
Nun,“ fügte e

r hinzu,HerrnvonSarkowdieHand schüt
telnd,„ichsehe ja zu meinerFreude, daßAllesgut geht,
unddieDamenwerdenhoffentlichberuhigtsein.“
FrauvonWartensteinbegrüßteHerrnvonSarkoweben
fallsmit einigenfreundlichenund theilnehmendenWorten,
dochwendetesichihr halbverschleierterBlick schnellwieder
von ihm ab, umLuizAntonio zu suchen.Fräuleinvon
HerbingentratheranundreichtedemKrankenihreHand,
vonwelcher si

e

dengrauenHandschuhabgestreifthatte;ihre
Mienezeigtedenihr eigenthümlichenhochmüthigspöttischen
Ausdruck,aberals si

e
in HerrnvonSarkow'sblaffesGe

sichtsah, in dessenAugendieAufregungundVerwirrung
desAugenblicksnocheinenleichtenNachschimmerdesFie
bersaufleuchtenließ,da nahmenihreBlickeeineeigenthüm
licheWeichheitan, erröthendschmiegtesi
e

ihreFingerfester
umHerrnvonSarkow'sHand,undeinenAugenblickschien
si
e
einGefühl zu durchschauern,dessen si
e

nur mühsam
Herrin zu werdenvermochte;dannaberzog si
e

schnellihre
Handzurückund sagteleichthinundneckend,aberdochmit
einemfastvorwurfsvollenTon:
„Wie e

s scheint,befandsichHerrvonSarkowwährend
seinerKrankheit in so vortrefflicherundliebenswürdigerGe
jellschaft,daß e

r
unseresBesuchswohlkaumbedurfte,ja, daß

wir ihnvielleichtinangenehmererUnterhaltunggestörthaben.“
„MeinFreundLuizAntonio,“sagteHerr vonSarkow
einwenigverlegen,„hatmichtreugepflegtunddieFamilie
meinesHauswirths hat ihm darin liebenswürdigbeige
standen.“
„So, jo,“ sagteFräulein von Herbingenmit einem
etwasgezwungenenLächeln– „es ist sehrangenehm,einen
Hauswirth zu haben, zu dessenFamilie so allerliebsteMit
gliedergehören,wie diebeidenkleinenMädchen,die ic

h

von
hierverscheuchte;beisolcherPflegemagdieWundeamArm
wohl heilen,abervielleichtwird das Herz schwererver
wundet.“
„Welch'einhübscherSalon!“ sagteFrau vonWarten
stein,eheHerrvonSarkowantwortenkonnte,indem si

e
wie

neugierigüberdieSchwelletrat,um sich,vonLuizAntonio
geführt, in demWohnzimmerumzusehen.Graf Schwert
heimfolgtedenBeiden, undwährend e

r

dieTrinkhörner,

d
ie SchlägerunddiegemaltenTaffenbesah,fanddieschöne

FrauZeit,mit denAugenundmit halbgeflüstertenWorten
eineflüchtigeUnterhaltung zu führen,welcheLuiz Antonio
mitwonnigemEntzückenerfüllte.
„IchfreuemichherzlichIhrer Waffenprobe,“sagteFräu
leinvonHerbingenmit einemTon voll innigenGefühls,
derihr sonstnichteigenwar, „hätteich etwasdavonge
wußt, so würdeichIhnen einBand mitmeinenFarben
gegebenhaben,dieFarbenderDamensindeinschützender
Talismanfür denRitter, der si

e

gläubigträgt. Ich bin
stolzauf meineErziehung– freilich,freilich,“fügte sie

dannwieder in ihreraltenneckischenWeisehinzu, „haben
Sie hierauf IhremKrankenlagerschonwiederähnlicheEx
perimentegemachtwie neulich im Theater– nun,“ fuhr

si
e

lächelndfort, als Herr vonSarkow, von ihremeigen
thümlichenZauberbefangen, in derThat fastwie einauf
verbotenenWegenertappterSchüler zu ihr aufsah– „nun,
damitSie nichtüberjenenaufblühendenKnospenIhre
Lehrerinvergessen,die sich so vielMühemitIhnengegeben,
nehmenSie hiereinErinnerungszeichen,dasSie an den
schuldigenGehorsammahnensoll.“
Sie nahmvon ihrerBrust einevoll aufgeblühtedunkel
purpurneRose.
„Hier,das is

t

meinSymbol– dieZeitderknospenden
Jugendliegtmir schonweitzurück,“sagte si

e

leiseseufzend
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– „aberauchdie volleBlüte hat ihrenReiz, sie ist die
KöniginderBlumen– dieKöniginderSchönheit– sie

verlangtvon ihrenVasallenTreueundGehorsam.“
Sie hobdieprachtvolleBlüte empor,als o

b

si
e

noch
einmaldenDuft einathmenwolle;einenAugenblickberührte

si
e

dieselbemit ihrenLippenundreichte si
e

dannHerrnvon
Sarkow,der, ohnedaß si

e
widerstrebte,einenlangenKuß

aufihreHanddrückte.
„Es is

t

Zeit,daßwir aufbrechen,meingnädigesFräu
lein,“ sagteGraf Schwertheim,überdieSchwelletretend;
„dieHerrenhabenunsgesagt,daßderArzt nur ganzkurze
Besucheerlaubthabe.“
„Ichkomme,“erwiederteFräuleinvonHerbingen,indem

si
e

HerrnvonSarkowzumAbschiednocheinmaldieHand
drücktemit einemWunschfür seineGenesungundmitden
leisegeflüstertenWorten:„TreueundGehorsamderKönigin,
derenRosenkroneauchdenstrafendenDorn birgt.“
Sie riefFrau vonWartenstein,welche,vonLuiz An
toniogefolgt,ausdemSalon kam,um sichebenfallsvon
demKranken zu verabschieden,undHerr vonSarkowblieb
allein, d

a

seinFreund artigerweisedie Damenbegleiten
mußte. Er betrachtetein träumendemSinnendieRose in

seinerHand, derwürzigeDuft stieg zu ihm auf, und e
s

schienihm, als o
b

Fräulein von Herbingendie Zauber
macht,die si

e

überihn ausübte,aufihr Geschenkübertragen
habe,– er glaubteeinehoheGestalt in wallendemPur
purmantel,welchedieZügeder schönenAntonietrug, aus
demBlütenkelchemporschwebenzu sehen,ihr Haupt trug
eineRosenkrone, si

e

standvor einemschimmerndenThron,

e
r

tratvor si
e

hin in goldenerRüstung,umzurEhreihres
Namens in denKampfhinauszuziehen– er knieteauf die
StufendesThronesnieder, si

e

reichteihmihreHand,aber
als e

r

dieselbeberührte,fühlte e
r

einenstechendenSchmerz,
mit leisemAufschreizuckte e

r zusammen,derTraumwar
verflogen, e

r

hattesichan einemDorn derRosegestochen,
einBlutstropfenhingan einemFinger.
Als e

r aufblickte,sah e
r

Dorchen'sGesicht, si
e

sahihn,
ein wenigbleich,mit vorwurfsvollenBlickenan; Evchen
Meier standschelmischlächelndhinterihr.
„WennSie so schönenundvornehmenBesucherhalten,“
sagteDorchen,„so sindwir wohlüberflüssig.“
HerrvonSarkowlächelte– das warenfastdieselben
Worte,wie si

e

FräuleinvonHerbingen zu ihmgesprochen,–die lieblicheKnospeunddievolle,königlicheRollestritten
umdieHerrschaft– aber er fandnichtsogleicheineAnt
wort, das bescheideneKind, trotzall' ihrerlieblichenAn
muth,verblaßte zu einemunscheinbarenBild nebenderEr
innerungandiestolze,dämonischeSchönheitderglänzenden
vornehmenDame.
„Daswar dieFrau vonWartenstein,“sagteDorchen,
indem si

e

HerrnvonSarkow scharffirirte– „siewar auch
neulich in derLogebeiIhnen im Theaterund Fräulein
vonHerbingen– sie ist so schön,aber ichwürdemich
fürchtenvor ihrengroßen,drohendenAugen;– sie heißt
Helene,nichtwahr?“ fügte si

e

gleichgültig,abermit leise
zitternderStimmehinzu.
HerrvonSarkowschütteltedenKopf.
„Nein,“sagte e

r,

„FräuleinvonHerbingenheißtAntonie.“
„Antonie!“riefDorchenganzglücklich,währendEvchen
Meier si

e

kicherndanstieß– „wissenSie dasganzgewiß,

ic
h

glaubtedoch, si
e

hießeHelene?“
„Nein,“ versicherteHerr vonSarkow, ganzzufrieden
überdieseWendungdes Gesprächs,„ich versichereSie,
FräuleinvonHerbingenheißtAntonie–“
„Welch'eineschöneRosehabenSie da?“ fuhrDorchen
fort,indem si

e

dieHandnachderBlumeausstreckte.
HerrvonSarkow reichte si

e

ihr zögernd.
„Wiemansichdochirren kann,“ sagteDorchen,den
Kopf schüttelnd,„ich hättedarauf schwörenmögen,daß
FräuleinvonHerbingenHeleneheißt. Ich habeschonvon
ihr sprechenhören,als ichnocheinkleinesKind war, da
malsschonwar si

e

die schönsteDame in Mannheim– sie

kannnichtmehrjung sein– es ist dochrechtfreundlich
vonihr, daß si

e

sichIhrer jo mütterlichannimmtund in

Ihrer KrankheitnachIhnen zu sehenkommt.“
HerrvonSarkowüberhörtediesekleineBosheit,welche
EvchenMeier unendlichesVergnügen zu bereitenschien,
denn e

r

saherschrocken,daßDorchenwie in derZerstreuung
dieRose in ihrenHändenzerpflückteunddiePurpurblätter
aufdenBodenumherstreute.
„Ach,meinGott!“ rief sie,„wieichdoch in Gedanken
bin, da habeichdie schöneRosezerriffen,schadeumdie
prachtvolleBlume– nun habeichSie beraubt,“fügtesie,
denentblättertenStengelweitfortwerfend,hinzu,„eine so

schöneRosekannichIhnen freilichnichtwiedergeben,aber
einengeringenErsatzmuß ic

h

Ihnen dochbieten;nehmen
Sie dieseVeilchen,“sagtesie,einkleinesBouquetvonihrer
Brust lösend,das si

e

lächelndund erröthendHerrn von
Sarkowreichte.
Er nahmdiekleinen,süßduftendenBlumen–derBluts
tropfen a

n

seinemFingerfiel aufdie blauenKelchenieder– es schienihm,als ob derZaubergelöstsei. Das stolze
Bild verschwandin derFerne, Dorchen'slieblichesGesicht
leuchteteihm so freundlichnaheentgegen–diezarteKnospe
hattedenSieg errungenüberdie stolze,vollblühendeRose.
„Wir müffengehen,“sagteDorchen,welcheihreganze
Heiterkeitwiedergewonnenhatte;„komm',Evchen, e
s

kann
Besuchkommen,wir dürfennichtlängerhierbleiben.“

Die beidenMädcheneiltendavon.
„SiehstDu wohl,“sagteEvchen,als si

e

durchdenSalon

nuten,„es i
st nur einePhantasiegewesen, si
e

heißtnicht
Agnes.“
„Nein, si

e

heißtnichtAgnes,“ flüsterteDorchenganz
glücklich,indem si

e

amArm derFreundindieTreppehin
abstieg.
„Die Roseberauschtund verwundet,“sagteHerr von
Sarkow sinnend– „das holdeVeilchengrüßt freundlich
heraufvomRandedesWeges, auf demdas Lebenuns
unaufhaltsamfortreißt– aberdasVergißmeinnichtblüht
unverwelklichin derTiefedesHerzens.“
Er nahmseineUhrkettevondemNachttischnebenseinem
Bett unddrücktedas a

n

derselbenbefestigteMedaillon a
n

seineLippen.–
NocheineZeitlangmußteHerr vonSarkowsichstrenge
Schonungauferlegen,um dieHeilungseinerWundenicht

zu unterbrechen;e
r

durfteausgehen,dieCollegiabesuchen,
auchwohlmit seinenFreundenbeiHerrnWalz frühstücken,
derihn in herzlicherFreudezu seinerGenesungbeglück
wünschte;aber e

r

durftenochmehrereTagelangdieKneipe
auf demRiesensteinnichtbesuchenund mußtealleAuf
regungenundUnregelmäßigkeitenvermeiden.Währenddieser
Zeit saß e

r

dennauchviel in demWohnzimmerdesTreu
berg'schenHausesnebenDorchen,welcheallesSchmollen
vergessenhatteundganzglücklichsichderschönenZeitfreute,

in welcherihr Freund ihr so vielmehrals sonstgehörte.
Sie plaudertenmiteinanderso herzlichund vertraulichwie
übermüthigeKinder,EvchenMeier sangihnenkleine,volks
thümlicheLieder,undDorchenjahseufzendmiteinemschmerz
lichenBedauern,überdas si

e

sichselbstVorwürfemachte,
demTageentgegen,derihrenFreundwieder in daswilde,
unruhigeStudentenlebenhinausführenwürde.
AberauchdieserTag kam. EinesMorgenskonstatierte
derDoktorGallusMeierdievölligeVernarbungderWunde,
erklärteHerrnvonSarkowfürvölliggesundundgestatteteihm,
wiederganznachseinerLauneundNeigung zu leben. Ju
belndverkündetederjungeManndiesefroheBotschafteinen
beiWalz zum FrühstückversammeltenFreunden. Graf
Kronautrat zu ihmheran:
„Du sollstnichtmehrals Fuchs auf denRiesenstein
kommen,“sagteer,„undheuteAbendDeineGenesungschon
alsKorpsburschfeiern. Du hastDichbeiDeinerPaukerei
mitProllmannundbei demPistolenduellmitLangenberg
ohneTadelbenommen;wir habendeshalbimKorpskonvent
beschlossen,Dir am TageDeinervollständigenGenesung
dasBand zu geben.Komm'mit zu mir, die Rezeption
sollsogleichstattfinden.“
errvonSarkow standsprachlosvor Freudeda, eine

kühnstenHoffnungenwarenübertroffen.Graf Kronau be
nachrichtigtedieUebrigenundAlle begabensich in dieWoh
nungdeserstenChargierten,währenddieFüchse,vondenen
jedernoch eine oderzwei Paukereienabzumachenhatte,
ihnenganztraurignachsahen,wenn si

e

auchihrenbisherigen
GenossenwegenseinerwohlverdientenAuszeichnungnicht zu

beneidenvermochten.
Auf einemgroßenTischeimSalon desGrafenKronau
wurde,währendHerrvonSarkowimNebenzimmerzurück
blieb,einegrüneDeckemitdenKorpsfarbenumsäumtaus
gebreitet,zwei blankeSchlägerwurdendaraufin's Kreuz
gelegt;die jämmtlichenKorpsburschennahmenumdenTisch
Platz, dieChargierten in derMitte. Graf Kronau schlug
dasgroßeStatutenbuchdesKorps aufundließdannHerrn
vonSarkowhereinrufen.
In zitternderErregungundmit einerEhrfurcht,wie er

si
e

vielleicht in einemganzenspäterenLebenniewiederem
pfindensollte,hörtedieserdieVerkündigungdesBeschlusses
überseineAufnahme in dasKorps unddieVorlesungder
Gesetzean; dannlegte e

r

aufGraf Kronau'sWeisungdie
rechteHandauf die gekreuztenSchlägerklingenund sprach
mit bebenderStimmedemSenior denSchwurnach, in

welcheme
r

demBundeunddessenGesetzenVerschwiegenheit
undGehorsam,denBrüdernTreuebis in denTod gelobte.
Nachdeme
r

dießGelöbnißabgelegt,das so vielenedlen
undtreuenHerzenwährendeineslangenLebensfreudigen
Muth undfesteKraft in allenKämpfeneineslangenund
wechselvollenLebensverliehen,übergabihmGrafKronaudas
weißgrün-schwarzweißeBand und hießihn mit herzlicher
Umarmungals Bruderwillkommen;alle Anderenthaten
dasselbe,unddasGefühl,nunmehralsberechtigtesMitglied
demKorpsanzugehören,dessenBand so vielejunge,tapfere
undstolzeHerzenumschlangunterdemhellleuchtendenStrahl
desunvergänglichenSternsderEhre, war für dendurch
seineKrankheitnochbesonderserregbarenjungenMann so

überwältigend,daßseineAugensichmitThränenfülltenund

e
r

keinWort derErwiederungauf dieGlückwünscheseiner
Freundefand. Er nahmseinenPlatz in derReihederAn
derenein, e

s

wurdennocheinigeAngelegenheitendesKorps
konventserledigtunddannbegabmansichnachdemHotel
zumBadischenHof, woderkleineMosesdemneuenKorps
burschen,den e

r

währendseinerKrankheitregelmäßig,aber
immernurauf einekurzeViertelstundebesuchthatte,freund
lichwedelndentgegensprang,als o

b

auch e
r

ihm zu seiner
neuenWürdeGlückwünschenwolle.
Großwar Dorchen'sFreude,alsHerr vonSarkowam
NachmittagemitdemBandeerschien;auchderalteTreuberg
gratulierte.Nürnberger,RauchthalerundLiebererschienen,
derrotheSchiffertrankunzähligeSchoppenbeiWalz und

in allenmöglichenanderenKneipen,bis e
r

amAbendauf
demRiesensteinerschien,umdieFäre auf dasWohl des
neuenKorpsburscheneinenfeierlichenSalamanderauf dem
BodendesFaffesreiben zu lassen.

TünfzehntesKapitel.

Während so imSonnenscheinderJugendluftdieschönen
FrühlingstageüberdiealteNeckarstadtdahinzogenin bunter
Abwechslungunddochwieder in freundlicherGleichmäßig
keit,balltensichampolitischenHorizontimmerdichterdie
finsterenWolkenzusammen,aus denenbalddie schweren
Wetterschlägezerstörendin all' dieß frische,fröhlicheLeben
niederfahrensollten.In FrankfurtamMain versuchtenoch
dieReichsgewaltihreAutoritätaufrecht zu erhalten,welche
vondennorddeutschenStaatenundinsbesonderevonPreußen
thatsächlichignoriertwurde,undwelche in derdemokratischen
BewegungSüddeutschlandseineUnterstützungfand, die si

e

selbstwohlamwenigstenwünschteund die ihr einum so

schnelleresEndebereitenmußte. Die Reichsverfassungwar

zu Standegebracht.Währenddieselbe in Berlin ganzbe
stimmteAblehnungfand,verlangtebesonders in Badendie
demokratischeKammermehrheitunbedingteAnnahmeder
selben,sowieVereidigungdesHeeresundderBürgerwehren
aufdas aus demFrankfurterParlamenthervorgegangene
Grundgesetzdes deutschenReiches,dessenKaiserkroneder
KönigFriedrichWilhelmIV.vonPreußenmitder richtigen
Erkenntnißzurückgewiesenhatte,daßdasDiademderOtto
nenundderHohenstaufennur auf einemSchlachtfeldeer
rungenwerdenkönne.
DiebadischeArmeebefandsich in demZustandevölliger
Desorganisation;denndurchdieSchwächederRegierung,
das jahrelangeFraternisirender Truppenmit dendemo
kratischenElementendesVolks unddenschlechtenGeistder
OffizierskorpswarendieBandederDisziplinfastganzge
löstworden, so daßdieTruppennichtdengeringstenSchutz
gegendie immerhöheraufschwellenderevolutionäreBewe
gungbietenkonnten.Der Großherzoghattesich a

n

die
ReichsregierungnachFrankfurt am Main gewendetund
militärischeHülfe erbeten,umwenigstensübereineinziges
wirklichzuverlässigesRegimentverfügen zu können;aber
währendmanim SchooßedesdemBodenderWirklichkeit
völlig entfremdetenReichsministeriumsüberdieseBitte de
battierte,nahmdieBewegung,welchedurchdasganzeLand
organisiertwar, in KarlsruheimmergrößereAusdehnungan.
Am 12.Mai verlangtederAusschußderVolksvereine
dieAuflösungderKammer,denRücktrittdesMinisteriums
und eine konstituierendeVersammlungmit allgemeinem
Stimmrecht.Die a
n

demselbenTagezusammentretendeall
gemeineVolksversammlungging in ihrenBeschlüssenaber
nochweiter; si
e

verlangteunbedingteAnerkennungderReichs
verfassungvonSeitender badischenRegierungundAuf
bietungderganzenbadischenMilitärmachtzurzwangsweisen
DurchführungderReichsverfassungin denübrigendeutschen
Staaten,EinrichtungderVolksbewaffnungaufStaatskosten
undVereinigungderVolkswehrmit demstehendenHeere,
freieWahl derOffizieredurchdieMannschaft,Aufhebung
allerGrundlastenundfreieVerwaltungderGemeinden,so
wie endlichErrichtungeinesgroßenLandespensionsfonds,
ausdemjederarbeitsunfähiggewordeneBürgerunterstützt
werdensollte.
Die Regierung,welchegegendieVolksbewegungkeine
Widerstandskraftbesaß,ließ in der That die Beeidigung
desMilitärs undderBürgerwehrvornehmen;dieTruppen
standen in KarlsruheunterdenWaffen,aberihreHaltung
zeigtedeutlich,daß si

e

weitentferntseien,gegendiewahn
sinnigenForderungenderVolksversammlungsichgebrauchen

zu lassen.Von FrankfurtkamimmerkeineAntwort.Gegen
Abenddes13.Mai fandenimmerweiterausgedehntemili
tärischeExzessestatt;die Offiziere,welcheversuchten,die
Disziplinaufrecht zu erhalten,wurdeninsultiertundgemiß
handelt, ja einRittmeisterundeinKorporaldurchFlinten
schüssegetödtet.DerGroßherzog,welchervöllig ohnmächtig
gegendieimmerwilderdrohendeRevolutionwar,begabsich
unterBedeckungeinerAbtheilungtreugebliebenerDragoner,
welchederGeneralHoffmannkommandierte,nachGermers
heimundvon d

a
a
b

weiternachLauterburgim Elsaß.
AlledieseVerhältniffe,welchedemrevolutionärenAus
bruch in Karlsruheund derFluchtdesGroßherzogsvor
hergingen,waren in Heidelbergzwar nichtunbekanntge
blieben,aber si

e

hattendortwenigerTheilnahmeerregtund
wenigerEinfluß auf das öffentlicheLebengewonnenals
anderswo.Die alteUniversitätsstadthattekeineGarnison,

e
s

fandenalsokeinemilitärischenUnruhenundExzeffewie

in Karlsruhedort statt;dieKorps, welchedasStudenten
lebenbeherrschten,kümmertensichprinzipmäßigum keine
politischenFragen, da für si

e

derobersteGrundsatzmaß
gebendist, daßdie akademischeJugendzeitdemLernenzur
Vorbereitungfür dasLebenundderheiterenFreudegehören
solle,daß aberdieTheilnahmeamöffentlichenLebenerst
demgereiftenAlterzustehe,undwennauch in denKreisen
derRhenanenundSchwabendie demokratischeBewegung
mancheSympathieenfand, so bliebendieselbendochaufdie
ganzpersönlichenAnschauungendereinzelnenMitgliederbe
schränkt.Die Korpsführtenihr gewohntesLebenweiter,

si
e

pauktenfrischund fröhlichaufderHirschgasse,kneipten
vergnügtundbehaglich in ihrenLokalenund setztenihren
kleinenKrieggegendiebürgerlicheOrdnungundgegendie
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Universitätspedellenfort; dasAlles interessiertesi
e

im Gan
zenvielmehr, als dieDebattenderKammernundVolks
versammlungenin Karlsruhe.
DieSaroborusseninsbesonderekümmertensichnochweit
wenigerumdiePolitik als alleAnderen, si

e

sahenaufdie
demokratischeBewegungals strengeAristokratenund loyale
Royalistenvonhochobenherab;wederhatten si

e

Zeit, noch
hielten si

e
e
s

derMühefür werth,diepolitischenZeitungen

zu lesen,um zu erfahren,was dieseroderjenerDeputierte
oderVolksrednergesagthabe,undmerkwürdigerweisewaren
dieSöhnedesfreienre
publikanischenNordame
rikanochstrengerundex

Der Seniorenkonvent,welchersonst in derWohnungdes
präsidierendenChargiertenstattfand,wurde a

n

diesemTage
ausnahmsweisein demgrößerenSaal desRiesensteinsabge
halten, d

a

bestimmtvorauszusehenwar, daß die Korps
burschenvon ihremRecht,denVerhandlungenbeizuwohnen,

a
n

diesemTagedenausgedehntestenGebrauchmachenwür
den. Und in der That versammeltensichdennauchdie
jämmtlichenKorps fastvollzähligaufdemRiesenstein;die
Chargiertennahmen a

n

einemgroßenTischPlatz,dieCorona
derKorpsburschengruppiertesich in weitemUmkreiseanden

klusiveralsihredeutschen
Freunde,welchedieroya
listischeGesinnungaus
demBodenihresmonar
chischenVaterlandesauf
gesogenhatten.
So lagdenndaslieb
licheHeidelbergwieeine
stille,friedlicheOasein
mittendesbadischenLan
des,überwelchesbereits
derglühende' desSturmesderRevolution
dahinwehte,undderver
hängnißvolle13. Mai
warherangekommen,ohne
daßman in Heidelberg
eineAhnungdavonhatte,
wienahebereitsdasWet

te
r

war, welchessich so

schwerüberdemschönen
badischenLandeentladen
sollte.
Es war für diesen
Tag einHoffestbeider
GroßherzoginStephanie

in Mannheimangesagt;
die in derMannheimer
Gesellschaftverkehrenden
Saxoborussenwarenein
geladenundwolltenschon
mitdemNachmittagszuge
hinüberfahren,umnoch
einigeBesuche zu machen
undsichdannmitMuße
für dasFestvorbereiten

zu können.Der Vor
mittagdiesesTages,wel
cherbestimmtwar, für
längereZeitdassorglos
heitereLebenanderalten
Ruperto-Carolina zuuns
terbrechen,solltenochein
mal in glänzenderWeise
dieMachtdokumentieren,
welchederKernderStu
dentenschaftin denfest
geschlossenenundüberall
nachaußeneinheitlichauf
tretendenKorpsauchüber
dieBürgerschaftderStadt
ausübte,eineMacht,die
weitüberdiejenigeder
bürgerlichenund akade
mischenBehördenhin
ausragte.
DerSchneiderNau
mann,dessenBeschwerden
überdie Verunzierung
seinesHausesbei dem
Universitätsgerichtver
geblichgebliebenwaren,

d
a
e
rgegenkeineeinzelne

bestimmtePersönlichkeit
eineAnklageerhebenund
begründenkonnte,und
dersichauchvonderUn
zulänglichkeitder Be
wachungseinesHauses
durchHerrnMichelmann
odereinenandernder
Pedellenüberzeugthatte,
jahvollingrimmigerVer
zweiflungdieUnmöglich
keitein, sichgegendenUnwillendervon ihm beleidigten
Studenten zu schützen.Nachdem e

r einigeTage mit sich
gekämpfthatte,beschloße

r endlich,demnachbarlichenRath
desHerrnWalz,dessenmitleidigeBlickeauf eingeschändetes
Haus ihn ammeistenärgerten, zu folgenund sichderun
umschränktherrschendenMacht zu unterwerfen.
Graf Kronau, als der ersteChargirtedesderzeitpräsi
direndenKorps, erhielteinSchreiben, in welchemderwider
spenstigeSchneiderdenhohenS. C. um Schutzfür sein
Hausbat, und sogleichwurdederBittstellerpersönlichvor
denSeniorenkonventbeschieden,um seineSachevorzutragen.

DerDoubsfallim KantonNeuchâtel.Zeichnungvon H
.

Fenn.

Wänden,undals derSchneiderNaumann,dessengalliges
Gesichtheutenochgelberundgiftigeraussahals sonst, in

denSaal eingeführtwurde,konntemanaufdenGesichtern
allerZuschauerein so höhnischesLächeln, in allenBlicken
eine so stolzeund freudigeGenugthuungsehen,daßder zu

diesemdemüthigendenSchrittgedrängtePhilistervielleicht
dennochwiederumgekehrtwäre,wenn e

r

seineaufdenBoden
geheftetenAugennur einmalaufgeschlagenhabenwürde.
Graf Kronau forderteihn auf, seineBeschwerdevor
zubringen,und als derUnglücklichenun, seinevor Zorn

| bebendeStimmeimmerwieder zu demüthigemTon herab

drückend,die ihmwiderfahreneUnbill Denjenigenerzählen
mußte,die überderenZusammenhangwohl besserunter
richtetwarenals e

r selbst, d
a

wirktedie ungeheureKomik
dieserSituation so überwältigend,daß halb unterdrücktes
Lachenringsumertönteunddaß selbstüberdie ernstenGe
sichterderChargierteneinflüchtigesLächelnzuckte.
„Silentium!“riefGraf Kronau; sogleichtrat lautlose
Stille ringsumein,undmit strengemTon fuhr e

r

fort:
„Ichweißnicht,HerrNaumann, o

b Derartiges,wieSie

e
s

uns hiererzählen,vorgekommenist, wenn e
s

aberge
schehenseinsollte, so ha
benSie sicheinesolche
Repressalie,dieichnicht
vertheidigenund recht
fertigenwill, selbstzuzu
schreiben,d

a

Sieganzun
nützerundungerechtfer
tigterWeiseeinenharm
losenund freundlichen
Scherz,durchdeneinige
KorpsburschenIhnennur
ihrWohlwollenbeweisen
wollten, dem Univer
sitätsgerichtdenunzierten.
Sie nehmenjetztden
Schutzdes S

.

C. inAn
spruch,umIhr Haus zu

schützen,ichfreuemich
Ihrer Anerkennung,daß
der S

.

C. die einzige
Autoritätist,dieIhnen
Schutzgewährenkann;
bevorIhnenderselbeje
dochbewilligtwird,müs
jenSie erklären,daßSie
Ihr früheresungerecht
fertigtes,unpassendesund
gehässigesVorgehenwe
gen des freundlichen
ScherzesmitdenLater
nen, die manan Ihre
Thür band, aufrichtig
bereuen,daßSie des
halbumEntschuldigung
bittenund daßSie in

künftigenähnlichenFäl
lensichstetsnur anden

S
.

C. mit Ihren Bitten
undBeschwerdenwenden
wollen.“–
„Ein harmloserund
freundlicherScherz!“rief
derSchneider,fortgerissen
vonseinemaufwallenden
Grimm–„aber ich bitte
Sie, meineHerren, e

s

waren zehn Laternen,
meineThürwar festzu
gebunden, is

t

das ein
harmloser,freundlicher
Scherzgegeneinenruhi
genBürger,derdadurch
noch in den Verdacht
kommenkann,als hätte

e
r

selbsteinesolcheBe
schädigungöffentlichen
Eigenthumsvorgenom
men?“
„Sie scheinennoch
nichtzur Einsichtüber
IhrtadelhaftesBetragen
gekommenzu sein,Herr
Naumann,“unterbrach
ihnGraf Kronaustreng
Die übrigenChar
girtenschütteltenunwillig

d
ie Köpfeundeinallge

gemeinesMurren der
Mißbilligung ließ sich
auchaus der Corona
vernehmen.
„IchmußSiedarauf
aufmerksammachen,“
sprachGrafKronauwei
ter, „daßwir dieVer
handlungabbrechenmüs
sen,wennSie in einem

solchenTon fortfahrenundkurzsichtiggenugsind,Ihr Un
rechtnichteinzusehen.“
„Ich sehe e

s ein,“ sagtederSchneiderknirschend,„ich
jehe e

s

einund versprechedenHerren, e
s

nichtwieder zu

thun– da,“ murrte er grimmig,aberganzleisevor sich
hin,„dieBehörden ja dochkeineMachthaben,einenruhigen
BürgergegensolchegrausameBarbarei zu schützen.“
„Nundenn,“sagteGraf Kronau,„hier is

t

eineUrkunde,
dieSie unterzeichnenmüssen,hörenSie zu.“
Er las eineErklärungvor, in welcherHerr Naumann

in dendemüthigstenAusdrückeneinbegangenesUnrechtan
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erkannteundfeierlichversprach,künftigbeiallenDifferenzen,
dieer, in was für Angelegenheitenesauchseinmöge,mit
denMitgliedernderKorps habenwürde, sichlediglichund
ausschließlichan denSeniorenkonventzu wendenund sich
dessenEntscheidungzu unterwerfen.
„NununterschreibenSie,“ sagteGraf Kronau, als er
dieVorlesungdesmerkwürdigen,in korrektjuristischerForm
gehaltenenAktenstücksbeendethatte.
DerSchneiderhattemitgesenktemHaupt,ohneeinein
zigesMal aufzublicken,zugehört,nurzuweilenklangeswie
ein leisesAechzenaus seinerBrust hervor. Jetzt trat er
andenTisch, nahmdie ihmdargereichteFederundunter
zeichnetemit einemschnellenZug. Wäre eineErscheinung
sympathischerundwürdevollergewesenund hätteer eine
bessereSachezu vertretengehabt, so würdedie Miene,

mit welcherer, einenleisenFluchuntereinemscheinbaren
Hustenanfallversteckend,seinenNamenschrieb,anGalilei
habenerinnernkönnen,als diesernachdemerzwungenen
WiderrufeinerLehregrimmigin sichhineinknirschte:„E
pur si muove!“
„Nun,“ sagteGraf Kronau, sichzu denübrigenChar
girtenwendend,„da nunHerr NaumanneinUnrechtein
gestandenundabgebetenhat, so schlageich vor, daß der
S.C.demselbendenvonihmerbetenenSchutzgewährenwolle.“
Die übrigenChargiertenstimmtenernstund würdevoll
Graf Kronausprach:
„DerS. C. hatIhre Bitte gewährt,Herr Naumann,
er stelltvon nun an Ihr Haus unter einenSchutzund
Sie werdenvonkeinemMitgliedederKorpsdasGeringste
zubefürchtenhaben.LassenSie alsoganzruhigIhreGe

ZU.

rüstewiederaufschlagenund Ihre schöneGiebelfrontmit
jenerausgezeichnetenhellgrauenOelfarbewiederanstreichen,
welchedieselbezu einerZierdederStadt machenwird.“
DerunglücklicheSchneiderverbeugtesichkurzund schoß
wieeinPfeil durchdenSaal zurThürehin, verfolgtvon
demjubelndenBeifallsruf der ganzenCorona; wennin
diesemAugenblickdie Dämonender Tiefe den in seine
BrustzurückgedrängtenWünschenhättenErfüllunggeben
können,sowürde sichdieErde geöffnetundderhöllische
Abgrunddieseganzefröhliche,übermüthigeJugend ver
schlungenhaben.
Schnellwurdennochdie übrigenlaufendenAngelegen
heitenerledigt,dieAnmeldungeneinigerneuzu rezipierenden
Korpsburschengenehmigtund dann feiertedie ganzeVer
jammlungbei einemgemeinsamenFrühschoppendenSieg,

---

Gendarm:WieheißenSie? IhrePapiere! -
Handwerksbursche(indemernachseinenPapierengreift,
pathetisch):MeinName is

t

kurz,ichheißeLang.

“T- - -
- -

Dr“

S
> )

-

Gendarm:WennSienichtgleichmachen,daßSieherunterkommen,werdeichSiearretiren!
Strolch:Das is

t

baldgesagt,wennSiemichnurschonhätten!

LAUS Utimferer Hutmoristischen AN appe.
Originalzeichnungen.

In einemHamburgerBankierhauswarendreiBrüderNamens
Tagangestellt,vonwelchenderjüngsteKassierwar. Einstkam
einFremder,umeineSummeGeldeszuerheben,alsderLetztere
nichtzugegenwar.„Damüffen.Siewarten,bisderjüngsteTag
kommt,“sagtederBuchhalter.
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welchendieAutoritätderKorpsvonNeuemüberdas reni
tentePhilisteriumerrungenhatte,durcheinendonnernden
SalamanderaufdenhohenS. C.
AmNachmittagefuhrendiezu demHoffestederGroß
herzogineingeladenenSaroborussenin heitersterFröhlichkeit
nachMannheimhinüber.LuizAntonioträumtesehnsüchtig
denglückseligenStundenentgegen,die ihm sohoffnungsvoll
winkten,undauchHerr vonSarkowfühlte,wiemitjedem
Augenblick,der ihndemWiedersehenmitdemFräuleinvon
Herbingennäherbrachte,derZauberihrerschönenAugenin
ihmwiedermächtigwurde.
Der Zug fuhr in denMannheimerBahnhofein, aber
dersonstwenigbesuchtePerronbot heuteeineneigenthüm
lichenundüberraschendenAnblickdar. Der ganzePerron
warvonMenschendichtgefüllt,mansahBürgerderStadt,
welche,in Gruppenzusammenstehend,mit aufgeregtenGe
sichternsichlebhaftunterhieltenund nachihrenMienen
vollSchreckenundUnwillensicheinanderernsteundauf
regendeDingemitzutheilenschienen.ZwischendiesenGruppen
drängtensichMänner von wildemAussehenin Blousen,
großeweicheFilzhüteauf demKopfe und dickeStöckein
derHand,durch;ebensozahlreichegemeineSoldatenin auf
geknöpftenUniformen,derenhochgerötheteGesichterdenreich
lichenGenußberauschenderGetränkeverriethen.Alle diese
wilden,unheimlichenGestaltensprachenebenfallslautmit
einander, si

e

blicktenfeindlichaufdieBürgergruppen,hoben
auchwohldrohenddieHandempor,manhörtehieund d

a

Rufewie: „NiedermitdenReichen– fort mitdenTyran
nen, unsgehörtjetztdasAlles hier, dasVolk allein is

t

Herr,dasVolk alleinhatRecht!“
VielederReisendenzögertenängstlich,dieCoupés zu

verlassen,andereeiltenschnellnachdenWartezimmernhin;
dieSaxoborussenblickten,aufdemPerron stehenbleibend,
verwundertaufdas sonderbareTreiben,ohnesichdieVer
anlassungdesselbenerklärenzu können.Da sahen si

e

a
n

derMauerdesPerrons in derNähedesEingangszu den
großherzoglichenWartezimmerndenGrafen Schwertheim
stehen,derängstlichundunruhigdie hin undherwogenden
Menschenmassenüberblickte; in seinerNähe standeneinige
Lakaien in der InterimslivréederGroßherzogin, si

e

hielten
Reisegeräthein derHandundblicktennochunruhigerund
ängstlicherals derGraf umher. Die Saxoborussendräng
tensichbis zu demGrafendurchund fragtenmehrneu
gierigals unruhig,wasdießAlles zu bedeutenhabe.
„Mein Gott, Sie wissen e

s

nochnicht?“ rief Graf
Schwertheim;„eben is

t

dieNachrichthiehergekommen– die
Revolution is

t
in Karlsruheausgebrochen,dieTruppenhaben

denGehorsamverweigert,derGroßherzog is
t

nachderfran
zösischenGrenzeentflohen,dasganzeLandwird morgen in

hellemAufruhr sein.“
„Die TruppenhabendenGehorsamverweigert!“rief
HerrvonSarkowganzerstaunt– „wie ist dasmöglich?“
„Es solltenichtmöglichsein,“erwiederteGraf Schwert
heimtraurig, „aberleiderstehtdie Thatsachefest, e

s

is
t

keinZweifelmöglich.Die ganzeGesellschafthier in Mann
heim is

t

auseinandergestoben,Wartensteins,dieStarkenburgs
mitFräuleinvonHerbingen,Alles is

t

forttheilsnachFrank
furt, theilsnachihrenGütern; dieGroßherzoginwill mit
demnächstenZugenachFrankfurtgehen,das nothwendigste
Gepäck is

t

bereitshier,abersehenSie diesedrohendenHaufen,
manwird si

e

erkennen, si
e

wird nichtabreisenkönnen, ic
h

fürchtedasAeußerste.“
Die Saxoboruffenwurdenplötzlichernst,dieNachrichten
warengeeignet,selbstihrenunverwüstlichenHumor zu zer
stören;LuizAntoniostarrtebleichvor sichnieder,dieRevo
lution, welchesichgegendie deutschenFürstenthroneauf
richtete,stelltesich ja zugleichzwischenihn und dieFrau,
welcheeineganzeSeeleerfüllte,undmachte e

s ungewiß, o
b

e
r

dieselbejemalswiedersehenwürde.
Währendmannochhin undhersprachunddenGrafen
Schwertheimnachden Einzelheitender so überraschenden
und so verhängnißvollenVorgängefragte,hörtemanvon
der andernSeite desBahnhofs ein brausendesMurren,
das in lautesGeschreiausartete.
„O meinGott!“ riefGraf Schwertheim,„dieGroß
herzoginwird angekommensein, sehenSie, dortfährtbe
reitsder für HeidelbergbestimmteZug am Perron vor;
manhatdenSalonwageneingehängt,das is

t

unvorsichtig,
Ihre KöniglicheHoheithätte ja in demerstenbestenCoupé
fahrenkönnen.KommenSie mit, meineHerren,kommen
Sie mit,wir müssenAlle beisammenbleiben.“
Er eiltedurcheinenNebengangnachden fürstlichen
Wartezimmernhin; hierwar bereitsdieGroßherzoginmit
ihrerHofdame,derGräfinFelderbach,eingetreten.Draußen
nachdemEingangevonderStadtseiteherhörtemanbrau
sendesStimmengewirrund einzelnedrohendeRufe. Die
Großherzoginwar bleich,aberruhig und gefaßt. Die
Lakaienflüstertenängstlichmit denKammerfrauen,welche
sichmit in diefürstlichenZimmergeflüchtethatten.
„Nun, meineHerren,“ sagtedie Großherzogin,die
Saroborussenbegrüßend,„ichbedaure,Sie heutenichtbei
mir empfangenzu können.Der Großherzoghat derGe
waltweichenmüssen,ichwill nachFrankfurtgehen. Ich
fürchtemichnicht,“fuhr si

e

mitblitzendenAugenfort,„aber

e
s

wäreunpassendfür mich,hier zu bleiben,solangedie
Revolutionim Landeherrscht.“
„EureKöniglicheHoheitwollenüberunsbefehlen,“sagte
Graf Kronau; „da dieseelendenTruppendenDienstver

jagen, so wird e
s

uns einehoheEhre sein,Ihnen alsLeib
wachezu dienen.“

-

„Ich dankeIhnen,meineHerren,“erwiedertedieGroß
herzogin,„undnehmeIhren Schutzan, obgleichich nicht
glaube,desselbenzu bedürfen;ich habediesemVolk nur
Gutesgethan,undkann e

s

nichtfür möglichhalten,daß
manmichbedrohensollte.“
WildesGeschreiklangjetztauchvondemPerron herab.
„O meinGott,“ sagteGraf Schwertheim,„hörenSie
dort,wir sindeingeschlossenvonallenSeiten,ichfürchte, e

s

wirdunmöglichwerden,abzureisen.“
Die SignalglockehattebereitszumzweitenMal ge
läutet.
WährendGraf KronauhinterdenVorhängendergroßen
Glasthürenhervorspähte,war einwüstaussehenderMensch

in einerblauenBlouse,einerotheSchärpeüberderSchulter
undeinenaltenKavalleriesäbel a

n

derSeite,aufdenPer
rongeeilt.
„Hört!“ rief er, „hört, ihr Bürger, dieGroßherzogin
will entfliehen,wir dürfendieTyrannenbrutnichtfortlaffen– wenn sie entkommt,so wird sie dieSöldnerschaarender
fremdenFürstenknechtegegendasVolk zu Hülfe rufen–

si
e

muß hierbleiben,wir müssen si
e

als Geiselbehalten,
um ihrenKopf denTyrannenentgegenzuschleudern,wenn

si
e

gegenunsereGrenzerückensollten.“
In einemAugenblickwar derRednervon einemdichten
HaufenvonBlousenmännernundSoldatenumgeben.
„Ja, ja,“ brülltenAlle, „ja, ja, si

e

darf nichtfort, si
e

sollhierbleiben, si
e
is
t

dieGefangenedesVolks,dasVolk
wirddieTyrannenrichten!“
EntsetzttobendieBürgerauseinander.Immer lauter
wurdedasGeschrei,diewildenHaufendrängtengegendie
fürstlichenWartezimmerundversuchtendurchdieVorhänge
hereinzublicken,währenddieGruppenderBürger sichent
jetzt in die äußerstenWinkeldesPerronsflüchteten,da alle
ZugängevondrohendenHaufen' UD0NN.Die GlockeertöntezumdrittenMal, die Thürendes
Salonwagenswarengeöffnet,der Zugführerstandbleich
undzitternddaneben;aberderganzePerronwar dichtmit
Menschengefüllt, e

s

schienunmöglich,bis a
n

denZug zu

gelangen.
Da öffnetensichdieThürenderfürstlichenWartezimmer,
einenAugenblickwichendieZunächststehendenzurück,aber
dichterschloßsichdiemenschlicheMauervordemZuge,man
hörtenur laute,drohendeRufe, mansahnurwildblickende
Augenund erhobeneArme mit geballtenFäusten,dicken
KnittelnundblankenKlingen. Aus dergeöffnetenFlügel
thürtratGraf Kronauhervor,seinHauptwar hochund
stolzaufgerichtet,seineAugenschleudertenBlitze,ein spötti
schesLächelnspielteum seineLippen. Herr vonSarkow
undLuiz Antoniofolgtenihm; hinterihnenerschiendie
Großherzoginvon demGrafenSchwertheimgeführtund
vondenübrigenSaxoboruffendichtumringt. Mit fester,
klarerStimme,welcheweitüberdenPerronhinschalte,sagte
Graf Kronau:
„Platz, meineHerren, für dieDamen,derZug geht
ab,dieHerrschaftenmüsseneinsteigen.“
NochflammenderblitztenseineAugen, nochhöhnischer
lächeltenseineLippen. Er gingweitervor, undwievon
seinenBlickenverzaubert,tratendieZunächststehendenseit
wärts; nur nocheineMenschenreihetrennteihn vondem
geöffnetenSalonwagendesZuges. Da sah e

r

sichplötzlich
fastBrust anBrust undStirn gegenStirn demBlousen
manngegenüber,welchervorherdie Menge aufgefordert
hatte,sichderAbreisederGroßherzogin zu widersetzen.
„Halt,nichtweiter!“riefderMenschmitrauherStimme,
„jeneWeiberwerdenhierbleiben, si

e

gehörendemVolk,
dasVolk wird über d

ie

richten.“
„Die Damenwerdenabreisen,“erwiederteGraf Kronau,
ohneauchnur umeinesHaaresBreitezurückzuweichen,„die
werdenvonderFreiheitGebrauchmachen,die Jedermann
zusteht;nur elendeFeiglingewerden e
s wagen,Frauen zu

bedrohen.“
„UnverschämterBube!“riefderBlousenmann,„ichwerde
Dichlehren,dieMajestätdesVolkes zu achtenund einem
Willenzu gehorchen.“
Er hobseinenschwerenSäbel emporund schwangihn
überGraf Kronau'sHaupt; Luiz Antonio und Herr von
Sarkowdrängtensich a

n

dieSeitedesFreundes,dieHof
damestießeinenängstlichenSchreiausunddieGroßherzogin
sagteruhig:
„Wir müssenumkehrenundderGewaltweichen.“
AberschnellwiederBlitzhatteHerrvonSarkow,gegen
denBlousenmannvordrängend,dessenHandgelenkerfaßt,
mit eisernerKraft drehte e

r

denArm desselbenherum, so

daßderMensch,vor Schmerzbrüllend,denSäbel fallen
ließ. Im Nu hatteGraf KronaudieWaffe aufgehoben,

e
r

führteeinenflachenHiebmitderselbengegendenKopf
desAngreifers,diesertaumeltebetäubtzur Seite; Graf
KronauschwangdieKlinge so schnell, so sicherundfestvor
sichher, daß dieSpitzederselbeneinenglänzendenKreis
bildete,indem e

r

mitdonnernderStimmerief:
„WemseinLebenliebist, derweichezurück,wer den
Wegvertritt, is

t

desTodes.“
ErschrockensprangendieNächstenseitwärts– derWeg
wargeöffnet,Graf KronaubliebnebenderCoupéthürstehen,
denArmmitdemgezücktenSäbel ausgestreckt.LuizAnto
nio undHerr vonSarkowhobendieGroßherzoginunddie

fastohnmächtigeHofdame in denWagen, Graf Schwert
heimund dieSaroborussenfolgtenihnen;Graf Kronau,
immerdie Säbelklingeim Kreisevor denGesichternder
Blousenmännerschwingend,stiegalsderLetzteein,dieThür
wurdegeschlossen,in demselbenAugenblickgab derZug
führerdasZeichen,dieLokomotivepfiffundderZugbrauste
mitvollerDampfkraftausderBahnhofshalle.
Ein wildes,furchtbaresGeschreierhobsich,dieMassen
drängtengegendie letztenWagenheran, aberNiemand
wagtees,sichdempfeilschnelldahinrollendenZuge zu nähern,
welcher in wenigenSekundenbereitsdenBahnhofverlassen
hatte.
„MeineHerren,“sagteendlichdieGroßherzogin,„dieß

is
t

einschmerzlicher,traurigerTag; e
r

hatmichgelehrt,daß
dieFürstenvergebens,wie ich e

s gethan,ihreLiebedem
Volkbieten,das,demwildenRaubthiergleich,immerwie
dervomRauschdesBlutdursteserfaßtwird. Und doch,
meineHerren,wird mir dieserTag eineschöneErinnerung
bleiben,denn e

r

hatmichgelehrt,daßritterlicherMuth und
ritterlicheTreuenochnichtausgestorbensindaufErden.“
Sie reichtejedemderSaxoborussenihreHand,undAlle
drücktentief bewegtihreLippenehrfurchtsvollaufdieHand
deredlenFürstin,derenWorteihreHerzen in stolzerFreude
aufwallenließ.
„DieGefahr is

t

nochnichtvorbei,“sagteGraf Kronau,
„in Heidelbergwird inzwischenbekanntgewordensein,was
geschehen,manwird uns dort erwarten,EureKönigliche

#" müssendie Gnade
haben,unsereBegleitungbis

rankfurtanzunehmen.“
„Es würdemir kaumetwasnützen,dieseBegleitung
abzulehnen,“erwiedertedieGroßherzogin,„ichweißja, daß
Sie in diesemFall nichtgehorchenund michdennochnicht
verlassenwürden.“
Man fuhr in den HeidelbergerBahnhof ein. Graf
Kronau'sBesorgnißwar nichtunbegründetgewesen.In
derkurzenZeit, seitdieNachrichtvondenVorgängenaus
Karlsruheeingetroffen,hatteauch in HeidelbergdieRevo
lutionihr Haupterhoben;derganzePerronwar angefüllt
mitBlousenmännern,welcherotheSchärpenüberderBrust,
Säbel a

n

derSeite undPistolen im Gürtel trugen;doch
schien.Alles hierbereitsfesterorganisiertzu sein, als e

s
in

MannheimderFall gewesen.Die Blousenmännerbildeten
eineArt vonmilitärischerAufstellung, in langer,geschlossener
ReihedenPerron absperrend.
DrohendesGeschreiempfingdeneinfahrendenZug.Kaum
standderselbestill,als eingroßer,schlankerMann miteiner
rothenSchärpe,einerotheFeder auf demweichen,breit
krämpigenHut, einenSchleppsäbel a
n

derSeite, a
n

den
Salonwagenherantrat,ausdessenFenstersichGraf Kronau
weithinausgelegthatte. HerrvonSarkow, derdurchdas
Seitenfensterblickte,erkannte in demHerantretendenden
selbenjungenMann, welchen e

r

mitLangenberg in dem
Treuberg'schenHausegesehenhatteund dem e

r

dannmit
einemandernUnbekanntenbei FräuleinKlara Schönfeld
begegnetwar.
„Halt,“ sagteGraf Kronau,indem e

r

dieHandaufden
Griff derCoupéthürlegte,welcheJener öffnenwollte–
„halt,wir fahrenweiterundwünschennichtauszusteigen.“
„Sie habenvolleFreiheit,weiterzufahren,meinHerr,“
wardie kurzeAntwort; „allein e

s

sindDamen in diesem
Wagen,welchehierbleibenmüffen.“
„Undmit welchemRechtwollenSie dieseDamenzu
rückhalten?“fragteGraf Kronau mit kaltblütigerRuhe,
abermitfunkelndenAugenunddemselbenhöhnischenLächeln,
das e

r

denDrohungen in Mannheimentgegengesetzthatte– „wer sindSie?“
„MeinName is

t

Schlöffel,“erwiedertederAndere,„ich
bin Studentund habevorläufigdie Civilverwaltung in' übernommen,bis dieprovisorischeRegierung inKarlsruheendgültigdarüberverfügenwird; in meinenHän
denruhtalso in diesemAugenblickdie obersteAutoritäthier

in derStadt, undalledieseMännerhier, welchefür die
FreiheitdieWaffenergriffenhaben,sindbereit,meineAuto
rität zu unterstützen.Sie sehen,daßjederWiderstandver
geblichist. LassenSie alsodieDamenaussteigen,ichbürge
für ihrepersönlicheSicherheit.“
DieLagewar schwierigundernst;dieSaxoborussenbe
saßenals einzigeWaffe nur den demBlousenmann in

MannheimentwundenenSäbel, einWiderstandwar kaum
denkbar.HinterdenReihenderBlousenmännersahman
verschiedeneHeidelbergerBürger, welcheängstlichnachdem
Coupéhinsahen,denn in derStadt wardieNachrichtbe
reitsverbreitet,daß dieGroßherzoginauf demBahnhof
angehaltenwerdensollte.
„Ich bitteSie, meineHerren,“sagtedieGroßherzogin,
„laffenSie michdießmalaussteigen,einWiderstand is

t

vergeblich,ichmußdieFolgenmeinerfürstlichenStellung
aufmichnehmenundkanndießum so ruhigerthun, als

ic
h

mir bewußtbin, alle Pflichtenderselbengewissenhaft
erfülltzu haben.“
SchonwollteGraf Kronau, der in der That keinen
Auswegmehrsah, sichseufzendvonderThür desCoupés
zurückziehen,als e

r plötzlicheinenFreudenrufausstieß,denn

in derThür desWartezimmerstauchtenweißeMützenauf
NachwenigenAugenblickenhattensichdiejämmtlichenSaxo
boruffen,welche in Heidelbergzurückgebliebenwaren, mit
allenMitkneipantenund allenStudenten,welchesichzum
Korpshielten,bis zumCoupéhindurchgedrängt.



„M327 547Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.- ---- -- -- - --- - -- ---- -- -- - - -

„Ich bitteEureKöniglicheHoheitunterhänigt,“ sagte
Graf Kronau, sicheinenAugenblicknachdemInnern des
Coupészurückwendend,„ganzruhigzubleiben,nunbürge

ic
h

für Alles,meinKorps is
t

da undwir habenWaffen in

denHänden– wennderTeufelselbstunsgegenüberträte,
jetztwürdenwir ihn in denAbgrundzurückschleudern.“
Die Großherzoginschütteltezwar etwasbedenklichden
Kopf, aberdochleuchtetenihre schönenschwarzenAugen
höherauf beidiesenkühnenWorten; si

e

setztesichwieder

in ihrenFauteuilnieder,währendHerrvonSarkow,Luiz
Antonioundihre in demWagenbefindlichenFreundedie
Plätze a

n

denFensterneinnahmen,ihreDolcheundRevolver

in derHand. -
Schlöffelblicktefinsterumher.DieBlousenmännerwaren
einwenigzurückgewichen,si

e

hieltenihreWaffenebenfalls
bereit,aberihreSäbelwarenschwerundunbehülflichund
ihrePistolenwarenmeistalteKavalleriegewehre,zumTheil
nochmitFeuerschlössern.
„DerWiderstandgegendieAutoritätdesVolks,“ sagte
Schlöffeldrohend,„ist Hochverrath,meineHerren. Blicken
Sie um sich,sehenSie dieZahlderMannschaften,überdie

ic
h

hiergebietenkann;ichwarneSie, laffenSie vonIhrem
frevelhaftenBeginnenab,dieRachedesVolkes is

t

unerbittlich.“
„WennSie dieseFarbenkennen,meinHerr,“ erwie
derteGraf Kronau, auf das weißgrün-schwarzweißeBand
deutend,dasseineBrustumzog,„sowerdenSie wissen,daß
Drohungenganzüberflüssigsind,daßunterdiesemBande
dieFurchtkeinenPlatz findet. Ihre Autoritäterkennenwir
ebensowenigan, als unsdieRacheIhres sogenanntenVol
kesschreckt,– auchwir gehörenzumVolk undnehmendie
Freiheit in Anspruch, zu gehen,wohinwir wollen,und zu

thun,waswir wollen.“
„Siezwingenmich,Gewalt zugebrauchen!“riefSchlöffel,
indem e

r

Mienemachte,seinenSäbel zu ziehenund den
BlousenmännerneinenWink geben.
„Gut,meinHerr!“ riefGraf Kronau,indem e

r

seinen
Revolverschußfertigerhob,„thunSie, was Sie verant
wortenkönnen,aber seienSie gewiß, daßSie nicht so

leichtenKaufs mituns fertigwerden– vielleichtkannIhre
Uebermachtuns erdrücken,ichglaube e

s nicht,aberjedenfalls
könnenSie zwanzigderIhrigenauf.Jedenvonunsrechnen,
unsereKugelnundunsereDolchewerdensichertreffen,und
beimallmächtigenGott,dieserBahnhofwird eineLeichenhalle
sein,eheSie nochZeit gehabthaben,sich zu besinnen.
„AufdieMensur!“rief e

r

mit lauterStimme,„fertig!“
Die Saxoborussenschloffensichfestaneinander,umbe
reit zu sein,sobalddasverhängnißvolle„Los“vondenLip
penihresSeniors erschallenwürde. Nürnbergerdrängte
sichdurchdie Gruppen zu denSaxoborussenhin, seine
dunklenAugenfunkelten in hellerBegeisterung
„Hurrah!“rief e

r laut,„dieSaxoborussensollenleben!
Ich bin einarmerKerl undhabenichtgelernt,mich zu ver
theidigenundmitdenWaffenumzugehen,abermitdenSaxo
borussenwill ichstehenundfallen,mag'skommenwie e

s

will.“
Er blicktetrotzigund herausforderndauf dieBlousen
männer,während e

r

hinterCharlesClarke'sbreiterGestalt
Deckungsuchte.

-

„Nun, meinHerr,“ sagteGraf Kronau zu demnach
denklichdastehendenSchlöffel,gegendessenBrust sichdie
Mündungender Revolversenkten,„Sie sehen, e

s

bedarf
nur eineseinzigenWortesnochund derKampf aufLeben
undTod beginnt;bevorichaberdießWort spreche,biete

ic
h

Ihnen nocheinmaldieHand. Ich bingewohnt,Gegner

zu achten,ichsetzevoraus,daßSie aus ehrlicherUeberzeu
gungeinerSachedienen,die ichfreilichfür thörichtund
verderblichhalte; ich appelliere a

n

Ihre Ehre, Sie müssen
einsehen,welch'traurigeRolle.Sie hierspielen,Sie wollen
wehrloseDamen,gleichviel,werdieselbenseinmögen,mit
roherGewaltangreifen,–wir vertheidigendieSchwachen,
wie e

s

diePflichtjedesehrenhaftenund ehrlichenMannes
ist; fragenSie Ihr eigenesGewissen, ob Sie einesolche
Rolle spielenwollen– vielleichtwerdenSie uns überwäl
tigen;aberich schwöreIhnen, daß wennich hier fallen
sollte,meinletztesWort einPfui derVerachtungfür Sie
undIhre Helfershelferseinwird.“
„Ichglaube,Sie habenRecht,meinHerr,“ sagteSchlöf
fel, dermitdemAusdrucksympathischerBewunderungauf
seineGegnerblickte;„es is

t

heuteder ersteTag der an
brechendenFreiheit, e

r

würdeentweihtundbeflecktwerden
durcheineGewaltthatgegenschwacheFrauenunddurchdas
Blut ihrerritterlichenVertheidiger.Sie habenRecht,und

ic
h

glaube,ichmußIhnendankbarsein,daßSie michzu
rückgehaltenhaben, zu thun, was ichhättebereuenmüssen.
Der Zug sollabfahren!“rief e

r

mit lauterStimmeüber
denPerronhindemängstlichharrendenLokomotivführerzu,
und so großwar vielleichtauchdieScheuvoreinemKampf
mitden so wirksambewaffnetenSaroborussen,daßderBefehl

in denReihenderBlousenmännerkeinenWiderspruchfand.
Im nächstenAugenblickertöntedasSignal, dieLoko
motivepfiff undderZug setztesichlangsam in Bewegung.
Graf Kronau streckteSchlöffelaus demCoupéfensterdie
Handhin, undeinwenigzögerndlegtederRevolutions
führerseineHand in die desSeniors der Saroborussen,
auchdieUebrigengrüßtenHerrnSchlöffelartig, der sich

a
n

derSpitzeeinerBlousenmännernachderStadt zurück
begab,umdierepublikanischeCivilverwaltung zu organisieren.

(Fortsetzungfolgt)

PrinzessinViktoria non Heffen und Prinz Lulmig

non Kattenberg,

(HiezudiePorträtsSeite540)

DieältesteTochterdesGroßherzogsLudwigvonHessenund
dergeistvollenPrinzessinAlice, die sichdurchihrejüngst e

r

schienenenBriefe in so vielenHerzeneinunvergänglichDenkmal
gesetzt,wie ihr segensreichesWirken in ihrerzweitenHeimat
unvergessenbleibt,PrinzessinViktoriaElisabethMathildeAlbertine
Maryhat sichim vorigenJuni mit demPrinzenLudwigvon
Battenbergverlobt.DiePrinzessin is

t

am 5
. April 1863ge

borenundhat, ganzabgesehenvondervorzüglichenErziehung,
die si

e

genossen,sichstetsdurcheineausgesprocheneNeigungzur
Kunst,wieihreTante,dieKronprinzessin,ausgezeichnet;nament
lichgilt si

e

als einesehrgeschickteBildhauerin.DerPrinzvon
Battenberg,derältesteSohndesPrinzenAlexandervonHessen,
desOnkelsdesGroßherzogs,is

t

am24.Mai 1854geboren
undbrachte,obwohl in TrevisoundMailanderzogen,wo ein
VaterösterreichischerGeneralwar,diemeisteZeit in Englandzu,
wo e

r

alsLieutenantin derMarinedient,währende
r zugleich

Hauptmannà la suite in der hessischenArmeeist. Sein drei
JahrejüngererBruder is

t

derFürstvonBulgarien.DieVer
mählungsollMitteApril stattfindenundbeidieserderKaiser
vonDeutschlandmitderKöniginvonEngland,derGroßmutter
derBraut,zusammentreffen.

Der Doubsfall.

(HiezudasBild.Seite544)

Höchstinteressant,wenngleichvondemgroßenStromeder
Schweizertouristennicht o

ft berührt,sinddieNaturschönheitendes
Juragebirgesin derwestlichenSchweiz,namentlichin demehemals
preußischenFürstenthum,jetztfreienKantonNeuenburg(Neuchâtel).
UnfernvondendarinmitderHauptstadta

n

ihremschönenSee

a
n Emporschwungzu reichemLebenwetteifernden,großen,stadt

ähnlichenUhrmacherdörfernLachauxdefondsundLoclegräbtsich
derDoubs,aufweiterStreckedieGrenzezwischenderSchweiz
undFrankreichbildend,wild brausendseintiefesBett. Von
Locle(10.400Einwohner,Chauxdefondsmehralsdoppeltso viel)
gehtnachAnkunftjedesBahnzugesausNeuenburg,d

.
h
.

viermal
täglich,einPostwagennachBrenetsamDoubs,einemfreund
lichen,reichenundschöngelegenenDörfchenderäußerstenSchweizer
grenze,828MeterüberMeer. Von hierbegibtmansich in

fünfMinutenzurDampfschiffstationdeshierdurchdenDoubs
gebildeten,wildromantischenundmalerischenSeesvonBrenets
(10Quadratkilometergroß),dessenmeistkrystallhelleGewässer
zwischenteilen,oftphantastischausgezacktenFelsenuferneingebettet
sind. In einerViertelstundebringtuns der kleineDampfer
nachdemHotelduSautdu Doubs(Doubsfallgasthof)an der
AusmündungdesFlussesausdenSee. An jenseitigenfran
zösischenUfer, aufdasmansichnun in einemBooteübersetzen
läßt,wo eineelendeKneipedenstolzenTitel „Hotel d

e

France“
führt,steigtmanaufeinemneuen,vomfranzösischenAlpenklub
angelegtenPfadenachdemPunktehinab,welcherdenprachtvollen
AnblickdeshierausdemkleinenSee in einetiefeSchluchthinab
stürzendenDoubsfallesdarbietet.HochstäubtdaszischendeWaffer
emporund häufigkrönt a

n

schönenNachmittageneinherrlicher
RegenbogendenwildenAufruhrderElemente.Nichtmehrals
dreiStundenversäumtderReisendevonLocleausmitBetrach
tungdiesesvondermodernenKulturnochwenigbelecktenNatur
wunders.

Blätter für die Frauen.
VIII.

Pariser Moden.
Von

Helena.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudieModebilderSeite515)

N e
i

derMannigfaltigkeitderheutigenModenbildensich

in derDamenweltzweiParteien,vondenenjedeihre
Wegegeht.Die einesuchtvorAllemdasOriginelle
zurSchau zu tragen: zu diesengehörendiesogenannten
reines d

e
la mode, welchedie neuenIdeender
SchneiderinnenderKritikpreisstellen.Oft is
t

dieAusführung
dieserIdeen zu kostbar,umallgemeinzu werden,dann is
t

das' dieserDamenerreicht,denn sie suchenhauptsächlichaufallend zu erscheinen;dieanderenhingegenfindengroßenBeifall
undwerdenkopiert.DiezweitePartei,dienichtwenigerelegantist, suchtvorAllemdasKorrekteundEinfache in ihrenToi
letten,wähltnur diejenigenFormenundnur solcheFarben,
welcheihrenAlter,ihrerPersönlichkeitangemessensind.
UnsereheutigenModebildergebendenrichtigenEindruck

derhiesigenhautemode.DieModellesinddengrößtenhiesigen
HäusernentnommenundvonPariserZeichnernausgeführt.
Nro. 1

. F'' aus Poult de soie carobier(hochroth).
g" ockmit SammetvondunklerNüance

garniert.Ueberrockin Seideund in Faltengelegt.DieseFalten
werdenmitanderenin entgegengesetzterRichtunggelegtgarniert,

si
e

sindaufder ZeichnungdurchdiediagonalenLinienange
deutet.TaillemiteinemkleinenBoufant.
Nro. 2

.

Visitentoilette:SeidenrockganzmitLèze,einer
Art Tüllspitzen,überzogen;untenwird derRockmit einem
kleinenPlissé vonSatin merveilleuxbeendigt.Schürzen
tuniquemit einemhohenVolantvonChantillyspitzenbesetzt.
Auf einerSeitewirddieTuniquesehrhochdrapiert,vonda
fallteineBahnvonSatinherunter.DieCorsage is

t

ebenfalls
vonSatin: dereineVordertheilbildeteineSchneppe,während
derandereà la Zouavegeschnittenist; ein bauschigerLatz
ausLieze,linksbis zumRückenfortgeführt,vereinigtsichmit

demgleichfallsausLèzegemachtenPuff. CapoteausSpitzen
mit einemgroßenRosenstraußgarniert.DieseToilette, in

schwarzgehalten,würdesichvorzüglichzurHalbtranereignen.
Nro. 3

.

Ein höchstgeschmackvollesKleid, demwelt
berühmtenAtelierWorth entnommen.Wir zweifelnnicht,
daßdasselbevielBeifall findenwird. Es is

t

aus havanna
farbigerSurah undPerlenstickereien,nuancemordorée.Der
Rock is

t

mitPlissésundBahnenvonPerlenstickereiengarniert,
hieraufeinegroßeDraperie,aufderHüftedurcheineSchleife
gehalten.DieTaille is

t

zurHälfte '', dannausgeschnitten,
umeinenviereckigenEinsatzausPerlenstickereizu zeigen.Der
SchooßbildeteineSchneppe.DieAermelsind in derselben
Weisegarniert.CapoteBébé aus havannafarbigemTüll.
Ersetztenwir dieSurahdurchKaschemirunddiePerlenstickerei
durchSammet, s

o
,

glaubenwir, würdedieseToiletteebenfalls
einensehrgutenEffektmachen,indem si

e

ihrenCharakterbei
behaltenundetwaseinfachererscheinenwürde.
Nro. 4

.

Promenadentoilette.Der Rock is
t

ganzvon
SpitzenundSeidenstreifengarniert.Schneppentaille:Chapeau
Auvergnatsehrhohlausgeschnitten,derRand is

t

mit einer
ReihePerlenbesetzt,Federphantasie.
Nro. 5

.

Robe d
e course,ebenfallsaus demAtelier

Worth,ausgestreiftemStoffgefertigt.UnsereZeichnungbedarf
kaumeinerä dieserToilette.

Titeratur.

– Die unterdemTitel „Wahn undWahrheit“(Leipzig,
F. E. (5.Leuckart)erschienenenGedichtevonEduardSturm,einem

in WienlebendenPoeten,verdienenausdemWustder lyrischen
Poesierühmlichhervorgehobenzu werden.Das genannteBuch,
dessenAutorzumerstenMalevordasPublikumtritt, enthälteine
reicheFüllevontiefenGedankenundedlenEmpfindungen.Das
reflektierendeElementherrschtvor,aber e

s

istnichtetwadürre,schul
meisterlicheReflexion,wasunsdaentgegentritt,sondernwir erfahren,
wieeinDichter,derzugleichDenkerist,WeltundMenschenin seinem
derResignationhingegebenenGemüthewiederspiegelt.Ein schmerzlich
entsagenderZuggehtdurchSturm'sGedichte.So sehrdieletzteren
einsvondemandernunabhängigsind,bilden si

e

docheinGanzes.
MankönntedieSammlungfüglich„ErlebnisseeinerMannesseele“nen
nen,dennwirverfolgenanderHanddieserVerse,wiederDichtersich
vondemWahnederbrausendenJugenddurchringtzurWahrheitdes
gereiftenMannesalters.DieserEntwicklungentsprechenauchdieUnter
abtheilungendes,nebenbeisei e

s bemerkt,prachtvollausgestattetenund
mitdemBildnissedesDichtersgeziertenBandes:„Jugend,Liebeund
Haß“,„FreiheitundRecht“,„Poesie“,„Philosophie“und„Resignation“.
NachdiesereinenProbedarfmanvonEduardSturmnochSchönes
undBedeutendeserwarten.
– Es istcharakteristisch,daßselbstSpielhagensichderStrö
mungderZeitnichtentziehenkannundSensationsromaneschreibt.
DasneuesteWerkdiesesAutors:„Uhlenhans“(Leipzig,Staackmann),
darfmitvollemRechtalsSensationsromanbezeichnetwerden,denndie
Handlungis

t
so aufregenderArt, e
s

tretenso starkeMotivedarinauf,

e
s geschiehtso vielaufdieNervenWirkendes,derRomanbringtSzenen,

dieBänglichkeitundGrauenerregensollen, in solcherFülle,daßihm
keinErfordernißdesSensationsromansfehlt.FreilichhatdiesesWert
einSpielhagenverfaßtund e

s trägtauchalleKennzeicheneinesedlen,
reichenTalentes,aberdasStürmische,Abenteuerliche,Verwickelteder
Fabel,diebrennendeAusmalungderEinzelheitenlasseneinerechthar
monischeWirkungnichtvölligaufkommen,derAutorarbeitethiermit

zu starkenMittelnundnureinegroßeKunstundseinaußerordentlich
feinerundreicherGeistmachenauchdieseSchöpfunginteressantund
fesselnd.DerRomanspieltaufRügenundhatimGrundedieGeschichte
zweierBrüderzumInhalt:dereine,genial,schön,aberleichtsinnigund
gesinnungslos,wirdeinSchwindlerundAbenteurer,heirathetdieschöne' Jäa undwirftsozusagendieFackeldesBrandes in das so
ruhigeDaseineinesBruders,dersanft,edel,vertrauensvollis

t

und
seineübergroßeLiebeundNachsichtigkeitmitdemTaugenichtsfurchtbar
büßt.DazwischenereignensichwildleidenschaftlicheLiebesdramen,welche
innerhalbdesFrauen-undMännerkreisesaufUhlenhans"Gutsichab
spielen.DieDeutscheHerthaunddieGriechinIsäasindhierdieHell
dinnendesRomans.DieCharakterzeichnung,dieLokalschilderung,die
ergreifendenpsychologischenVorgängezeigendenMeister,welchenDeutschland
mitRechtalseinendergrößtenRomanciersderletztenDezennienverehrt.– Der feinsinnigePsychologM. Lazarus,demwir so tiefe
Blickein dasLebenderSeeleverdanken,hatdasSpiel,dasManchem,

ja wohldenMeistennichtmehrals eineAnspannungdesGeistes
ist,nichtAnregungdesselben,zumGegenstandeinesgrößerenEffayge
macht,derunswiederdenBeweisliefert,wieauchdemscheinbarUn
bedeutendenbeitieferemundliebevollenEingehendieinteressantesten
Seitenabgewonnenwerdenkönnen.„UeberdieReizedesSpiels“
(Berlin,Dümmler)heißtderbescheideneTiteldeswerthvollenundge
wichtigenBuches,dasunszumvollenBewußtseinderBedeutungdes
Spielesbringt.Interessantundneuwarunsschon,wiegroßdieZahl
derjährlichüberdasSpielerscheinendenBücherist:unddennochbesaßen
wirnochkeinBuch,dasdenVorwurfvoneinergeistigen,psychologischen
undkulturellenSeitebetrachtet.NachdemderVerfasserdieAufgabe
seinerArbeitdargelegt,geht e

r

aufdiedreiGattungenderSpiele–
Zufalls-undVerstandesspiele,UebungsspieleundSchauspiele– über
undschließtmitdermoralischenWürdigungderSpiele.Diefeinsten
BeobachtungenundEinblickein diesespsychologischeProblembietetdas
KapitelvomHazardspiel,in welchemderReizdesSpielesvorzüglich
vertretenist. VielleichtwerdendieSchauspiele.Manchemaußerhalbdes
BereichsdesSpiels zu liegenscheinen,aber e

s beweist,wieauchhier
derBegriffdesBuchssichlebendigverwirklicht.Wirkönnenhiernicht
weitergehen– manwird es unsaberdanken,daßwiraufdasfeine
Buchhingewiesenhaben.– EinprächtigausgestattetesheraldischesWerkistsoebenzur
Vollendunggekommen,aufdaswirweitereKreiseaufmerksammachen

zu müssenunsangeregtfühlen,da e
s

nichtbloßfürdieMännervon
Fach,sondernfürdieganzeKulturgeschichtevonhöchsterBedeutungist.
„DieWahl-undDenksprüche,Feldgeschreie,Losungen,Schlacht-und
Volksrufe,besondersdesMittelaltersundderNeuzeit“hatJ. Dielitz
seinumfaffendesBuchbetitelt, in welcheme

r

diesogenanntenDevisen
nichtbloßderhervorragendstenGeschlechter,Korporationen,Innungen,
Zünfte,Städte,Akademieen,UniversitätenundvorAllemgeschichtlichbe
deutenderMännergesammeltundalphabetischgeordnet,sondernauch,
wo si

e

fremdenSprachenangehören,übersetzt,dieTrägergenanntund,
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wasbesondershervorzuheben,erläutertunderklärt,woirgendmöglich
auchdengeschichtlichenUrsprungbeigefügthat,waskeinekleineArbeitwar,
dadieKürzederDevisedenSinnmehrverschließtalsoffenbart.Nicht
wenigerals18.000solcherWahlsprüchesindhierzusammengetragenund
derWerthdesGanzenis

t

überdießdurcheinalphabetischesVerzeichniß
derTrägerderDevisennochganzwesentlicherhöht,so daßdasWerk
als einSchmuckderheraldischenLiteraturunddesW.Rommel'schen
Verlagsin Frankfurta

.

M. bezeichnetwerdendarf.
F. A. Weber's„HandwörterbuchderdeutschenSprache“

(Leipzig,B. Tauchnitz)hatsichalseindurchauspraktischesNachschlage
buchbewährt,so daßbereitsdiefünfzehnteAuflageerscheinenkonnte.
DerbekannteSprachforscherMaxMoltkehat si

e

aufsNeuedurchgesehen
undGeorgBerlitmitRegelnundWörterverzeichnissenfür dieneue
Rechtschreibungergänzt.So enthältdasBuchnichtnursämmtliche
deutscheWörter,sondernauchdiegebräuchlichstenFremdwörter,sämmtlich
mitAngabederBetonungundAusspracheundeinemVerzeichnißder
unregelmäßigenZeitwörter,sowieeinemVerzeichnißdergebräuchlichsten
Abkürzungen.
treffend.DasweitverbreiteteBuchdürftesichauch in dieserAusgabe
zahlreicheneueFreundeerwerben.– NichtdieSchienensträngealleinhabendieWegefür die
Touristengebahnt,ganzwesentlichis

t

dasVerdienstderReiseliteraturdabei,welchenamentlichItalien in einerWeiseerschloffenhat,von
dermanvorzwanzig,dreißigJahrenkaumeineAhnunggehabt.Nament
lichhabenBurkardtundGsell-Felsnichtgenugzu Rühmendesgeleistet:
Erstererdurcheinen„Cicerone“fürdieFreundederKunst,Letzterer
durchseineFührer,diegroßenwiediekleinen.ImmeraufVerbesserungen
bedacht,hatdasBibliographischeInstitut(H.Meyer) in Leipzigdas
Buchnachinnenstetsreicher,nachaußenneuerdingsstetspraktischer
gestaltet.Von„Oberitalien“liegtdievierte,von„RomunddieCam
pagna“diedritteAuflagein Lederbänden,wie si

e

dieAmerikanerzuerstgebracht,vor.AnKarten,Plänen,Grundriffen,Ansichtenin Stahlund
HolzundPanoramenis

t

nichtsgespart.Wirdürfenwirklichaufdiese
neuesteErscheinungimGebietederReisewegweiserstolzsein,undder
kleineallerliebste„ItalienischeSprachführer“vonKleinpaul,eineSpezia
litätdesBibliographischenInstituts, is

t

eineso praktischeErgänzung,daß
wirjedemItalienfahrerGlückwünschen,so ausgerüstetdieWanderung
antretenzukönnen.

Bildende Künste.
– Von den14Entwürfenzu einemDomfür Berlinmit
Fürstengrufterhieltderjenigedes RegierungsbauführersWilhelm
SchleicherdenSchinkelpreis.DieeinzigeimIngenieurweseneingegangene
Arbeit(Entwurf zu einerHochbahnfürBerlin),verfaßtvonMaxNoß,
erhieltebenfallsdenSchinkelpreis.– Kürzlichsind in demvomköniglichenOberflieutenanta. D.
undMitgliedder k. bayerischenAkademiederWissenschaftenJ. Wür

DieErklärungenderWörtersindkurz,bündigundzu-

dingereingerichtetenArmeemuseumin MünchendievomProfessor
ChristianRoth in MarmorausgeführtenKolossalbüstenderbeidenbaye
rischenArmeekorpskommandeurevon1870–71,Generalev

.
d
.

Tann
und v

. Hartmann,feierlichaufgestelltworden.– HistorienmalerEdmund v. Gebhardt in Düffeldorfhat
wiederumeinneuesGemälde,eineKreuzigungdarstellend,vollendet.
DasBildistfürdieevangelischeKirchezuNarwabestimmt.Dietiefere
Durchreifung,durchwelchediesesBild sichvondererstenAusführung
desselbenGegenstandesunterscheidet,zeigtsichübrigensnichtnur in dem
weichenKlangederFarbengebung,sondernauch in derKomposition.
DerverscheidendeHeiland is

t

durchgeistigterdargestellt,derSchächerzu

feinerRechtenhatanErschöpfunggewonnen,währenddieseFigurfrüher
etwasStarrestrug,und in denFigurendesHintergrundeshatder
MalerdiebewußteAnlehnunganMemling"sNaivitätunterlaffen.Die
erschütterndeTragödie,welchesichaufdersteinigenSchädelstätteabspielt,
drücktsichauchdießmalamtiefstenin derGestaltderMariaaus,welche,
vonJohannesaufgefangen,vordemKreuzeniedergesunkenis

t

undden
letztenentfliehendenBlickdesSterbendenzuerhaschensucht.ImGegen
jaze zu derMariaträgtderMaler in derGestaltderamFußedes
KreuzesohnmächtigniedergesunkenenMariaMagdalenaauchderSchön
heitvolleRechnung.MichaelMunkacsy,in dessenPariserAtelieraugen
blicklicheinereinhistorischaufgefaßteDarstellungderKreuzigungihrer
Vollendungentgegenschreitet,hatsichin demschwerenKlangedesKolorits

a
n jeneWorteimEvangeliumLucägehalten:„UnddieSonneverlor

ihrenSchein.“Eineschwere,unheilschwangereStimmunglagertüber
seinemBilde,dievoneinemBlitzstrahlgrelldurchzucktwird.Gebhardt
hateinenmildernKlanggewählt,eingoldig-grünblauesKolorit,wie

e
s

Tintoretto'sWerketragen,und e
r

erreichtdamiteinenichtminder
ergreifendeseelischeWirkung,alsseinberühmterkünstlerischerAntipode.– Das finanzielleErgebnißdervorjährigenInternationalen
KunstausstellunginMünchengestaltetesichso günstig,daßdieMünchener
KünstlergenossenschaftdemFondsdesKünstlerhausbaues40.000Mark
zuweisenkonnte.In derselbenGeneralversammlungwardbeschlossen,die
BeschickungderimJahre1887 in BerlinstattfindendenInternationalen
Kunstausstellungzur JubiläumsfeierdererstendortigenAkademischen
AusstellungalsEhrensachezuerklärenundimJahre1888 inMünchen
ausAnlaßdesJubiläumsder1788 in Münchenstattgehabtenersten
KunstausstellungeineInternationaleKunstausstellungzuveranstalten.–WelcherSympathieensichdasvomProfessorLouisBraun
gemalteMünchenerPanoramadesKampfesumWeißenburgam4.Au
gust1870erfreut,dafürspricht,daßdasUnternehmenin achtMonaten
einenReingewinnvon115,101.46M. abgeworfenhat.

Multik.

– InWienistabermalseinkleinerWunderpianistaufgetaucht.
DerneunjährigeKnabeheißtPrüwerundwirdvonLisztundRubin
steinprotegiert.NachRubinstein'sletztemKonzerteversammeltensichim
FoyerdesMusikvereinssaalesüberhundertKünstlerundKunstfreunde,
denenaufRubinstein'sGeheißderKnabeeineAnzahlvonKlavierstücken
vonBach,Chopin u

. j. w.vorspielenmußte.DerKnabespielte.Alles
auswendigundtransponiertedieverschiedenenStückeanstandslosin die
verschiedenstenTonarten.

– Von demdänischenCellistenRobertHenriquezkam imdrittenPhilharmonischenKonzerteder f. Kapelle in Kopenhagenunter
Svendsen'sLeitungeineOuvertüre:„OlafTrygväson“,zurAufführung
undfandsehrbeifälligeAusnahme.– DieSuitefür OrchestermitobligatemSolo-Violoncellvon
DavidPopper(op.50)hatKarlReineckein LeipzigfürPianofortesolo
(D.Rather in Hamburg)übertragen.JederdersechseinzelnenSätze
steht in demengerenRahmeneinesCharakterstückesundStimmungs
bildes,diegewöhnlichdieBestandtheilederneuerenSuitebilden.Da
derKomponistseinInstrumentunddasOrchestergründlichkennt,so

klingtjederSatzgutunddervortragendeCellisterhältausreichende
Mittel,seineKunstbewundernzu lassen.Die sechsSätzederSuite
sindüberschrieben:Eintritt,Gnomentanz,Andacht,Reigen,Herbstblumen
undHeimkehr;dieGedankenundihrKoloritin SoloundOrchester
drückendieangestrebteStimmungtreffend,obwohlnicht in besonders
neuenWendungenaus.

Bühne.

– Endlich,schreibtmanuns,ist es gelungen,diebeidenersten
TheiledesWallenstein,das„Lager“und„DiePiccolomini“,am
Burgtheaterin WienzurAufführungzubringen.Heute,zweiTage
später,soll„Wallenstein'sTod“folgen.DreiMonatehindurchstellten
sichderAufführungdesUnternehmensfortwährendHindernisseentgegen.
Baldlag e
s

andenDekorationenunddenKostümen,dienochnicht
fertig,baldwarenErkrankungenderSchauspielerdieUrsachederVer
schleppung.Nun,wernichtunbillig,mußwenigstenszugeben,daßZeit,
FleißundKostennichtumsonstverwendetwordensind.DerersteAbend

botjedenfallsdesGelungenenundInteressantengarviel.In derAus-
stattung,dieanGlanz,ReichthumundhistorischemCharaktermitden
Meiningernwetteiferte,liegtderVergleichmitdiesennah.In Wallen
stein'sLagerfandsichdieszenischeBehandlung,imKostüm,in derGrup
pirungundauch in derDekoration,derMeininger'schenin fastjeder
Hinsichtüberlegen;in denPiccolominihältdieBanketszeneaberden
VergleichmitdenMeiningernnichtaus.Dasselbeis

t

auchimletzten
Akt in BezugaufdieStimmungderFall. DerBanketszenewohnte
nichtdasLebeninne,wiebeidenMeiningern,unddieseEmpfindung
hatteauchdasganzePublikum,dennobgleichBaumeisterdenIllo vor-
trefflichspielte,regtesichbeimFallendesVorhangsnachdiesemAlte
keineHand.Im Ganzen,hältmandieschauspielerischeBehandlungbei
derDarstellungnochfürdasWichtigste,so fanddieAufführung,des
Lagersbesonders,thurmhochüberderderMeininger.Manvermochte
imLagerzunächstdemWorteununterbrochenzu folgen:dieReden
wurdennichtvondem zu lautenGeräuschderStatistenübertönt.Auch
wurdendieKnittelversesehrnatürlichundrichtiggesprochen,nicht
dieReime,aufdenenvorwiegendderAccentruht,zuDreiviertheilen,
wie e

s

beidenMeiningerngeschah,verschluckt.VorAllemaberwar
dieHauptrolle,derWachtmeister,vortrefflichbesetzt.Gabillonhatdie
richtigeStentorstimmefürdieß„Befehlbuch“.Er warderbesteWacht
meister,denwirgesehen.EinevorzüglicheLeistungwarauchderKa
puzinerMeixner's,der„Tiefenbacher“Nötel's,derzweiteJägerHüb
ner’s.Im erstenJägerübernahmsichDevrientimTempoetwasund
denerstenKürassierHallenstein"shättemanetwasidealergewünscht.
UmdemGanzeneinennochschwungvollerenAbschlußzugeben,sollte
mandieletzteStrophedesReiterliedesvonschmetternderenTrompeten
begleitenlassen.– In den„Piccolomini“war.AllesvollerErwartung
aufSonnenthal.Wiewird e

r

sein?Wiewird e
r

sichmitderRolle
desWallenstein„abfinden“?DerAusdruckjagtschon,daßman si

e

ihm
nichtrechtzutraute.Undsieheda! AlleErwartungenwurdenüber
troffen.Einegeniale,kühneLeistungmöchtenwirSonnenthal'sWallen
stein in denPiccolominisnennen.Schonjetztkannmangewißsein,
daß e

r
dieSeitenseinesWesens,dieWallensteinin denPiccolominis

herauskehrt,auchheuteAbend,insoweitsi
e

im„Tod“wiederzumVor
scheinkommen,vorzüglichzurDarstellungbringenwird.Er warim
höchstenGradevornehmunddurchausüberlegenstaatsmännisch.In der
ErscheinungeininteressanterVandyk.DieRededurchgeistigtin jedem
Satze,feingeschliffen,derVersvollkommennatürlichbehandeltunddoch
seinesRhythmusnichtberaubt.DieAudienzszenebildetedennauch
schauspielerischdenHöhepunktdeserstenAbends.Ihr zunächststanddie
denLustspieltonstreifendeSzeneim drittenAktzwischenMax,Thekla
undderGräfinTerzky,vonKraffel,Frl. WesselyundFrauGabillon
vortrefflichgespielt.NebendemschonlobendgenanntenBaumeisterver
dientdieLeistungHallenstein'sbesondershervorgehobenzu werden.Seine
MaskealsOktavioerregtedurchdasFrappanteeineförmlicheSensation.– HamburgsolleinneuesTheatergroßenStyls erhalten.
DirektorErnstDrucker,derfrühereLeiterdesCentralhallentheaters,is

t

damitbeschäftigt,eineAktiengesellschaftzu bilden,dieeinprachtvolles
TheaterfürOperetten-undAusstattungsstückeerbauensoll,dessenLeitung

e
r

übernehmenwird.

– DerLandesausschußvonElsaß-LothringenhatdieSub
ventionimBetragevon128000M. fürdasDeutscheTheaterin Straß
burggestrichen.DieserBeschlußdürftedasSchließenderdreiTheater
vonStraßburg,MetzundColmarzurFolgehaben.– LudwigBarnayscheidetjetztauchausderSozietätdes
DeutschenTheaters,gleichwievoreinigenWochendießFriedrichHaase
bereitsgethan.IstdasderAnfangvomEnde?SchadeumdieschöneIdee!– Im KarltheaterzuWiengelangtein einerVorstellungzum
VortheildesdortigenJournalisten-undSchriftstellervereins„Concordia“
einEinakterunterdemTitel:„EinAprilscherz“,zurAufführung,der
vondenBlätternals eineliebenswürdigeDichtungbezeichnetwird.
HinterdemalsVerfassergenanntenKarlAlbertverbirgtsicheinehoch
gestelltePersönlichkeit.– DemneuestenLustspielRudolfv. Gottschall's:„Schul
röschen“,dasbereitsmehrfachamLeipzigerStadttheaterzurAufführung
gekommenist,rühmtdieKritiknach,daß e

s

einegraziöseundliebens
würdigeBühnendichtungsei.Besondershervorgehobenwirdderpräch
tigeundhinreißendeSchlußdesdrittenAktesunddieSzenezwischen
MathildeundFaltenimviertenAkte.DieTitelrolle,RöschenRoßner,
wirdals einesjenerpoetischenMädchengebildebezeichnet,dienurdie
PhantasiedeswirklichenDichtersschaffenkann,undalseineRolle,die
eineLieblingsfigurunsererneuerenDarstellerinnenwerdendürfte.Einen
glücklichenhumoristischenGriffhatderDichtermitdemgelehrtenKränz
chengemacht.DieseweiblicheAkademie,welchewieeinparodistischer
ChorderBackfischedieganzeHandlungbegleitet,is

t

einetreffendeSatire
gegenmancheAusschreitungenin derheutigenweiblichenErziehung,und
wennauchdieMethode,in derhierdiegriechischenMythenparodiert
werden,vielfachanOffenbacherinnert,so geschiehte

s

dochmiteinem
AufwandewitzprühendenHumors.DasStück is

t

amWienerHofburg
theaterbereitszurAufführungangenommen.– DasSchiller'scheTrauerspiel:„DieVerschwörungdesFiesco

zu Genua“,feierteam 8
.

MärzdashundertjährigeJubiläumseiner
erstenAusführungin Berlin.Es waram 8

.

März1784,als das
StückzumerstenMal in demvormalsSchuch'schenKomödienhausin

derBehrenstraßeunterderDirektionvonKarlTheophilusDöbbelin
gegebenwurde.DieTitelrollespielteFleck,derdamaligeLieblingdes
BerlinerPublikums,welcherdieRollebiszu seinem1801erfolgten
Todebehielt.Schiller's„KabaleundLiebe“kamimgleichenJahre
am22.November1784zurerstmaligenAufführung,so daßauchdieses
TrauerspielbaldeineSäkularfeierbegeht.– DieersteAufführungderneuenkomischenOper„Manon
Lescaut“vonMassenetin derGroßenOperzuBrüffelerregtegroßes
Intereffe.DerRomandesAbbéPrevost is
t

vorherschondreimalfür
dieBühneverwerthetworden.In 1830machteScribedarausfür
HalévyeinpantomimischesBallet,welchesin Parisaufgeführtwurde.
In 1851wurde e
s

vonBarrièreundFournier zu einemDramabenützt,
dasimPariserGymnasietheatergegebenwurde,und1856wurdeRuber's
Oper„ManonLescaut“,zuderScribedenTextgeschriebenhatte, in

derPariserGroßenOpergegeben.DasExperimentMassenet's,dem
gesprochenenDialogmusikalischeBegleitungzu geben,wurdeallgemein
gutgeheißen.DerErfolgzeigtesichschonwährenddeserstenAktesund
wurdezuletztdurchschlagend.

Industrie.

– DerniederösterreichischeGewerbevereininWienbereitetfür
dieZeitvom24.Juli bis 12.Oktoberd

. J. eineinternationaleAus
stellungvonMotorenundWerkzeugmaschinenfürdasKleingewerbevor.
DieAusstellungwird in denLokalitätenderGartenbaugesellschaftver
anstaltetwerdenundfolgendeGruppenumfaffen:1

)

Motoren(bis zu

beiläufigdreiPferdestärken),2)Transmissionen,3)Werkzeuge,Werkzeug
maschinenundArbeitsvorrichtungen,4)physikalischeundchemischeAp
parate,5

)

HülfsmittelfürReproduktionsverfahren,6
)

Lehrmittelfürden
gewerblichenFachunterricht(alledieseGegenstände,insoweitdieselbenden
InteressendesKleingewerbesdienen).EinePreisrichterjurywirdnicht
eingesetztundPreisewerdennichtvertheiltwerden;dagegenerhältjeder
AusstellereineErinnerungsmedailleundeindieTheilnahmea

n

der
AusstellungbestätigendesCertifikat.– DieFirmaKruppinEffenhatsichjetzt,nachdemVorgange
derDillingerWerke,aufdieFabrikationvonsogenanntenCompound
Panzerplattenverlegt,d

.
h
.

vonPlatten,dieausmehrerenhärterenund
weicherenSchichtenvonStahlundEisenbestehen.Diebisherigen
Plattenerfüllen,demGenanntenzufolge,ihrenZwecknicht,weilein
großerTheildesKohlenstoffsderhärterenSchichtenbeiderVerarbeitung

in dieweicherenübergeht.DiesenUebelstandvermeidetnunKrupp,
lautPatent25,843,dadurch,daß e

r

zwischendiehartenundweichen

SchichteneinedünneSchichteinesMetalls, z. B. Nickel,einschweißt,
welchesdasUebertretendesKohlenstoffsverhindert.DasVerfahrenis

t

übrigensauchaufandereGegenständeausEisenoderStahlvonver
schiedenerWeichheitanwendbar.

Gesundheitspflege.

– DerVereinfürFeuerbestattunginBerlinhieltseineGeneral
versammlungab. DieMitgliederzahldesBerlinerVereinsis

t

imver
floffenenJahrevon219auf365gestiegen.In Deutschlandbesitztder
HamburgerVereindiegrößteZahlvonMitgliedern,nämlich400;von
denübrigendeutschenStädtenhabenKönigsberg,Dresden,Wiesbaden
undBreslaudiehervorragendenZahlenaufzuweisen.Bis jetztbesitzt

in DeutschlandGothadeneinzigenOfenfürFeuerbestattung.InGotha
fandenimJahre188346Leichenverbrennungen,seitdererstenBenützung
desOfensam10.Dezember1878deren154statt.In Italien is

t

unter
alleneuropäischenLänderndieBewegungzu GunstenderFeuerbestattung
amweitestenfortgeschritten:e

s

zähltGesellschaftenin 29verschiedenen
Städten; in 7 StädtensindBestattungsöfenim Betrieb.Auch in

Dänemark,Holland,Schweden,Schweiz,FrankreichundNordamerika
zeigtsicheinlebhaftesInteresseandergenanntenBestrebung.Seitdem

1
.

Januarerscheintin BerlinzurFörderungderFeuerbestattungim
In- undAuslandeeineMonatsschriftunterdemTitel:„DieFlamme“.

Sport.

– DerdrittedeutscheRuderertagfandam16.und17.März

in GegenwartzahlreicherDelegierterausganzDeutschlandin Berlin,
verbundenmiteinerkleinenAusstellung,statt.Vonden66Vereinen
mitmehrdenn2000Mitgliedernhatten34 ihreVertreterentsandt,
welchein einerbesonderslebhaftenDebattedenAmateurparagraphen
beriethen.DerselbebehieltseinebisherigeexklusiveFormmitdemZu
satz:„WerumGeldrudertodernachdem 1

.
1
.

84.geruderthat,wird
nichtalsAmateurbetrachtet.“In BezugaufdiekleinerenMeisterschafts
regattenwurdederBeschlußgefaßt,dieselbenzu beschränkenund si

e

dem
Verbandsausschußunterzuordnen.

Geforben.

– Geh.RathFranzXaverv. Haindl, VorstandderMünze inMünchen,76Jahrealt,am 8
. März, in München.

– KarlMüller, ber.Kunstgärtner,Inspektorderkais.Gärten,
am 8

. März, in Moskau.– DomvikarFerdinandSchaller,Kirchenkomponist,40Jahrealt,am 9
. März, in München.– Lefjowsky,AdmiralderrussischenKriegsflotte,am10.März,

in Petersburg.– ViscountFalkland, britischerReichspair,ehem.Gouverneur
vonBombay,81Jahrealt,am12.März, in Montpellier.– ProfessorDr.LevyHerzfeld,OberlandesrabbinerdesHerzog
humsBraunschweig,OrientalistundHistoriker,am12.März, inBraunschweig.

– JuliusReer,Kammersänger,64Jahrealt, am13.März,

in Koburg.– RobertOettel,Begründerder„Hühnerologie“,Fachschriftsteller,78Jahrealt,am13.März, in Görlitz.– ProfessorHeinrichSchwemminger,namh.Historienmaler,
80Jahrealt,am13.März, in Wien.– DomherrKöhler,GeneralvikarderDiözeseStraßburg,77Jahre
alt,am14.März, in Straßburg.– QuintinoSella, ber.italienischerStaatsmann,ehem.Finanzminister,56Jahrealt,am14.März, in Biella.– GeorgFrh. v. Scotti, kai.österreichischerFeldmarschalllieute
nant a
. D.,53Jahrealt,am14.März, in Agram.– Dr.AugustLübben,hervorr.PhilologeundSchriftsteller,am

15.März, in Oldenburg.
-

– Dr.KonstantinZwenger,ProfessorderPharmazeutikan der
UniversitätMarburg,68Jahrealt,am15.März, in Marburg.– Dr.ErnstBehm,Begründerdes„GeographischenJahrbuches“,
Herausgeberder„Petermann'schengeographischenMittheilungen“,Redak
teurdesGothaischenHofkalenders,54Jahrealt,am15.März, in Gotha.– GuiseppeMajjari, italienischerHistorikerundStaatsmann,
Autorder„Cavour-Biographie“,MitteMärz, in Turin.– Dr.AugustBisping, ProfessorderneutestamentlichenExegese,
theologischerSchriftsteller,72Jahrealt,am17.März, in Münster.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Im fünftenProblemturnierder„Nuovarivista“wurdederfolgendenAufgabedererstePreiszuerkannt:
Auf gab e Mr v. 275.
VonM.Dworzakd

e

Walden.
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Uriß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.
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Auflösung der Aufgabe TArv.270:
Weiß. Schwarz.

1) D.C2- B1 . . . . . 1) Beliebig.
2) Dame,Thurm"oderSpringerMatt.

Schachbriefwechsel.
Hrn.C.v.B.undmehrereHrn.Korrespondenten.DiegewünschtenSchach
materialienundSchachbücherliefertIhnendieneuerdingsvonHrn.AdolphRögnerbegründete:„CentralstellefürSchachbedarf.Leipzig,Albert
straße11.“SchachbretterundSpielevorzüglicherQualitätkönnenStevon
dieserFirmabeziehen,ebensoKontroluhrenneuestenSystems,Meisterporträts,Kongreßbilder2

c.–Aufdasbalderscheinende„NürnbergerKongreßbuch“wer
dendortPränumerationenvon 5 ./. angenommen.– Mr.Em.Fr. à Lyon.
Vossolutionsd

e

Nro.260et263sontjustes.– Frl.HermineSp. in Homona.
Nro.260und261sorgfältigundrichtiggelöst.– G.(past)in Racz-Kozar.Nro.260R.– Sch. in Kassel.Nro.262R.– K.F. in Ischl.Nro.260
–265R. – B.und J.G. in Nördlingen,S. P. in Posen,M. Bl.

in Neubrandenburg,R.Cl. in Wien,Dr.M. in Memel,C.H. inHaiger,U. in Hamburg, J.G. in Larbach.Nro.264 R. – J. B.

in Heidewigenkoog.Nro.266R.– A.E. in München.Nro.267R. –

A. R. in Neustadtl.Nro.260–263R.– A. R. in Winterthur.
Nro.266und267R.– K. in Kirchberg.Nro.267und268R.– Röcki.

in Berlin. Nro.262–269R.– v. L. in Ludwigslust.Nro.265R.– A. G. in Straßburg.Nro.261–265R. – E. G. in Basel.
Nro.260R. FürNro.261gebenSiedasHauptspiel1

)

L. F 5– D 3,
S. C 2 – D 4 nicht.– E. R. in Osnabrück.Nro.264,267und268R.

f Z
a

A
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(RedigiertvonOskarStein.)
Auflösung der Aufgabe MArv.9.

5 R a t.

Diefehlenden4 Atoutssind in derVorhand,dieNachhandhatkleine
KartenundalseinzigeWimmelungfürdenPique-Wenzeleinsechsmalbe
setztesAß.

Das Spiel.
Vorhandbringterstein,danndaszweite,mitKönigundDamejedes
malbesetzteAß - zweimal21= 42Points.WelcheKartealsdritteausgespieltwird, is

t

gleichgültig,SpielerstichtundfordertAtout,indeme
r

Wenzelzieht;aufeinenkleinenWenzelmußHinterhanddassechsmalbesetzteAß
wimmeln- 15 Points,zusammen57Points.DerRestgehörtdemSpieler.

Spielbriefwechsel.

Fir OttoinPegau.BestenDank,gelegentlich.. L. in Frankfurt a
.

M. Das„IllustrirteWhitbuch“undOpel,Kartenspiele,welcheIhnenjedeBuchhandlungbesorgt.
ReferendarR.M. in Magdeburg. 1

)

DeutscheKartenfind in Süd
deutschlandnahezuunbekannt.2)Wahrscheinlichwaren,alsdasSkatspielbe
kanntwurde,französischeKartenfürEcarté,L'hombre,Whistu

. j.w.derarteingebürgert,daß si
e

auchfürdasdeutscheSkatspielbenutztwurden,dennnur indenjenigenGegenden,in welchen„Schafskopf“dasdominierendeSpielwar,
finddiedeutschenKartenfürSkatnochheutze" UnseresWissensis

t

das in allendenjenigenLandstrichenderFall,welcheunweitderslavischen
undwendischenGrenze,wieThüringen,Schlesienu

.
. w, liegen.

Dr.M. in Plön. 1
)

HatderSpielerunrichtigeKarten,so hat e
r

seinSpielverloren;hateinerderGegneroderbeideunrichtigeKarten,so hatderSpielerseinSpiel e" wennderSpielerundeinerderGegnernichtdierichtigeZahlhaben,is
t

dasSpielungültig;immervorausgesetzt,daß e
s

erstnachdemAusspielenbemerktwird.In vielenSkatkreisenwirdjedesSpielohneAusnahmealsungültigbetrachtet,wenndieKartenvertheilungunrichtigist.2)BestenDank,beipaffenderGelegenheit.

-'' in B. SiewünschenAuskunft,welchesSpieldasjenigeseinmag,das in SüdrußlandvonmehralsvierTheilnehmernmitetwahundert
Kartengespieltwird.Auf so unbestimmteAngaben'n' VielleichtkanneinerunserergeehrtenLeserAufklärunggeben.
Kornickin Frankfurt a

.

M. DieRegellautet:DerSechzigeroder'' ausSequenzenundKunststückendarfnichtangesagtwerden,sobaldderRommelgestraftist.DarinliegtaberaucheingewisserWiderspruch,
wennderRommelnurdeshalbnichtzählt,weilderdesGegnersgleichwerthigist,daderGegnerja alsdannkeinPointgezählthat.Aus ä Grunde
wird in manchenKreisendiebesondereVereinbarunggetroffen,daß in solchem
FallederSechziger,resp.Neunziger,geltensolle.
GlasmacherinBatavia. 1

)

WennVorhandausfreienStückener
klärt:„Ichvaffe“,gehtVorhandaufdieMittelhandüber. 2

)

Fancies.3
)

„Sind
Siereizbar“is

t

einschlechterScherz,dergeeinetist,unterUmständeneinePartie sprengen.„LassenSiesichein“ is
t

gleichbedeutendmit:„Ist e
s

Tourné?“4)UnseresWissensnicht.

H
.

K.25 in Hannover.NurderGrandmitZweiengehtbeiFarben
reizenüberNullouvert,dochwird in vielenKreisenvereinbart,daßauch
GrandohneZweihöherist.In letzteremFalle is

t

dasSpielaberverloren,
sobaldeinerderbeidenAltenimSkat' selbstwennSpielerohneEinenSchneideroderSchwarzgemachthabensollte.
RichtigeLösungen(Nro. 7

)

sandtenein:JakobCohenin Hamburg.

v
.

S.G. in Bötzow.

in isteineAntwort

Auflösung des Sylbenräthfels in Nro.24:

1
) Bürger

2)Indre

3
)

Sanskrit

4
)

Mammuth

5
)

Arrac

6
) Rigi

7
) Kupfer.

Bismark– Richter.

Bifferräthfel.

. 7
.
8
.
9
.

Ein englischerSchriftsteller.

. EineInsel.

. 3. EinmännlicherVorname.

. EinBerg.

# - ZweiitalienischeStädte

2
.

EineberühmteSchauspielerin.

-

4
.

2. 1
.

EinweiblicherVorname.

3
.

Ein englischerFluß.

3
.

EinSäugethier.

. EinbekannterGeigerundKomponist.

5
.

Ein russischesGouvernement.

9
.
1
.

EineniedersächsischeDichterin,

7
.
1
.

8. 9
.

EinehöhereBehörde.

1
.

EinberühmterKomponist.

. EinitalienischerDichter.

. 1
.

EinRomanvonW.Jensen.

)

Bilderrätlzfel 26.
-----------------------------

AufderGewerbeausstellungderStadtWeilburgin derProvinz
Heffen-Nassauim Juli undAugustletztenJahrs erregteeineHolz
schnitzereieinesdortigenjungenMannes,die in vergrößertemMaßstab
(30CentimeterDurchmesser)nacheinerantikenMünzevonvorstehender
Größeausgeführtwar,allgemeinesInteresse.DieMünzeselbstis

t

EigenthumeinesdortigenPrivatenundwurdevondemselbenpersönlich
voreinemJahr in RomunterTrümmernalterGebäudeaufgefunden.
DieHolzschnitzereidesjungenKünstlers täuschendsogarmitden
EindrückenundVerletzungendesRandesunddermitunterverwischten
Schriftausgeführt.DiebeidenFigurenfindübrigenswohlerhalten.
Schade,daßeinzelneBuchstabenderUmschriftderartlädiertsind,daß e

s

bisjetztnochnichtgelungenist,denSinnderselbenzuentziffern.Ohne
Zweifelist,nachdemoberenSternchenzuurtheilen,beidemWortCalos
derAnfangderUmschrift.– Vielleichtgelingtes einemdergeneigten
LeserdurchErgänzenfehlenderBuchstabendieBedeutungderSchriftzüge

zu entziffern.

Auflösung des Bilderräthfels 24:
EinekleineMitgift.

IS - DiejenigenunserergeehrtenAbonnenten,welchedie

Deutsche Romanbibliothek

„Ueber Land und Meer“

in Bänden– anstatt in NummernoderHeften– zu beziehen
pflegen,setzenwir hiemit in Kenntniß,daß
derersteBand deslaufendenzwölftenJahrgangs
nun vollendetvorliegtund– 624Seitenstark– sowohl
broschirt zumPreis vonnur 4Mark– als auchfein in

LeinwandmitGoldpressunggebundenzumPreisvon 6Mark– bezogenwerdenkann.
In demselbensindfolgendeRomaneenthalten:
Nach der erstenLiebe,Romanvon Karl Frenzel.
Safiel. Arsani, Roman von Robert Byr.
Gräfin Resi, Romanvon Detlev v

. Geyern.
„Durch!“ Romanvon Moritz von Reichenbach.
Die Leibeigene,Romanvon O. Ernst.
Außerdemein reichhaltigesFeuilleton.

DieserersteBand der„DeutschenRomanbibliothek“
wollebeiderselbenBuchhandlungbestelltwerden,beiwelcher
manauf„UeberLandundMeer“abonniertist.Postabonnenten
wollensich a

n

dienächstgelegeneBuchhandlungoderdirektandie
Verlagshandlungwenden.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.

- ZT-AGRAS-SAS-SZ/B-SS-2SVENZSNSFEFFEFFEISEF

VieljährigeAbonnentinin Paris. WiedasimGeneralstabin

BerlinundWiengehaltenwird,könnenwirunmöglichwissen,undSiewerden
sichambestenandiesebeidenInstanzenselberwenden.
rn.E. St. in Soest.OptikusGeigerin Stuttgart,Königsstraße,

kannIhnen in dieserBeziehungandieHandgehen.Margarethein Berlin. Siewerdengesehenhaben,daßwirschon
seitlängererZeitdamitaufgehört,undunsereZeiterlaubte

s nicht,solches
wiederaufzunehmen.
AbonnentSt. in M. WirkönnenIhnenwederzudereinen,noch

zu derandernLaufbahnrathen,einBuchdarübergibt e
s

nicht.
Frln. Th.M. in Potsdam.SiehabendasSchemavergeffen,wir
müssenaberbeidemgroßenVorrathdanken.
Hrn.X.A.21.WirhabenausHamburgkeinerleiLebenszeichenund
könnenalsoIhrenBriefnichtbefördern.DieAnforderungscheintunsauch
eineso großezu sein,daßwenigAussichtaufErfüllungvorhandenwäre.
Fidelioin StuttgartwünschtdenDichtervon„Undwenn'sein
Traumwar,war'seinschönerdoch“,zuerfahren.
NeuerAbonnentin Neuhaus.DadieGallierdieVorfahrender
Franzosensind,undGallusderHahnheißt, so könnenSiesichleichtdie
weitereDeduktionmachen.
DreiHamburgerAbonnenten.Esverhältsichallerdingsso,wie
Sieberichtetwurden.UnsereVerlagshandlunghatbeiverschiedenennochvorräthigenälterenJahrgängenvon„UeberLandundMeer“,umdieAnschaffung

zu erleichtern,einePreisermäßigungeintretenlassen.Es sindmomentanzu

ermäßigtenPreisennochzu haben:1863und1865für je 4.3. – 1868,1872
und1875für je 4

,
5
.–, 1876,1878und1879für je 4 4. – probro

ichirtenJahrgang.AlleanderenJahrgängebisdahinsindvergriffen.Richten
SieIhreBestellunggefälligstnuranIhre''Hrn.Dr.Sch.in B. SielassensichmitRechtdarüberaus,daßwir
CentimeterundCentigrammeimmernochfranzösischaussprechen,stattuns
wieandereNationendiebeidenWörterauchdurchdieAussprachevölliganzueignen.

Frin.M.Sch. in Ratibor.WennSie a
n

denBodenunddieWände
desTopfeseineZeitlangklopfen,sowerdensichdieWürmchenandieOberflächejetzenundkönnendannleichtentferntwerden.
rn.J. A.

# i
n Holland.WirhabenunsbeiverschiedenenMusikhandlungenundMusikantiquariatshandlungenerkundigtundvonallendiegleicheAntwortbekommen,daßdiegewünschtenNotennichtaufzutreibenseien.

J. A. V. in F. (Holland).Scherer'sLiteraturgeschichte,welcheebenvollendetwurde.
Hrn. L.M.H.in Langenfee.WendenSiesichanHrn.E.vonder
Becke-Klüchznerin Baden-Baden,welcherIhnenMittelundWegezumZieleangebenwird.
Besuchin Moabit,M. Sch.BeiderSammlungIhresmerkwürdigen: wirdIhnendieFinsterlin'scheKunsthandlungin Münchenbehülflicheinkönnen.
Marianneim ForsthauseamWalde.WirdankenfürIhren
reizendenBrief,derunsnurgarzuvielSchmeichelhaftessagt.Leiderkönnen
wirIhnendenWunschIhrerFreundinnennichterfüllen.DaßSiedieSaxo
borussensowunderschönfinden,freutunsherzlich;derVerfasseris

t

einKönigsbergerund1829geboren.Wiegernewürdenwir in Ihr behaglichesStübchen
imWaldeeinenBlickwerfen,wennSieIhr hübschesKöpfchenauf„Ueber-

LandundMeer“gesenkthaben!IhreBriefewerdenunsstetswillkommen
sein.SiesindeineOaseimLebendesRedakteurs.
Hrn.E.B. B. in Genua.WirwürdenganzeTagebrauchen,um
IhnendiegewünschteLiteraturzusammenzusuchen,undkönnenIhnennurein
vaarTitelnamhaftmachen.Wachsmuth,TheoriederGeschichte,Halle1820;
W. v

.Humboldt,DieAufgabedesGeschichtsschreibers,Berlin1822;Gervinus,GrundzügederHistorik,ä 1837;Vieth,StudiumderallgemeinenGeschichte,Prag1844,undDroysen,GrundrißderHistorik,Leipzig1875.
Hrn.RathK.M. in S.R. DasWort„Sivispacemparabellum“,
„WenndudenFriedenwillst,bereitedenKrieg“,is

t ' Ursprungnach
nochnichtnachgewiesen,dochkommtderGedankebeiRömernundGriechenhäufigvor.SosagtNeposimEpaminondas:Paxpariturbello. -
Frl. KlaravonW.in S. WirkennendieAdressedesDichtersnicht.

# könnendenselbenaberdurchdie
Wagner'scheBuchhandlungin Innsbruck

erfahren.
Hrn.R.B. inKoburg.WennSiedieAntworta

n

dieblondeHan
noveranerinnocheinmallesen,so fallenIhreFragenvonselbstzusammen.
Hrn.M. O. in Dresden.NurimFalleeinesKriminalverbrechens,
aberzurNiederlassungwirdjedenfallseinLeumundszeugnißverlangt.
Louije,diedenHumorliebt,in Königsberg.DiePointe is

t

dochnichtscharfgenug.JungerAbonnent in H.DieRedaktionderKölnischenZeitungdürfte
alleinimStandesein,IhnendieAdressezugeben.ReichsgräfinV. Schulz,Haut,HaareundNägel,Leipzig,Weber,

fl
.
1
.

20kr.,wirdIhnenüberIhrenerstenSchmerzhinüberhelfen;überIhren
zweitenderGenußvonDattelnund' sowievonsüßenMehlspeisenundwenigBewegung.EsistaberwesentlichAnlagesache.
PorzianowoinBromberg.Sieverlangenetwaszu vielvoneinem
Buch.Halke,Einleitg.in dasStudiumderNumismatik;Seifert,Lexikonder
klassischenAlterthumskunde,werdenzunächstdienen.
imiB. in Hamburg.WirdankenfürIhreAnerkennung.
Ein Heim-undElternlojer.Hrn.F.W.in E. Wirhaltene

s

auchnichtgeradefüreinejehrwürdigeRolle,dieSiedabeispielen,undwielangewollenSiedasfortsetzen?DiebeidenimVerlagevonReclamin Leipzig
erschienenenTaschenwörterbüchersindganzbrauchbar;fürIhreSpezialität
kanne

s

freilichkeinbesonderesgeben.SechsjährigeAbonnentinin Innsbruck.NurdiegrößteLiebe

zu denIhrigenkannSie zu demEntschluffebringen,aufdieEhe zuverzichten;indeß,daSiesichjagenmüssen,daßunterdenobwaltenden' diese' einesehrunglücklichewerdenkönnte,so werdenSiefreilichambestenverzichten.
Frl. JeanneE. inMannheim.DiePostnimmtkeineBestellungen
aufdasgewünschteKunstblattanundwollenSiesichdaheraneineBuchhandlungwenden,diegernezurBesorgungbereitseinwird.AufVerlangen
schicktIhnenunsereVerlagshandlunggegenvorherigeFrankoeinsendungdesVorzugspreisesvon„4. 1

.

25 g
),

dasOelfarbendruckbild„DerLiebling“auch
direktperPostzu.JungeHausfrau.DurchEau d

e Javelle,dasman in derApotheke
habenkann,woSieauchdieBehandlungsweiseerfahren.
rl.S. H. in Stettin.„DieSternleinimWalde“werdenSie in

derRomanbibliothekfinden,diebeidenandernkämpfennochmitdemRhythmus.
JungeHausfrau.SieentfernendieFleckenausTischzeugambesten.
indemSiedasselbein saureMilchlegenund so langedarinliegenlassen,bis
si
e

vergangensind."; Lösungensandtenein:JennySteinböckin Wien.Karl
Feldnerin Wien.B. JosifovicinWien.„BlühendeHerbstzeitlose“in Elber
feld.GeorgKramerin Höchsta
.

M. JulchenLiebimichin Traunstein.Jenny
undEmmaBenfeyin Hannover.L.Wick in Selters.ErnstVollbrechtinHamburg.JosephineKalfuß in Wien.MargaretheundBrigittev
.

Wiß
mannin Falkenberg.AugusteKöwingin Göttingen.MelinkaundBruno
ArchibaldausderNorbertstraßein Köln.FrauEllaGelderin Meppel.
Mathildev

.

Salischin Kratzkau.BerthaundLinaThalheimerin BadEms.
PeterJanssenin Düsseldorf.RosaFabianin Tuchel.J. Deschaurin Holl
feld.WilhelmPfaff in Worms.AlbertPropfe in Aussig.AlbertHanau

in Saarlouis.A.BehrundH.Barth in Keilhan.FridaHölbein Holz
minden.MarieReichertin Gnesen.RosaSchwarzin Wien.EugenieWinters

in Crefeld.PaulBaus in Osterode.O.Wiesenerin Göttingen.JeanneKrügerin Paris.Petri in Lauterbach.EinfrischerAbonnentin#"FrauConstanzeMoormeisterin Heydekrug.Frau J.L. in Nakel.Bauerom

in Prag.MarieGoltermannin Hannover.„Piratosecco“in X
.

Leopoldin Gmunden.KarlPockar in Wittenberg.ToniGraßmannin

Schönermark.EmilieRinger in Wien.Arn.Langemeyerin Amsterdam.
MarthaRichterin Amsterdam.Ph.B. Simon in London.H.C. in Lohe.
„RotheRose“vonSylt. Lockenlouisin Mainz.H.SchappelundKatha
DauthinSachsenhausen.G.S.,Nürnbergerstraße,in Bebra.AdelheidOhnesorgein Fürstenwalde.Reinhardtin Zörbig.F. Fredlerin Lindenvor
annover.MarieGerickeinHamm.W.KnippelinBerlin.IrmaundHermineick,AntonKrönbergerin Budapest.Ja Ja undPummchenin Hamburg.

J.

# i
n Neusatz.J.A. in Crefeld.FritzEuteneuerin Altena.Juliusund

WilhelmHeynein Offenbach.AugusteLoth in Halberstadt.GustavStochmeyer

in Braunschweig.a
s

unfehlbareNußknackertrioin Hamburg-Hohenfelde.
EmmaSimonin Jastrow.CécileWick in Basel.PhilippPalm in Würz
burg.„C'estmoi“ in Koblenz.FrauBerthaImgartin Magdeburg.AdalbertKwiatkoßky.EmilKrulb in Budapest.M.Bernhardtin Gothenburg,Schweden.
Aumalarthein Hamburg.S.Urban in Waldenburg.EinVierzehnjähriger

in Basel.BerthaMarkusin Siegen.JulieBaur in Bonn.' Neu
bauerin Posen.L.V. in Hamburg.RichardBoltzmannin# en
felde.F. Schuchardin St.Louis.MaxTaubenheimin Leipzig.Julius
Kleeblattin Seligenstadt.CharlesChristienin Thionville.KonradKinsky

in Wien.Crell in Niederkrüchten.AlphonsBürk in Schwarzach.JeanKnappin Fürth.AlfredundEduardTittmannin Gernsbach.Ph.Jakob
Schmittin Löhl.H.Freytagin Speyer.R.WolfundK. Fink in E

.

#

Malling in Rostock.MathildeBlumenthalin Geesthacht.Frl.Preuß in

Raßbach.IsidorSteinhardtin Tarnopol.R.SchulzinBreslau.Johann
arthaDorl in Masserberg.

DerVerfasserdesArtikels„StraßenbilderausBukarest“meldetuns,
daßseineSchilderungderDimbowitzanichtmehrganzzutreffe,indemderMagistratderStadtmitdemOpfervoneinigenMillionendenFlüßchen
einreguliertesBettgegebenunddasselbemöglichstgereinigthabe.

DieRedaktion.

Sengerin Budapest.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalts-Meb er sich f.

Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer,“ -EineFrauengestaltausdemAnfangdesJahrhunderts,vonPauld'Abrest.– DieBärenführeraufeinem' Jahrmarkt,vonL.– DiePilger
fahrtnachJerusalem.– DasBouquet,vonE.M.Vacano.– DerVögleinWanderschaft,GedichtvonFr. Trautmann.– Frühling,GedichtvonJean
Stauffacher.– DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow.Fortsetzung.– PrinzessinViktoriavonHeffenundPrinzLudwigvonBattenberg.– Der
Doubsfall.– BlätterfüröieFrauen.VIII.PariserModen,vonHelena.–

Notizblätter.– Schach.– Kartenspiele.– AuflösungdesSylbenräthielsin

Nro.24. – Zifferräthel.– Bilderräthel26.– AuflösungdesBilderräthjels24.– Briefmappe.
Illustrationen:DiePilgerfahrtdesGrafenEberhardimBartnachJerusalem,1468,Freskogemäldevon J. v. GegenbauerimköniglichenResidenzschloß

zu Stuttgart.– BärenführeraufeinemrussischenJahrmarkt,nacheinemGe
mäldevonW.A.Beer.– DasBouquet,nacheinemGemäldevonJ. von
Chelminski.– PrinzessinViktoriavonHessenundPrinzLudwigvonBattenberg.– DerVögleinWanderschaft,vonCarlStauber.– Frühling,von

J.Stauffacher.– DerDoubsfallimKantonNeuchâtel,ZeichnungvonH.Fenn.– PariserModen.– AusunsererhumoristischenMappe,dreiBilder.
LII.
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52. Band.

Öecly-:zunözwatezigfierJahrgang.
Glilobrrt883-t882t,

Macclxelle Scart-pa.
Dor-ellevon

Tudwig Wanglxofer.
(Fortfetxttng.)

„Mit diefenWorten verließ ie
h

das Zimmer. Als
ich hinter ntir die Thüre feltlofz.
vernahntich nochein lautes. ln
ftigesGelühter, Auf derTreppe
überlegteich. was ie

h

nun thun
follte, Wohl fagteich ntirt daß
iehnachall' denWortem dieNac
ehelletttir in's Atttlih gefchlettdert,
keine Veranlaffung mehr hatte„
irgendwiefiir ihreSacheuttd ihr
Wohl zu handeln.Abermichfelbft
wollte ic

h

beruhigen,tuenngleick)ic
h

zu diefemZwecketticlttsAttderes
zu thtut tuußtchals Grenelli von
der momentanenLage der An
gelegenheititt Ketnttttißzu fehett,
„Ohne meineZimmer zu b

e

treten, eilte ichhinunternachder
Straße. Wie ie

h

aus der Thüre
trat„ hörte ic

h

iiber tttir meinen
Namen rufen und gewahrte„als
iehetnporfahtvor einemderFen
fter des zweitenStocks den Kopf
Leone-s.
„,ilebereilettSie fichnur titan.

Signor/ rief er zu tnir hernieden
,es hat keinenZweck. Aber den
lieben Doktor könnenSie von
niir grüßen !* Lachendzoger fich
zurück ttnd ic

h

hörtedie Scheiben
flirten,

„Er ntnßtefichallo wohl den
ken„was derZwecktneittesjetzigen
Ansganges wäre; und derfelbe
fchien ihm ficherrechtttngeftiltrlicl)
für fein Jntereffeyda er fichan
dern Falles gegen tnieh gewiß
nicht fo verhaltenhätte.wie eben
jeßt.
„Zn meinerBeftürzttngfand

ich Grenelli nichtzuHattfe. Doch
erfuhr ich„ daß cr auf zwei Uhr
einen Klienten in feineWohnung
beftellt habe,folglichauchbis zu
diefer (Zttntdezurückkehrenmüffe,
Wie ic

h

dann zur genanntenZeit
toiederkam- die Zwifchenpaufc
hatte ic

h

benützt,um indemniichft

ltll.

_ .r Yo .*WK_ . 28. *

xsellgetneine Miu trinke Zeitung. *

r

Erfiheitttjeden„Haiming,

Preis vierteljährlich 3 War-li,
Mit pofkInfl-ttlagMarte 8. 50.

gelegenenSpeifehattfeMittag zu tttachett- wie ich

wiederkannfand ic
h

wohl Grenelli in feinerWohnung
bereitsatttoefettd„dochntttfzte ic

h

nahezneineStunde
toecrtett-bis ic

h

ihn fprechenkonnte. Und als hieß g
e

fchah„als ic
h

ihm erzählte.was ic
h

vonSignor Leone

crfahrentda wat: ein Llchfelzttekenund einebedatterlihe
Miene feineganzeAntwort. Jeden weiterenSchritt b

e

Das Otter-wafferhalen.

zeichneteer als zwecklost fo lattgeLeone im Befiv eines

fo ttnwiderleglicltettZeugenwäre. wie dieferBrief Rac
chelle*s.Ob er ttuttauf rechtlicheoder unrechtlieheWeile
in Befttzdeffelbettgelangtwiire„ das fe

i

für dieSache
felbft ganz ohneBelang.
„Als ic

h

Grenclli verlief»trttg ich ein Gefühl un
liebfattterEnttiittfchtlttgt1tittttir von hinnen. Rathlos

ftand ic
h

auf der Straße, Ein
tnal katn tttir der GedanketRae
ehelleaufztcfuchettttttn ihr den
wahrenSachverhalttnitzutheilett;
dochverwarf ic

h

diefenGedanken
tvieder. bevor ic

h

ihn nochaus
gedachthatte. Ich fühlte tttich
vonRaeehellezn tief beleidigt,zu
bitter gekrünlt;ttie wiederwollte

ic
h

fi
e

fehcnl
„So toauderte ic

h

fchliefzliel)
meinemHaufe5mwobei ic

h

intnter
fann nnd farm, ob ic

h

ctiehtdoch
einenLlnhaltsvttccktfindenkönnte,
auf tvelcheWeife Leone in den
Vefiß fettesBriefes gelangt fei.
derttatiirliel)nie an feineAdreffe
gekommen,die Stadt iiberhaupt
nichtoerlaffenhatte. Ich dachte
mir fchon. ob Leone nichtetwa
bei RaechcllesBedienfteteneinen
erfolgteieherenBefteettttttgsverfttch
getttacltnals bei ntir,

„DaltcitttfandiehtneinettHatcs
herrtt und feineDamen tvtrklieh
ausgeflogetc- uttdwiihrenddiefe
vier Leute demVergnügennach
gingen„ in foleh' eigenerWeife
den Tod Ottavio's betrauernlh
tnußtedie atmet geplagteVara
fkevadenSonntagatnWafchtroge
zubringen,
„In tneittetnZimmer ange

langt- nahm ic
h

nteitteSchreib
mappewiederuns der bereitsver
fchloffettettHattdtafckte.Sehentoollte

ic
h

Racchelletiiehtwieder- aber

ic
h

meintees ttteitterEhre fchuldig
zufeintwettigftettsauf fchriftlicktem
Wege jenenverleßendenVerdacht
von tttir abzuweifett.
.tBrief unt Brief ltegattn ic

h- Brief tun Brief zerriß icht
bis ichendlia) in hellerUngeduld
dieFederattf denTifehwarf und
vomStuhle fvrang. Dabeiwider
fuhr tnir dasMißgefhick,daß ic

h
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Rar ich elle Be a rp. a.

TENovellevon

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Mit diesenWorten verließ ich das Zimmer. Als
ichhinter mir die Thüre schloß,
vernahmich nochein lautes, lu
stigesGelächter.Auf derTreppe
überlegteich, was ich nun thun
sollte. Wohl sagteich mir, daß
ichnachall' denWorten, dieRac
chellemir in’s Antlitzgeschleudert,
keineVeranlassungmehr hatte,
irgendwiefür ihreSacheund ihr
Wohlzu handeln.Abermichselbst
wollteichberuhigen,wenngleichich

zu diesemZweckenichtsAnderes

zu thunwußte,als Grenelli von
der momentanenLage der An
gelegenheit in Kenntnißzu setzen.
„OhnemeineZimmerzu be

treten,eilteichhinunternachder
Straße. Wie ich aus der Thüre
trat, hörteich übermir meinen
Namenrufen undgewahrte,als
ichemporsah,vor einemderFen
sterdes zweitenStocksdenKopf
Leone's.
„UebereilenSie sichnur nicht,

Signor,“ rief e
r
zu mir hernieder,

„eshat keinenZweck. Aber den
liebenDoktor könnenSie von
mirgrüßen!“ Lachendzog e

r

sich
zurückund ichhörtedie Scheiben
klirren.
„Er mußtesichalsowohlden

ken,was derZweckmeinesjetzigen
Ausgangeswäre; und derselbe
schienihm sicherrechtungefährlich
für seinInteresse, d

a

e
r

sichan
dern Falles gegenmich gewiß
nicht so verhaltenhätte,wie eben
jetzt.

„Zu meinerBestürzungfand
ichGrenellinicht zu Hause. Doch
erfuhr ich, daß e

r

auf zwei Uhr
einenKlienten in seineWohnung
bestellthabe,folglichauchbis zu

dieserStunde zurückkehrenmüsse.
Wie ichdannzur genanntenZeit
wiederkam– die Zwischenpause
hatteichbenützt,um inden nächst

gelegenenSpeisehauteMittag zu machen– wie ich
wiederkam,fand ichwohlGrenelli in einerWohnung
bereitsanwesend,dochmußteich nahezueineStunde
warten,bis ich ihn sprechenkonnte. Und als dieß ge
schah,als ich ihm erzählte,was ich vonSignor Leone
erfahren, d

a

war einAchselzuckenund einebedauerliche
Miene eineganzeAntwort. Jeden weiterenSchrittbe

DasOsterwafferholen.GemäldevonCharlesSpraguePearce.

zeichnete e
r

als zwecklos, so langeLeoneimBesitzeines

so unwiderleglichenZeugenwäre, wie dieserBrief Rac
chelle's.Ob e

r

nunauf rechtlicheoderunrechtlicheWeise

in Besitzdesselbengelangtwäre,das se
i

für dieSache
selbstganz ohneBelang.
„Als ichGrenelli verließ,trug ich ein Gefühl un

liebsamerEnttäuschungmit mir von hinnen. Rathlos
standich auf der Straße. Ein
mal kammir der Gedanke,Rac
chelleaufzusuchen,um ihr den
wahrenSachverhaltmitzutheilen;
dochverwarfichdiesenGedanken
wieder, bevorich ihn nochaus
gedachthatte. Ich fühlte mich
vonRacchellezu tief beleidigt, zu

bittergekränkt;nie wiederwollte
ich si

e

sehen!
„So wanderteich schließlich

meinemHausezu,wobeiichimmer
ann und dann, o

b

ichnichtdoch
einenAnhaltspunktfindenkönnte,
auf welcheWeiseLeone in den
BesitzjenesBriefes gelangt sei,
dernatürlichnie an seineAdresse
gekommen,die Stadt überhaupt
nichtverlassenhatte. Ich dachte
mir schon, o

b

Leone nichtetwa
bei Racchelle’sBediensteteneinen
erfolgreicherenBestechungsversuch
gemacht,als beimir.
„Daheimfand ic

h

meinenHaus
herrn und feineDamen wirklich
ausgeflogen– undwährenddiese
vier Leute demVergnügennach
gingen, in solch'eigenerWeise
den Tod Ottavio"s betrauernd,
mußtedie arme, geplagtePara
skevadenSonntagamWaschtroge
zubringen.

„In meinemZimmer ange
langt, nahm ich meineSchreib
mappewiederausder bereitsver
schloffenenHandtasche.Sehenwollte
ichRacchellenichtwieder– aber

ic
h

meinte e
s

meinerEhre schuldig

zu sein,wenigstensauf schriftlichem
WegejenenverletzendenVerdacht
von mir abzuweisen.
„Brief um Brief begann ic

h

– Brief um Brief zerriß ich,
bis ich endlich in hellerUngeduld
dieFederauf denTischwarf und
vomStuhle sprang.Dabeiwider
fuhrmir dasMißgeschick,daß ic

h

I, II.
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mitderSeitentaschemeinesRockesmichan derTischecke
verfingund die Taschenwandauf Fingerlängeaus der
Naht riß. Da ich nun einerseitsmeinenKoffer nicht
wiederöffnenwollte, um das beschädigteKleidungsstück
gegenein neueszu vertauschen,andererseitsals prak
tischerJunggesellemitderKur solcherWundengar nicht
unvertrautwar, meinteichmichaufdiesemeineFähig
feitverlassenzu dürfen,vorausgesetzt,daßichmir Nadel
undFaden beschaffenkonnte.So trat ich in denVor
platzhinaus und rief über die Treppe hinunter:
„Paraskeva!“
„Kyrie?“ klangihre Stimme von unten.
„Könnt' ich wohl Nadel und schwarzenFaden

haben?“
„O – o– Kyrie– ich kanngeradeunmöglich

abkommen.Aber wenn Sie hinaufgehenwollten–
vor MadamesZimmer stehtein Kasten, unterdiesem
liegtder Zimmerschlüssel,und drinnenim Zimmer–
gleichin demSchrank beimFenster, in der obersten
Lade, da werdenSie Alles finden, was Sie nöthig
haben.“
„Gut!“
„Ich stiegdie beidenTreppenempor– undweß

halb soll ich langeWorte machen:ich kommein das
Zimmer,öffnedie Lade. und vor mir liegt, in einem
Nähkörbchenobenauf, Racchelle'sBrief. Mit beiden
Händengriff ich darnach– um si

e

eben so rasch
wiederzurückzuziehenundpochendenHerzensdas lockende
Blatt zu betrachten.Uebergehenwill ich,was ich nun

in bangenMinuten.Alles dachteund mir in meinem
Innern.Alles vorredete: o

b ich,da ja dieserBrief nicht
rechtlichesEigenthumLeone's sein könne, kein Recht
hätte, ihn im Interesseder Eignerin an michzu neh
menoder o

b

e
s

dochUnrecht,amEndegar eingelinder
Diebstahlwäre,wenn ich so handelnwürde. Das Ende
war– daß ichdenBrief nahm.
„An das, was ich eigentlichhier obengesuchthatte,

dachteich nun freilich nicht mehr. Mit zitternden
Händen stießich die Ladezu, verschloßdas Zimmer
wiederund legtedenSchlüsselan seinenaltenPlatz.
Drunten in meinerStube– nun mußteich dochden
einenKoffernochöffnen– wechselteich in hastigerEile
denRock, griff dann nachmeinemHut und stürmte
aus demHause.
„Der Schweiß standmir auf der Stirne, als ich

eine halbeStunde späteran Grenelli'sWohnungdie
Glockezog, um einenrechtunliebsamenBescheid zu er
halten. Einige Minuten nur wenn ich früher gekom
menwäre, so hätte ichGrenelli nochgetroffen. Er
war mit seinerFamilie irgendwofür denAbend zu

Gast gebeten– wo, konnteman mir nichtsagen–
und würde von da erst spät in der Nacht heimkehren.
„Nun wollte ichden Doktor aufsuchen– der aber

war seitMorgens überhauptnochnichtnachHausege
kommen.Meine Hoffnung, ihn vielleicht in jenem
Kaffeelokalezu finden, aus welchem e

r

durchmich a
n

Ottavio's Todtenlagergerufenworden, war aucheine
vergebliche.Von hier aus andte ich– zum letzten
Versuche,des Doktors habhaftzu werden– einen
LaufburschennachdemHauseRacchelle's.Nach andert
halb Stunden etwa, e

s fing bereitsan zu dämmern,
brachtemir dieserdieNachricht,daß derGesuchtewohl
im Laufe des Nachmittagsdaselbstvorgesprochen,doch
nur einigeSekundenverweilthätte,da e

r

dieSignora
schlafendgefunden.
„Einen von den Beiden mußte ich aber noch

sprechen,da ich e
s

für rathsamhielt, den erbeuteten
Brief die Nacht über aus meinenHändenzu geben.
Ich setztealso meineHoffnungauf Grenelli. Seinem
HausegegenüberstandeineWeinschenke,der auf der
Straßenseiteein kleinesGärtchenvorgesetztwar. Hier
konnteichGrenelli's Heimkunftbequemerwarten.
„Es war das freilicheine starkeGeduldprobe.Als

e
r

dann endlichkam,gab ich ihm nur, ohneeinWort
derweiterenAufklärungbeizufügen,denBrief in Ver
wahrung und sagteihm noch, daß ich am andern
Morgen frühzeitigbei ihm vorsprechenwürde.
„LeichterenHerzenskonnteich nun meinerBehau

jung zuwandern.Als mir ParaskevadasThor öffnete,
erkundigteich mich bei ihr, o

b

Leonebereitszurück
gekommenwäre und o

b
e
r

etwanachmirgefragthätte.
„Du meinGott, Kyrie,“ rauntemir die Alte zu,

„diesind in einemZustandeheimgekommen,daß ihnen
das Fragen schwergewordenwäre. Wie die Klötze
sind si

e

in die Federngefallen– Eins um's Andere.“
„Ich ersuchteParaskeva,michzwischensechsund

siebenUhr zu wecken,dann stiegich, alles Geräusch
möglichstvermeidend,die Treppe zu meinenZimmern

empor.Nachdemich nochflüchtigdenVerschlußmeiner
Koffer nachgesehen,ging ich in meineSchlafstube,schob
dann an der Thüre den Riegel vor und legtemich
zur Ruhe.
„Die AufregungendiesesTages und die vielen

Wegelagenmir schwer in allenGliedern, so daß ich
bald einschlief.
„Als ich des Morgens erwachte,hörte ich ein

schwachesPochen an der Thüre und dazuParaskeva's
gedämpfteStimme.
„Kyrie! Kyrie!“
„Ich höre schon,Paraskeva! Wie spät?“
„Sieben Uhr schonlangevorüber! O – Kyrie– nur nicht bösesein! Ich war oben– und da

ließen si
e

michnichtweg– Gott– wie es da zu
geht! Sie suchenetwas– einenBrief. Mich haben

si
e

gefragt– aber ich hättemichschlagenlassen, eh'
ichgesagthätte,daß außermir nochJemand obenwar.
Das sind böseLeute, Kyrie – weiß Gott, was sie

gedachthätten!“
„Gut, gut, Paraskeva! Ich dankeIhnen!“ gab

ichhastigmit leiserStimme zurück.„AberkönntenSie
wohl jetztfür einigeMinuten abkommen?“
„Ich denke,Kyrie, ichdenke!“
„So gehenSie nachder Straße hinunter und

sehenSie zu, o
b

Sie mir vier Lastträgerbesorgen
fönnen.“ -
„Ei gewiß, Kyrie!“
„Ich hörte, wie die Alte nachdiesenWorten mit

schlurfendenSchritten die Stube verließ. Mich in

meinemBette aufsetzend,rieb ich mir vollends den
Schlaf aus denAugen und griff dann nachmeinen
Kleidern.
„Plötzlichvernahmichdraußen, e

s

mußtewohl auf
derTreppe sein,ein lautesPoltern und Rumpeln–
nun kam's in meineStube– und da hörteichjetzt
Leone'sbrüllendeStimme.
„Wo ist er! Wo ist er!“
„An der Schlafzimmerthüreknirschteund raffelte

dieKlinke, und von schwerenFaustschlägenhalten die
Bretter.
„OeffnenSie, Signor! OeffnenSie! OeffnenSie!
„Vor Allem verbitte ich mir einen derartigen

Skandal!“riefichentgegen.„WaswünschenSie vonmir?“
„Oeffnen Sie! OeffnenSie! Oder ichzerbreche

die Thüre!“
„Ich wollte aus demBette springen– schonaber

hob sichächzendund stöhnenddie Thüre– einKrach– klirrend flog der Riegelhakenzu Boden und auf
der gewaltsameröffnetenSchwelle standLeone, mit
wuthverzerrtemGesichte, in der einenHand jenes lange
Meffer, mit welchemichMadameGiuditta Tags zuvor
dieTorte hattezertheilensehen. Und nun standMa
damahinterLeone, in einemAufzuge, der sichdurch
Worte nichtwiedergebenläßt. Ihr zu beidenSeiten
drängtensichdie zwei Mädchenunterdie Thüre und
recktendie Hälse über die Schulternihres Vaters.
„Dem Gesichteund den aufgequollenenAugen

Leone's sah ich e
s an, daß dieserMensch in diesem

Augenblickeder übelstenDinge fähig war. Nur kaltes
Blut und Besonnenheitkonntenmichjetzt vor Miß
handlungundvielleichtvor Schlimmeremnochbewahren.
„Sind Sie wahnsinniggeworden,Signor?“ schrie

ichihn an, währendich bis zumHalsedie Deckeüber
michzog. „Sind Sie wahnsinnig,daß Sie mich in

solcherWeiseüberfallen! Und weßhalb? Was suchen
Sie hier?“
„Den Brief!“ keuchte e

r

mit schäumendemMunde.
„DenBrief!“
„WelchenBrief?“
„Den Brief! Den Brief! Geben Sie mir den

Brief– oder bestellenSie Ihren Sarg.“ Er war
bei diesenWorten vor meinLager getretenund faßte
nun mit der einenHand die Decke,während e

r

mit
der anderndas blitzendeMeffer übermir schwang.
„Kopfschüttelndblickteich ihm in die drohenden

Augen.
„Noch begreifeich zwar Ihr Verlangen und die

seltsamenGestennicht,mit denenSie daffelbebegleiten,
aber ich bemerkefür alle Fälle, daß ich Ihnen mit
keinerSylbe weiter Rede stehenwerde, so langeSie
Ihren Damenden AnblickmeinesjetzigenVerzuges zu

gönnenbelieben.“
„Die Ruhe meinesBenehmensundmeinerWorte

schieneinigermaßenernüchterndauf ihn zu wirken.
Mit einemKopfnickenund einemgrobenWorte schickte

e
r

MadameGiuditta und die beidenMädchenaus der
Stube.

„Und nun den Brief, Signor,“ schrie e
r

michvon
Neueman, „gebenSie mir denBrief zurück,oder es

wird Sie gereuen!“
„Vorerst werdenSie wohl nochdie Güte haben,

ein wenigbeiseitezu treten,bis ichmichhalbwegsan
gekleidethabe. Es paßt mir nicht, im Nachtgewande
mit Ihnen überDinge zu verhandeln,welcheIhnen
dasMeffer gegenmich in die Faust drücken.“
„Bei diesenWorten sprangich ausdemBette, und

währendLeone, um einigeSchrittezurücktretend,mit
funkelndenAugen jede meinerBewegungenverfolgte,
legteichmeineKleider an.
„So – nun steh'ich Ihnen mit Vergnügen zu

Diensten,“sagteich, als ich anmeinerWestsdenletzten
Knopf geschlossenhatte. „Darf ich bitten?“ Und ich
deutetemit einer einladendenHandbewegunggegendie
Thüre meinerWohnstube.
„Gehen Sie voran!“herrschtemir Leonezu.
„Welche Umstände.Sie machen!“erwiederteich,

meineWorte mit einemhöflichenKomplimentebeglei
tend. „AberSie gehenwohl von der Meinung aus,
daßSie hier mehr zu Hause sind, als ich e

s

bin!“
Lächelndschrittich an ihm vorüber in das Zimmer,
ging auf denDivan zu und setztemichnieder.
„Es scheint,Signor, Sie wollenauchheutewieder

denHarmlosenspielen!“geiferteLeone, dichtan mich
herantretend.„Das wird Ihnen aber blutwenignützen,
dennheutebin ichmeinerSachegewiß! Außer Ihnen
wußtekeineSeele von diesemBriefe, außer Ihnen is

t

keinMensch in mein Haus gekommen– und nun
dieserBrief verschwundenist“– er beugtesichnieder
und faßte micham Arme– „bei wem soll ich ihn
suchenmüffen, wenn nichtbei Ihnen, Signor – bei
Ihnen!“
„Nun glaub' ichzu verstehen,daßSie von jenem

Briefe sprechen,denSie mir gesternzu lesengaben!“„Ja, von jenem Briefe! Wo ist er? Geben
Sie mir ihn zurück– gutwillig!“
„Ich erhobmichundwandmeinenArm ausLeone's

Fingern.
„Wenn Sie sicheinenAugenblickgeduldenwollen,“

sagteich– und eheLeone sichbefinnenoder Zeit
findenkonnte,mir zu folgen,war ichaufdieKommode
zugetreten,hattedie Ladegeöffnet, den Revolverer
griffen,und blitzschnellmichumwendend,streckteichdie
Waffe meinemBedrängerentgegen.
„Leoneerblaßte.
„Was machenSie denn da?“ fragte e

r

stotternd.
„Ist das Ding geladen?“
„Wenn Sie denVersuchmachenwollen,michnoch

mit einemFinger zu berühren,werdenSie das auf's
Genauesteerfahren.“
„Und was soll dieserKnallapparat in Ihrer Hand

bedeuten?“
„Daffelbe, was in der Ihrigen jenesMeffer be

deutet,das ich Ihnen abzulegenrathe, für den Fall,
daß Sie noch ein Weiteres mit mir zu sprechen
wünschen.“
„Noch blicktemir Leone unschlüssigund mit blin

zelndenAugen in das Gesicht– als an der Thüre
ein ungeduldigesPochenhörbarwurde.
„Bitte einzutreten!“rief ich hastig, mit lauter

Stimme– die Thüre ging auf undder Doktor trat
mit fröhlichemGruße in das Zimmer.
„Guten Tag! Guten Tag! Ich fürchteteschon,

Sie nichtmehrzu treffen–“ Er unterbrachsich,und
forschendglitten seineBlickezwischenmir und Leone
hin undwider.
„Guten Morgen, lieberDoktor! Was sehenSie

uns so verwundertan?“ sagteich lachend,währendich
ihm die Hand entgegenstreckte.„Am Ende haltenSie
uns gar des Zweikampfsverdächtig– trotzder etwas
ungleichenWaffen. Aber beruhigenSie sich– wir
Beide sindnicht so blutdürstig.Das Messer in Signor
Leone'sHändendeutetnur an, daß ichihn vomkuchen
besetztenFrühstückstischehieherrief, um ihm diesenied
licheWaffe zu zeigen, bevor ich si

e

verpacke.Es is
t

ein reizendesDing!“ Ich reichteihm dieWaffe zur
Besichtigung.„NehmenSie nur– ganz unbesorgt–
was nichtgeladenist, kannnichtlosgehen.“Mit einem
lustigenBlicke streifteich bei diesenWorten Leone's
Gesicht.„Aberwas führt Sie zu mir, lieberDoktor?“
„Der Inhalt jener Karte, die Sie gesternbei mir

zurückließen.So sehrhab' ich es bedauert,daß Sie
sichzweimalvergebenszu mir bemühten,und e

s

wäre
mir in der That bitter leid gewesen–
„Er wurdeunterbrochen;Paraskevatrat in dasZim

unerund sagtemir, daßdieLastträgerdraußenstünden.
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„Sie sollennur eintreten!“
„Vier stämmigeBurschestapftenin das Gemach.

Ich hieß si
e

ein paar Minuten warten, dannwandte

ic
h

michzumDoktor undzu Leone:„Nicht wahr, ic
h

darf michfür einigeAugenblickeentschuldigthalten?“
„Kaum befandichmichaber eineWeile in meiner

Schlafstube,mitderVollendungmeinerToilettebeschäf
tigt, als Leone zu mir hereintratunddiewackelige,halb
aus ihrenFugen gebrocheneThüre hinter sichzulehnte.
„Signor!“ sprach e

r

michmit flüsternderStimme
an. „Ich war ein Narr! Aber wir wollen nun ein
ruhiges,vernünftigesWort mit einanderreden.Geben
Sie mir denBrief zurück!“
„Ich habedenBrief nicht!“
„Beschwörenwill ich's,daßSie ihn haben.Unsere

alteHexe hat mir zwar bei allenHeiligenbetheuert,
daß außerihr Niemanddas Zimmerbetretenhabe–
aber si

e

is
t

dabeiblaß gewordenbis in denHals. Ich
kennedas– sie wird immerblaß,wenn sie lügt. Signor– Sie haben denBrief! GebenSie mir ihn zurück!“
„LassenSie mich in Ruhe!“
„Ich verlangekeineGefälligkeit,Signor – ich

kaufe denBrief – für jede Summe.“
„Nehmenwir an, ich hättedenBrief – gerade

dieWorte, dieSie ebengesprochen,würdenmichdann
veranlassen,denselbenvor Ihren Händenzu sichern.“
„Da hörtenwir Paraskevadraußen in der Wohn

stubenach Leone fragen– nun trat sie unter die
Thüre und blicktenachdemGesuchten.
„Kyrie, Sie möchtennachobenkommen– zwei

Signori sindda.“
„Sie sollenwarten!“schnauzteLeonedieAlte an.
„Sie wollen abernichtwarten; si

e

sagten,daß si
e

herunterkommenwürden,wenn si
e

längerals eineMi
nutewartenmüßten.“
„Leonestutzte.„Gut– sag'ihnen, daß ich den

Augenblickobenseinwerde.“Undwiederwandte e
r sich,

als Paraskevaverschwundenwar, mit leiserStimme zu

mir: „Signor– einletztesWort. Ich komme in einigen
Minutenzurück.Sollten Sie dannimmernochnichtge
neigtsein,mir denBrief auszuliefern,oderfür denFall,
daßSie ihn bereitsgestern in andereHändegaben,
mir denselbeninnerhalbder nächstenStundewieder zu

verschaffen,oder solltenSie sichinzwischenvon hier
entfernthaben– ich schwör' es Ihnen– dann werde
ichauf der Polizei sein,nocheheSie am Hafen sind– und dann werdenSie heutenicht reisen!“
„Nochmaß e

r

michmit einemdrohendenBlicke,dann
verließ e

r

dieStube. EineViertelstundespäterwar ic
h

reisefertigundmeinGepäckstandzumFortschaffenbereit.
„Wenn ich nichtdenkenmüßte,“wandteichmich

an denDoktor,„daßIhre nächstenStundenvonIhrem
Beruf in Anspruchgenommensind,hätteicheingroßes,
großesErsuchenan Sie zu richten.“
„Aber ich bitte,lieberFreund, sprechenSie doch!“
„Ich habenocheinenmir unerläßlichenGang ab

zumachen,und e
s

wäremöglich,daß mir darnachnicht
mehrdie genügendeZeit zur BesorgungmeinesGe
päckesverbliebe.Würden Sie nun, wenn e

s

Ihre
Zeit erlaubt,mir die Gefälligkeiterweisen,denTrans
port unddieEinschiffungmeinerKoffer zu überwachen?
„Weßhalb so vieleWorte! Es wird mir einVer

gnügensein, Ihnen diesenDienst zu leisten. Wenn
Sie mir Ihre Schiffskarteaushändigenwollen,werden
Sie Alles in besterOrdnungfinden, bis Sie an den
Hafenkommen.“
„Ich reichteihmdas verlangtePapier, und so folgte

er, nachdem e
r

meineHändefestund langegedrückt,den
Lastträgern,diemit meinenSachensoebendasZimmer
verlaffenhatten.– Wie dieTritte derAbgehendenauf
derTreppeverhallten,war e

s mir, als o
b

ichvomVor
platzeherein leisesWeinenvernähme.Ich trat unterdie
Thüre– und sahnun Paraskeva,dasGesichtvon der
Schürzebedeckt, in einerEckestehen.Raschging ichauf
dieWeinendezu undzog si

e

amArm in dasZimmer.
„Paraskeva– was ist Ihnen denn?“
„O– Kyrie–Kyrie –“ Was sie weiternoch

jagenwollte, erstarbihr in StammelnundSchluchzen.
„Ich mußtewohldenken,daßdieseThränenmeiner

Abreisegalten, hielt e
s

also auchfür meinePflicht,

si
e

mit freundlichemTrostezu stillen.
„O Kyrie,“ jammertedie gutePerson, „was is

t

das eine schöneZeit gewesen, so langeSie im Hause
waren! Nun gehenSie wiederfort – nun hab' ich

Niemandwieder, der– der– mich auch– wie
einenMenschenhält. O– ich möchtelieber sterben,
Kyrie– lieber sterben,als hier– hier–“ Wieder
erstickteein lautesSchluchzenihreWorte.

„Ich meintezu wissen, was si
e

hattejagenund
klagenwollen.
„Paraskeva– glaubenSie nicht,daß es besserfür

Sie wäre,wennSie vonhierfortgingen,umeinenleich
terenDienst zu suchen,beiLeuten,die Ihnen gut find?“
„O du lieberHimmel! Wer wird michnochneh

menwollen– mich alte Krabbe! Ich muß ja zu
frieden sein, daß si

e

michhier nichtlange schonauf
dieStraße geworfenhaben.“
„Wenn aber dennochein solcherPlatz sichfände,

würdenSie gehen?“
„Gehen,Kyrie, nur gehen? Rennenwürd' ich–

rennenwie einWindhund!“
„Gut, Paraskeva,gut! Dieser Platz wird sich

finden! Das versprecheich Ihnen! So – wegmit
derSchürze! Und nun gehenSie hinauf zu Signor
Leoneund sagenSie ihm, daß ich nichtlänger auf
ihn wartenkönne.“
„O, Kyrie, er is

t

langenichtmehrzu Hause, e
s

warenzweiSignori da undmitdenen is
t
e
r fortgegangen.“

„So gehenSie hinunter nachder Straße und
sehenSie zu, daß Sie einenWagen für michfinden!“
„Währenddie Alte in geschäftigerEile meinem

Wunschenachkam,stiegichdieTreppeempor,umMa
dameGiuditta– zwar nichtLebewohlzu sagen–

so dochwenigstenszu sagen,daß ich nun ginge. Aus
einemderZimmerhörteichMicchelina'slauteStimme.
Ich pochtealso hier an die Thüre und trat in das
Gemach.Verdutztblieb ich auf der Schwelle stehen.
Auf demDivan saßViola mit ihrer Mutter – und
dieBeidenhielten sichweinendumschlungen,während
Micchelina,durchmeinEintretenwohl in einerZimmer
promenadeunterbrochen,mit gekreuztenArmeninmitten
des Gemachesstand. Mit finsterenBlickenmaß si

e

michvon untenbis oben.
„Wer hat Sie gerufen,Signor?“

„Ich komme,ummichvonMadamezuverabschieden.“
„Ist gar nichtnöthig!“
„Ja wohl– ist garnichtnöthig,“schluchzteMadame.
„Ich zucktedie Achselnund ging. Als ich die

Treppeniederstieg,fragte ichmich,was wohl hiervor
gefallenseinmochte.Allem AnscheinenachetwasUn
erwartetesund Unwillkommenes.– Vor demThore
fand ichParaskevamit demWagen. Ich sagtedem
KutscherGrenelli'sAdresseundreichteihm einGoldstück
mit demBemerken, e

r

solleseinenPferden zumuthen,
was e

r

ihnennur zumuthendürfe.– Paraskevamachte
mirdas Einsteigenschwer.Als derWagendavonfuhr,
wankte si

e

unterdas Thor und drücktelaut jammernd
ihr Gesichtwider einender dunklenPfosten.
„EineViertelstundespätersaßGrenelli bei mir im

Wagenundwir fuhrendemHauseRacchelle’szu. In
meinenHändenhielt ichdenBrief, den e

r

mir zurück
gestellt.
„WissenSie, wasdiesesBlatt enthält?“fragteichihn.
„Ja. Es war nichtverschlossen.Wie kamenSie

in denBesitzdiesesBriefes?“
„Durch Zufall. Und– da Signor Leonediesen

unwiderleglichenZeugen– wie Sie selbstdas Blatt

d
a genannt– nichtmehrfür sichsprechenlassenkann– wie stehtunsereAngelegenheitjetzt?“

„Genau so, als hätteSignor LeonediesenBrief
niemalsbesessen.“
„Den Rest der Fahrt über saßenwir schweigend
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eheimnißvollwieeineSphinx, so schautdasWort

) derUeberschriftdenLeseran. KeinGelehrter,und
wäre e

r

auchderHottentottensprachemächtigund in

derBuschmännerliteraturbewandert,wirddemLeser
Auskunftertheilen,keinWörterbuchdenSchleier

vonjenemtiefsinnigenWorteheben.Da wir nun einmal
dieWißbegierdesLesersrege“ so ist es zweifellosunserePflicht,dieselbenachKräften zu befriedigen.Im Wörter
buchfindetsichdie Bezeichnung:Fruscio, d

.
h
.

Geräusch.
Nunaber is

t

dieZusammenstellungderzweiBuchstabenF und

r dem'' Volksmundnichtbequem,derDialektalsomachtdarausStruscio.EinesolcheAenderung is
t

nocheine
wahreKleinigkeitimVergleichmitanderenVerstümmelungen,
Verdrehungen,Verkürzungen,Verlängerungen,Vertauschungen,
welcheimDialekteinenvollkommenenFreipaßhaben.„Warum
verändertihr so argdieWörterderLandessprache?“fragteder
SchreiberdieseseinenneapolitanischenOrangenhändler.DerAn
geredetesahmichverdutztan,machteabersoforteinverschmitztes

Gesichtundantwortete:„Es mußWasserin’sWorthinein.“

E
r

wolltealsolagen,daßmandieAussprachedurcheineent
sprechendeBuchstabenstellungleichtundfließendmachenmüsse.
AlsoStrusciobedeuteteinGeräusch.Aber welches?Das
Wafferrauscht,derWald rauscht,das gefallenerotheLaub
ebenfalls,unddiedeutschenDichterredenoft von solchem
Rauschen.WürdenuneinNeapolitanersolchesentimentaleLieder
übersetzen,so dürfte e

r obigesWortnichtanwenden.Lostruscio

is
t

zunächsteinganzbestimmtesRauschen,wiemandasselbe

im Ballsaal, in elegantenCirkelnhört,kurzgesagt, e
s
is
t

das
RauschenderSeide,dasRauschenderlangenKleiderschleppen
unddanngelegentlichauchdasDing selbst,wodurchjenerTon
hervorgebrachtwird,alsodieSchleppeeinesKleidesvonSeide
oderAtlaß. Denkenwir unsnun, e

s gäbeirgendwoaufErden
eineStadtunddiesehätteeinelange,breiteHauptstraßeund
letzterewärevon TausendenelegantgekleideterDamenzum
Spazierwegeausersehenunddiemeistenderselbentrügeneine
rauschendeSchleppe,so wäre e

s

immerhin zu entschuldigenund

zu erklären,wennmandiesenSpaziergangselbstalsStruscio
bezeichnete.Wernunvorzieht,solchesAllesundnochvielmehr
miteigenenAugen zu sehen,derbetreteamNachmittagedes
Gründonnerstagdie HauptstraßeNeapels,dort wird e

r

ein
originellesStückVolkslebenerblicken,wie e

r
e
s

schwerlichin

einerandernStadtwiederfindet.
JeneHauptstraßehatman in neuererZeit, umdadurch

gewissengeschichtlichenEreignissenRechnungzu tragen,offiziell
alsVia Romabezeichnet.Aber keinemNeapolitanerfällt e

s

ein,diesenNamenüberseineLippen zu bringen, e
r

nenntdie
StraßenachwievorToledo, so hieß si

e

vonAnfangannach
demVizekönigPietro d

i Toledo,der si
e

anlegte, so hießsie, so

heißtsie, so wird si
e

heißen.Tagaustagein is
t

dorteinheiteres
GetümmelderMenschen,WagenundRose,ausgenommensind
nurvierundzwanzigStunden im Jahr. KaumhatamGrün
donnerstagderKanonenschußvomhochgelegenenKastell S

.

Elmo
dieMittagsstundeverkündet, d

a begibtsich in jenerStraße
eineseltsameUmwandlung,dieWagenallerArt vomglanz
vollstenbis zumeinfachsten,vomOmnibusbis zurEselkarrette
sindurplötzlichwie„vomSturmverstoben“,man is

t

imStande,
seineigenesWort zu hören,man kannohneLebensgefahr
mitten in derStraßewandern,dieselbein ihrerganzen'
undLängegehörtdenFußgängern,undnun,präzisumzwölf
Uhr,beginntderStruscio!SollenwirdießWortmit„Spazier
gang“übersetzen?Unmöglich.WaseinDeutscherunterSpazier
gangversteht, is

t

demSüdländerein totalunverständliches,
unbekanntesDing und wir sindgenöthigt,auf jedeUeber
jetzung zu verzichten.Also lo struscio! Wo is

t

heutedie
eleganteWelt,welchetagaustagein in derRivieraoder in der
nagelneuenVia CarraccioloamMeer in WagenallerArt
ihreKorsofahrtabhält?Die letzterecefirtamGründonnerstag
nachmittag,dennalsdanngehtdie eleganteWelt im Toledo

zu Fuß, si
e

machtdortdenjährlichenStruscio.Da rauscht
dieSeide,da flimmertdas goldeneGeschmeide,da kommen

d
ie Frühlingstoilettenzu Gesichtundvor das Tribunalder

Kritik, d
a begrüßtmaneinander,plaudertmit einander, d
a

bildenundlösensichGruppen, d
a
is
t

heiteresGeschwätz,d
a

duftendie Veilchensträuße,welche zu vielenTausendenan
gebotenundgekauftwerden, d
a

betrachtetmandie eleganten
LadenmitihrenkostbarenSchätzen,und je spatergegenAbend,
destomehrfüllt sichdieStraße,destomehrschimmert'sund
flimmert's,destomehrwogtundwallt,summtundbrummt e
s.

Es is
t

dieuraltehellenischeFreudeamMenschengetümmel,welche

in dereinsthellenischenStadt fortlebt.Auchdie einbrechende
NachtmachtdemStrusciokeinEnde,dennwohinsonst,als
zumToledo?Die Theatersindgeschlossen,keineOper, kein
Ballet, keinPulcinella,amGründonnerstagis

t

nur einEr
götzen,welchesvollundganzgenoffenwird, lo struscio.Alle
Stände,die irgendwie im Standesind,rauschendeDamen
toiletten zu produzieren,sendendorthinihreVertreter,auch
bunteTrachtenvomLandefindetmanda– undAlles im ver
träglichstenMiteinander,Beieinander,bis etwagegenMitter
machtjenesdeutscheLiedAnwendungfindet:„Undwennsichder
Schwarmverlaufenhat.“ Wohl scheidetmangegenMitter
nachtvoneinander,abermitdemGruß: «A rivederci»(Auf
Wiedersehen)undgedenktdabei a

n

dieFortsetzung,welcheden
Charfreitagvormittagin Anspruchnimmt.# dieseseit
JahrhundertenhartnäckigfestgehalteneSitte? Weßhalbein
solcher–– Strusciogeradean zweihohenkirchlichenFest
tagen?9

Zunächstmüssenwir bemerken,daß letztererkeineswegs
alleinsteht,vielmehrimLaufdesJahres eineBrüderhat.
CharfreitagbezeichnetdasEndederQuaresima(Fastenzeit),be
obachtenwir denAnfang,denTag, welchenmanalsCeneri
(Asche)bezeichnet.AlsoAschermittwoch.Am Dienstagvorher
war Karnevalsende,überalltreibtalsdanndas Volk allerlei
Mummenschanz,tragikomischeLeichenzügedurchziehendieStraßen,
HerrKarnevalliegtaufderTodtenbahre,ihm zu Füßenein
BündelchenRüben,oder e

r

hältzumletztenMal, rittlingsauf
einemGrauthiersitzend,begleitetvonMaskenallerArt, sowie
von der Straßenjugend,untergrauenvollmißtönigerMusik
einenbettelndenUmzug.In zahlreichenStraßenbaumelt an

einemquergezogenenFadeneinePuppe,diean ihrenFüßen
einemitvierzigFedernbespickteOrangeträgt,vondenenman

in derQuaresimatäglicheinehinwegnimmt.Der Ascher
mittwochmit einemSymbolderBerührungmitAsche,welche
aus denverbranntenOlivenzweigendesPalmsonntagsher
gestelltwurde,solleinefeierlicheErklärungdesnunmehrbe
innendenErnstesein. Man möchtebeidieserseit1091be
tehendenSitte a

n Virgil denken,der in seinem zu Neapel
verfaßtenGedichtvomLandbauvondenKämpfenundUn
ruheneinesBienenschwarmeserzählt,dann aberfortfährt:
„All' dieseAufregung,allerStreithörtauf, wennmanden
Schwarmmit einerHandvollAschebetreut.“In derThat,
alleKirchen(es sindihrerfast' sindamTagederCeneriangefülltvonKommendenundGehenden,Menschen' erfüllendie Straßenundhabennur Ein Ziel, jeneymbolischeAsche;allgemeinbemerktmandannbeidenFrauen
denspanischenSchleier,welcherüberSchulternundRücken
niederhängt,dieMildthätigkeithat a

n

diesemTageaus allen
erdenklichenSchlupfwinkeln.Alles hervorgelockt,was irgend
NeigungverspürtzumBeruf einesBettlers,undan diesem

-
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Tagewird dieß einträglicheMetier zur Abwechslungauch
vonDenengeübt,die sonstanderenErwerbsquellennachgehen,
diesonstz.B. weißeTaubenfliegenlassen(d. h. Taschentücher|
stehlen)odergelegentlichLumpensammeln.In denStraßen,
in denKirchenhört mandenStruscio,das Rauschender
Schleppe,dennbeifestlichenGelegenheitenträgtauchdasFischer
weit von S

t.
Lucia"odervonder Marinell" e

in

buntesKleid |

mit prätentiösbauschigerSchleppeund bethürmtsichmit so

vielfalschenHaarflechten,alsdieMittel erlaubenundihrGe
schmackerheischt.DieKirchenabertragenimInnerndieFarbe
ernsterTrauer, und amAltar hörtmannur in lateinischer
SprachedieernstenWorte:„Bedenke,daßdu Aschebistund

zu Aschewirst.“ Ob nundie AschebeimMenschenschwarm
dasselbewirkt,wasVirgil in HinsichtdesBienenschwarmsbe

hauptet?Dürfenwir berichten,daßmansichamNachmittag
desCeneri-TagesernstenBetrachtungenhingibt?Wer einen
himmelhochjauchzendenFesttagerlebenwill, derdurchwandere
die nächsteUmgebungderStadt undbeobachtedieWirkung
derAsche.GesangundSaitenspiel,Tanz undGelächter,
SchmausenundTrinken,dasfülltdenNachmittagaus. Die
vornehmeWeltmachtStruscio zu Wagen,dieanderenKlaffen

T

-
NN-N-NW

-TV| | |
--
-

Die junge Wittwe.

zu Fuß, alleTrattorienfüllen sichmit heiteremVolk, das
SchmorenundBratenandenWegenund in denräucherigen
HüttennimmtkeinEnde,dieOstricari(Austernhändler),die
Maruzzari(Schneckenhändler)habeneinengesegnetenTag, in

derVilla Nationale,amPosillipo,an derMeeresküstewird
flaniert,imGiardinodel Popolo is

t

das holdestedolcefar
nientedieVolkstheaterhabensichmitnagelneuenBildernbe
kleidet,undselbstdieAermstenderArmen,welche„dasLeben

mitdenZähnenfesthalten“,habenihrenGenuß,wennderselbe
auchnur in einerHandvollgerösteterKastanienundeinem
StückBrod besteht,sowie in einersonnigenEcke,umdort in“ altenKorb oderaufSteineneineherrlicheSiesta zualten.
DieseAschermittwochsheiterkeitwirft ein Licht auf das

MysteriumdesStruscioamGründonnerstagundCharfreitag,
DerBegriffeinesernstenFesttagesenthältfür das'

Nach einemGemälde von Rudolf Jordan.

Volk einenWiderspruchin sichselbst,das Prädikat„ernst“
paßtnichtzumBegriff„Festtag“.Ein Festtag is

t

nachseinen
Begriffenimmerheiter.Kann mandennvoneinerschwarzen
OrangeredenodervonrohenMakkaroni?Die Orangensind
gelb,dieMakkaroniweiß,einFesttagimmerheiter.Werdas
nochklarererkennenwill,derbesucheamTodtenfest,amAller
jeelentage,denwunderbarschöngelegenenFriedhof,denCampo
santonuovo. DieStättedesTodesheiter zu gestalten,war
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Ostern in St. Petersburg. Originalzeichnung von Ralph Stein.
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schonbeidenRömerndasAbsehen,derenGräberstraßenmitten| grüner,rotherSeidebekleidetenDamen,geschmücktmitBlumen
imBereichdesLebenssichbefanden,„damitdieTodtensich
imAnblickdesLebenserfreuten“.EineStadtderLebendigen
glaubtzu betreten,werzumCamposantoNeapelspilgert,
dennnichtsosehrGräberfindeterdort, alsHäuser,nämlich
bunte,heitergebildeteKapellen,Tempelin allenFormen,meist
denenderGriechenundRömernachgeahmt,gelbe,rothe,weiße,
dazueinePflanzenpracht,einenBlumenflor,der imVerein
mit heiteremSonnenscheindie wenigenSymboledes Todes
gänzlichverschwindenmacht. Sieh' dir in dieserbunten,
flimmerndenUmgebungjenenGeniusdort an, der sichüber
eineUrnebeugt.Scheintesdir nicht,als wäreeineTrauer
nur momentanund als würdeer im nächstenMomentsein
AngesichtmitheiteremLächelndir zuwenden?Jener Tempel
dort,mit seinemprächtigenSäulenvorhof,scheintesdir nicht,
alskönnteindernächstenStundeeinSchwarmbekränzterJüng
lingesichihmnahen,umeinfestlichesOpferdaselbstzuweihen?
Siehstdu dieLeichenzüge,welchetagtäglichneueBewohner
dieserheiterenTodtenstadtzuführen?DieWagenschimmern
undglänzenin ihrerVergoldung,derTodtenkopfandemselben,
gleichfallsvergoldet,möchtegernegrinsen,aberer bringtes
nichtfertig,dennnebenihmsteht,gleichfallsmitGoldschimmer,
einkleiner,dickbackigerGenius,deroffenbardieUmkehrungder
Fackelnur als Spiel betreibt.Hier anderStättedesTodes
herrschtamTodtenfestdievolleHeiterkeitdesLebens.Lostruscio
auf allenWegen,welchedorthin Struscioauf allen
WegendesFriedhofs,wo andiesemTageetwahunderttausend
MenschenkinderdieTodtengrüßen,wodieThränenuntereiner
heiterwogendenMenschenmasseverschwinden,wieeinsameThau
tropfenzwischenRosen,wo selbstmancherderTodtenin den
BereichdesLebenstritt, weil anjenemTageeineArt––
Todtenausstellungstattfindet,eineAusstellungeinbalsamierter
Leichenhieundda,denenmanneuekostbareKleiderangethan,
läserneAugeneingesetzt,denenmanWangenundLippen"e hebellacosa! UndwenndanndieSonnedieses
Tagessichneigt,– siehstdudortdichtamFriedhofdieendlose
ReihederTrattorienin hellerErleuchtung?Dort dauertder
Strusciobis spätin dieNacht.Rauschender buntenKleider
hörstdu,dennmantanztunterdenFeigenbäumenundheiterer
Schmaus is

t

dasEnde, e
r geschieht,wiedasVolk sichaus

drückt:per sollievodelleanime in purgatorio,zumTrostder
SeelenimPurgatorium.
AlsoeinernsterFeiertag is

t

hierundenkbar.So kommt

e
s denn,daßamCharfreitagvormittagderStruscioim„Toledo“

fortgesetztwird. Vor Jahrhundertenfanden in derNachtvon
GrundonnerstagaufCharfreitaggroßartigeProzessionenin ge
nannterStraße statt,welchedannnur vonFußgängernbe
tretenwurde.Diese'', an denensichalleStände
betheiligten,sindaußerGebrauchgekommen,gebliebenis

t

der
Struscio,den sichdieStadt nichtnehmenläßt undder am
CharfreitagsichsozusagenüberdieganzeStadt undalle ihre
Theileverbreitet.Man ziehtdann in Schaaren in dieKirchen,
pervisitare i sepolcri,umdiegeschmücktenGrabdarstellungen

zu sehen,mankommt in SchaarenausdenKirchen,umauf
derStraßeseinErgötzen zu finden,denn d

a
is
t

überallMart
imHinblickaufOstern.Da habendieMetzgerihreWaare
weit in dieStraßegeschobenundmitRosenbekleidet,da haben
dieBäckerihremit eingebackenenOstereiernversehenenBrode

in duftendenHaufenaufgestapelt,da sinddie Malkaroni in

solchenblumengeschmücktenMassenaufgehäuft,alsgeltees,die
StadtfüreinelangeBelagerungzu verproviantieren,d

a

winken
HaufenderFrüchte,derGemüse,dazuSchaarenkleiner,lebendiger
Osterlämmer,kurz, d

a

wandertmanwiedurchdieStraßen
desSchlaraffenlandes,überalldieheitereMenge,überall––
Struscio.
DieQuaresima is

t

vorüber,alleGlockenhabenOsternein
geläutet.Bellacomepasqua!So jagtdasVolk, wenn e

s

weiblicheSchönheitpreisenwill. Sie is
t
so schönwieOstern.

Osternaber wechseltder Schauplatz.WessenSchauplatz?
Natürlichdes Struscio Ostermorgenis

t

großeSchaaren
wanderungzu umliegendenOrtschaften,vorAllemnachAntignano
undArenella,zumVomeroundFuorigrotta,amOstermontag

is
t

einSchauplatzdesStrusciojenesmehrereQuadratmeilen
umfassendeGebietderGemüsegärtenbeiNeapel,einGebiet,
welchesmandieSümpfenennt.Hier unterheiteremHimmel
ergehtsichdas niedereVolk, treibtallerleiKurzweil,tanzt

ie und d
a

dieTarantella,dieWeiberlaffenihreGoldsachen,
hrringe,Fingerringe,meistalteErbstückevonderGroßmama,

in derSonneglänzen,großeundkleine,jungeundalteKinder
spielenumApfelsinen,Anderewandern zu benachbartenStädten
der Campagna,betrachtenunterwegsdas jungeLaub der
Weintotguirlanden,welchesich,wiezurZeitdesVigil, von
Baum zu Baumschlingen,oderschauenirgendeineProzession
derMadonna,welchedannverschiedeneLokalfestehat. So
dauert's,bis derguteMond zurHeimkehr in engeStraßen
undfinstereWohnungslöcherladet.
Wemnunall'dieseArt desStruscionochnichtlaut und

buntgenugerscheinenmöchte,der se
i

zumSchlußaktoderviel
mehrzurSchlußszeneunseresheiterenDramasgeladen.Wenige
TagenachOsternversammeltdas jährlicheWettrennenun
absehbareSchaarenaufdemweiten,grünberastenCampo d

i

Marte,einemmächtigen,vonweilandKönigMuratderStadt
zumAndenkenhinterlassenenExerzierplatz.Alle Ständesind
hiervertreten,undjederStandträgt so vieldes„Rauchens“
zurSchau,als ihmseineMittelerlaubenoderverbieten.Doch,
waskümmernunsheutedieRennpferde,dieJockeys,derBook
makerundwie all' die englischenimportiertenWörterweiter
heißen,diekeineitalienischeZungeauszusprechenimStandeist?
Uns kümmertnichteinmaldie rauschendeHeiterkeitaufdem
weitengrünenRennplan,unskümmertnur derRückzugvom
Festplatz.DieZahlDerer,welchekommen,diesenoriginellen
Rückzug zu sehen, is

t

ebensogroß, als dieZahlDerer,welche
sich a

n

demselbenthätigbetheiligen.Da braust

#

heran,die
wilde,tolle,glänzende,flimmerndeJagdderunabsehbarenReihen
vongeschmücktenWagenallerArt, gezogenvonprächtigge
ziertenRollen.Wer zähltdieEinspänner,dieZweispänner?
Wennman si

e

aberauchzählte,werjähenichtmitwachsen
demStaunenjeneViergespanneder Aristokratie?Wagenfast
haushoch,eigensfür diesenZweckgebaut,auf demflachen
WagendachdievornehmenHerren,diemit rauschendergelber,

gewinden,vordemGespannVorreiter,hinterdemselbenebenso
Nachreiter,obenaufdemWagen je zweioderdreiTubabläser.
„UndgellendeHörnererschallendarein.“– Das ist einStruscio,
dereinpaarStundenbraucht,ehe e

r vorbeigerauschtist, und

is
t
e
r

endlichvorüber, so fängt e
r lustigwieder a
n

undder
finnverwirrendeLärm,dasheiterteFarbenspielwiederholtsich
vorbeirauschendbis in diedunkleNacht.Das is

t

dieSchluß
jzene.Das VolkslebenNeapelsbestehtaus vielen,vielen
Nennern,aberall' dieseNennerlassensich in einenGeneral
nennervereinigenunddieserletztereheißt:Lo struscio, d

.
h
.

heiterer,rauchenderLärm.

Die junge Wittme.
(HiezudasBildS.556)

Ein stilles,behaglichesholländischesStübchen,einBild des
Friedens.Ja, FriedeundGlückwar in diesenRäumennoch
vor einemJahre! Geradeheutejährt sich's,daßder brave
Gatte,der so treufür si

e

gesorgt,mit seinemSchiffekurzvor
demHafenunterging.Sie hattenihn auf demFriedhofdes
Dorfesbegraben.Dort hat si

e

heuteihreAndachtverrichtet
undeinenFliederzweigvon einemHügelgepflückt,undnun is

t

si
e

wieder zu Hauseundsitztvor ihrerBibel, Trostsuchendim
WorteGottes, in dem si

e
so oftmitihremGattengelesen.Auch

heutehat e
s

Balsamfür dieWunde.Zuweilenfällt ihr Blick
aufdas blühendeKind in derWiege,das süßeVermächtniß;
auchderguteHund,der sicheinstausdemSchiffbruchgerettet,

is
t

ihr eineMahnung"an glücklicheTage. Sie hat sichnicht
beugenlassenvomSchicksal,in derArbeithat si

e

ihreErhebung
gefundenunddieSorgefür ihr Kind is

t

ihreErholung.

Ostern in St. Petersburg,
(HiezudasBildS.557.)

Wie demDeutschendasWeihnachtsfest,so is
t

undbleibt
demRussenOsterndasersteundhöchsteKirchenfest.Diesesbe
ginntmit dergroßenOstermessein derNachtauf denOster
sonntag.JederRussesucht in dieserNachtdieKirche zu besuchen,
umdemfeierlichenMitternachtsgottesdienstebeizuwohnenund,eine
brennendeWachskerzein derHand,vomGeistlichendas«Christoss
woskress!- (Christ is

t

auferstanden!)zu vernehmen.Einenbe
sondersschönenAnblickbietet in dieserNachtdieIsaakskathedrale,
welche,währendumMitternachtderPriestervomAltar aus
obigeWortelautverkündet,wieaufeinZauberwortplötzlichim
hellstenLichteerstrahlt,währendaußenvomDachausdiekolossalen,
aufdenvierEckendesBauesangebrachtenGaskandelaberden
Isaaksplatztaghellerleuchten.DannziehtdiegesammteGeist
lichkeitin ProzessiondreimalumdieKirche,währendeineun
übersehbareMenschenmengedengroßenPlatzbedeckt.
Tagsdarauf is

t

dieganzeStadtaufdenBeinen;dieMeisten
begebensichaufdasMarsfeld,umsichmitCarouffelfahren,Eis
bergrutschenoder in denverschiedenenTheatern zu amüsieren.
SchonvonWeitem,wennmansichdemPlatzenähert,wodie
Schaubudenaufgestelltsind,vernimmtmaneinohrenbetäubendes
Geräusch,dennjedesCarouffiel,jedeSchaubude,wennauchdicht
nebeneinander,hatsein„Orchester“,welchesin denmeistenFällen
kaumeinsolchesgenanntwerdenkann,denn e

s

weistZusammen
jetzungenauf,wieLeierkasten,Pauke,Cornetà Piston,oderHarfe
undTrommel u

. dergl.m.
AuchaufdemHeumarkt is

t

regesLeben:dortwerdenheute
auchOstereier,theilsnatürliche(allerdingsoftschoneinigeJahre
alte),theilsbuntehölzernein ungeheurenMengenfeilgehalten,und
Alt undJung drängtsichzwischendenaufgeschlagenenKauftischen
herum.Im Kaufhofe is

t

dergroßePalmenmarkt;dort is
t
e
s

nochgedrängtervollvonSpaziergängern,besondersKindernjeden
Alters;Jederkauft a

n

diesemTageSträußchen,Blumenoderdie
sogenanntenPalmen(eigentlichWeidenruthenmit dendaran
hängendenBlütenkätzchen),mitdenenmanHausundHeiligenbild
schmückt.
Auchdie jungenDamender kaiserlichenadeligenFräulein

institute,diesichsonstaufdenöffentlichenPromenadennichtzeigen,
werdenheute in Hofequipagen,mitDienernundKutschernin

scharlachrotherkaiserlicherLivrée,spazierengefahren;fürdieseund
dieübrigefahrlustigeWelt is
t

um dasMarsfeldeinweiter
Raumabgesperrt,vonwodieselbe,währendsichdiegroßeMenge

in denBudenreihenumhertummeltoderaufSchaukelnundEis
bergenbelustigt,ausihrenEquipagendasfröhliche,bunteOster
treibensichansieht. R
.

Bilder aus demScfmarzmal: „Die Heimkefir“
(HiezudasBildS.560)

„AusdemSchwarzwald“– dießWorthateineneigenen
Zauber!DiePoesiedesdunklenWaldes,diePoesieeinsamer
HöhenundfreundlicherThäler,diePoesiedesechtendeutschen
Volkslebensin seinerganzenUrsprünglichkeitwehtuns daraus
entgegen.WennirgendwoalemannischeSitte,SpracheundArt
sichunverfälschterhalten,unberührtvomlautenTreiben,vom
hastigenJagendermodernenWelt, unberührtvondenSorgen
undKämpfenderGegenwart,so is

t
e
s

hier in diesenstillenThä
lern,dienochkeinEisenbahnzugdurchschnitt;auf diesenernsten,
waldigenHöhen,vondenenmandenAusblickgewinntaufun
absehbareHügelkettenmit dunklemTannenschmuckoderauf die
sonnigeRheinebenemitihremhellblitzendendeutschenGrenzstrome,
demStolzdesVaterlandes.
DieserZauberdesalemannischenVolkslebensis

t
e
s auch,der

dieKinderdesSchwarzwaldesimmerwiedersehnsuchtsvollzurück
zieht in ihr stillesHeimatdorf,wennderWandertrieb,der in

ihrerJugend si
e

überfallen,d
ie

ferneLändersuchenließ– umend
lich zu erkennen,daß e

s
in derliebenHeimatdochamschönsten

unddaßdie„Heimkehr“dasBestesei.

Das Leben in denSchwarzwaldthälernis
t
so einfach, so

regelmäßig,so still– es ist dasselbeLeben,wie es dieVäter
undUrväterschongeführthabenundwie e

s

dieKinderund
Enkelführenwerden,bis einstauchhierdieAllesnivellierende
MachtmodernerCivilisationdieSitten,dieTrachten,dieDenk
artunddieLebensweiseändernwird– ob zumSegenfür diese
Thäler,zumGlückfür ihreBewohner?– Wir wissen es nicht.
Nochhalten si

e

festandenTraditionenihrerHeimat;nochlebt

in ihnendiePoesiedesSchwarzwaldes,diePeterHebel,der
StolzdesLandes, in seinenDichtungenverewigthat:

WoichderWegzuFriedundEhr,
DerWegzumguetenAlterecht?
Gradfürsigoht's in Mäßigkeit
Mit stillemSinn, in PflichtundRecht.
UndwenndenammeChrüzwegstohisch
Undnümmeweich,wo'sanegoht,
HaltstillundfrogdiGwiffez'erst,

"s chadütsch,gottlob,undfolgfi'mRoth.

Der ersteAusgang,denjederNeugeborenein einem
Lebenmacht, is

t

derzurKirche,zumEmpfangderheiligenTaufe.
Mit welchemStolzeträgtdanndiejungeMutterdennunzum
ChristengeweihtenkleinenLieblingheim:

Gottgunnt'smi'mChindimSchlof!

C Ehind,vorbittreThrane
BiwohrdiGott,biwohr d

i

Gott!

HarmlosundeinfachziehenauchdieTagedesKindesda
hin; einTaggleichtdemandern,eineWochederandern.Jede
JahreszeithatihrekleinenFreuden;genügsam,wie dasLeben
um si

e

her,sindauchihreWünsche,ihreSpiele.WennVater
undMutterdieKindermitzumMarktenehmen,wohlgarzum
Jahrmarktim nächstenStädtchen, so is

t

das einwichtigesEr
eigniß,vondem si

e

langeerzählenundaufdas si
e

langevorher
sichfreuen.Wie stolzsind si

e

dabeiderHeimkehr,Allebeladen
mitEinkäufenzurWirthschaft,für dieKücheunddenStall,

Und 's AnneMeili,flinkundfroh,

" Es wartetmitderSuppescho,
Undd'ChinderliamchleiniTisch,
Meweißmit,welles "s fürnehmtich.

BaldgenugsindderKindheitfrohe,stilleTagedahin.An
denJünglingtretendesLebensForderungenheran;vonder
Arbeit in HausundFeld ruft ihn das Vaterlandhinweg zu

seinemDienst.Da gibt e
s

schwerereArbeit, ernsterePflichten.
Wie oft denkt e

r

der liebenHeimat,sehntsichnachseinem
stillenThalzurück;wieoftzählt e

r

dieTage,dieihnvonder
Heimkehrnochtrennen!VielesSchreibenis

t

nichteineSache;
wenneinKameradvonihmheimkehrt,wenn e

r

einenLandsmann
irgendwotrifft, danngibt e

r

ihmGrüßemitfür Vaterund
Mutter– undfür'sVreneli,die so vielan ihndenkt,wie er

a
n

sie. DochendlichkommtderTag, wo e
r

heimkehrendarf,
wo e
r

unerwartetin dieniedere,alte,ihm so liebeStubetritt,
woderalteVateramOfenimLehnstuhlesitztunddieMutter
geschäftigwaltet.UndderschmuckeSoldatschließtsi
e
in seineArme:

HerJefis,derFriedli,miFriedliichdo!
Gottwilche1),Gottwilche,wohlchennid

i

no!
Wohlhet d

i bigleitetmib’chümmeretHerz
DurSchwerdterundChugle,mitHoffnigundSchmerz,
Undbriegget2)undbetet.Gotthetmerwillfahrt,
UndhetmermiFriedliundhetmer e

n g'spart.

In all' derlangen,trübenZeit is
t
's Vreneliauchnicht

müßigdaheimgewesen.Sie hatTag für TagwackerimFelde
geschafftundamAbend,müdevonderArbeit,imschwerbeladenen
KorbeOehmdundFrüchteheimgetragen.Wieofthat si

e

beider
Heimkehr,wenndieSonnescheidenwollte,amWegeruhendfinnend
ihrnachgeschautund is

t
in Gedankenihrnachgezogenin dieFerne!

O,luegdoch,wieichd'Sunn so müed,
Lueg,wie si

e

d’Heimethabezieht!

"s ichwohr, si
e

hatauübelZit,
Im Summergar,derWegichwit,
UndArbeitfindt si

e

überal
In HusundFeld, in BergundThal.

Denkwohl,mergöhnjezauinsBett,
UndwerkeiDornimG'wiffehet,
DerbrauchtzumSchlofenaukeiLied;
MewirdvomSchaffeselbermüed;
Undöbbe3

)

hemmerSchöchli“)gmacht,
Drumgeb is Gott e guetiNacht!

Nun is
t

aberderFriedliwiederheimgekehrtundhatden
SoldatenrockausgezogenundwartetamnächstenSonntagum
schmuckenGewandmitder rothenWesteundderPelzkappe a

n

derKirchenthüreauf'sVreneli,wenn si
e

vonderMeffeheimkehrt.
Sie hatfrommdasGebetbuchin derHand, e

r

denBlumen
strauß; si

e

schlägtdieAugenschüchternnieder, e
r

aberblickt si
e

freundlichfragend a
n– undweißdochdieAntwortschon.

Esgfalltmernumme)eini,
Undjelligfalltmergwis!

O wenni dochdasMeidlihätt,
Es ich so flinkunddundersnett),
Sodundersnett,J wärimParedies.

UndbischmitrichanGülde,
UndbischmitriichanGold,
EnehrliGmüethichüberGeld,
Undschaffechasch")in HusundFeld,
In HusundFeld,

Undlueg*),i bi derhold!

O Vreneli,wasseich)mer,

O Vreneli,ichso?
DuheschmiusemFegfüürgholt
Undlängerhätti’snümmetolt10),
Nei,nümmetolt!

Jo frili will i, jo!

1
)

GottesWillkomm!) Weinet. 3
)

Eben. 4
)

KleineHeuhaufenauf
denWiesen.3

)

Nur. *) Ueberausnett. 7
)

Kannstdu. a
)

Schau.*) Sagt
du. 1

)

Nichtmehrertragen.
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So is
t
e
s

schongegangen,so langediedunklenTannenim
Schwarzwaldstehen,und so wird e

s gehen,bisdieletztegefallenist.
LebenundLieben,SuchenundFinden– das ist dieFrühlings
zeitdesHerzens,dieJedemerblüht,aufdeneinSonnenstrahldes
Glückesfällt.– Dannführt er dieGeliebtein seineigenesHeim:

I ha's jo geit :), und "s ich so cho“),
Washan i gseit? "s werdnitlanggoh),
SebringtderBuevomOberland
EsBrütlianderweicheHand,
Es liebligBrütlimitemChranz
ZumChilgang“)undzumHochzittanz.

Die Jahre vergehenin FreudundLeid; Schaffenund
Mühen,SorgenundKummerbleiben.Keinemerspart.– Aber
derbiedereSchwarzwälderweißauch,wie e

r

dieSorgen zu

bannenvermag:

Z"Müllen5
)
a
n

derPost,
Taufigappermot!
Trinktmenit e gueteWi!
Goht e

r

mitwieBaumöli

Z"MüllenanderPost?

DergoldigeMarkgräflerversagtauchnimmereineWirkung!

"s gibtGspenster,sellichusundichverbei!
Gangnummein derNachtvoChander")hei
Undbringe

.

Ruusch!Detriffche Plätzli a
,

Unddörtverirrsch.J etz e Büeßli")dra!
So erzähltder angeheiterteBauer seinerAltenbei der

HeimkehrausdemWirthshausundsuchtamTischeeinesichereHal
tung zu gewinnen.DieAlteverstehtaberkeinenSpaßundhält
ihmumMitternachteineGardinenpredigt,vonder e

r

schnell
nüchterngewordenist.

Im letzteWirthshushangte Sack,
Undwenndefurtgehch,henk e

n
a
!

DualteLump,wiestohtdernit
DerBettelsackso zierlig a

!

NurnocheineHeimkehrstehtihmbevor– dieernste,die
letzte,dieKeinemerspartbleibt!

WomagderWegzumChilchhofy?
Wasfrogschnolang?Gang,wo d

e

witt!
ZumstilleGrabimchüeleGrund
FührtjederWeg,und 's fehlt d

i

nit!

Es ichderwohl!O, 's ischderwohl!
UndAlles,was d

e g'littehesch,
GottLobundDank,imchüeleGrund
Thuetsnümmeweh.

UndwennemolderSunntigtagt,
Undd'Engelfinge'sMorgelied,
Sofehnmermitenanderuf,
Erquicktundgsund.

2
)

Gekommen.3
)

Gehen.

7
)

Zehnkreuzerstück.

1
) Gesagt. 4
) Kirchgang,

*) Kandern.

*) Mülheim.

Die Heimkehrdes Prinzen Heinrif.

(HiezudieBilderS.561)

ZumzweitenMal warendieAugenderNationauf den
schönenReichskriegshafena

n

derOstseegerichtetzurBegrüßung
derWiederkehrdesPrinzenHeinrichvonderglücklichbeendeten
ReiseSr. Maj.Korvette„Olga“. Wohl schoneinmalhatsichder
jungeKönigslieutenantderdeutschenMarineaufgroßerMeeres
fahrtgeübtunderfahrengemachtin allenWerkenechterSeemann
jchaft,dochjeneReisemitdem„PrinzAdalbert“warmehreine
Schulreise,alleindemBerufedesprinzlichenSeefahrersgewidmet.
DieReiseder„Olga“aberwarnichtdieReiseeinesgewöhnlichen
Kriegsschiffes,denn si

e

verfolgtewederdenZweckeinerAusbildung
ihrerBesatzung,nochhatte si

e

dieAufgabeeinerregulärenüber
seeischenStation.UnabhängigvondemdienstlichenBerufundden
PflichtenunsererMarineimAuslandehatsichihreIndiensthaltung

in dentransozeanischenGewässernzu einemnationalenTriumphe
gestaltet.Sr. Maj.Schiff„Olga“hattedieWegeeingeschlagen,
welchezudengroßenüberseeischenArbeitsstättendesdeutschenUnter
nehmungsgeistesführen,undindemdortdiedeutscheFlagge in der
HanddeserlauchtenPrinzen,derberufenist, einstderHüterund
MehrerihrerMacht zu sein,einerhellenpatriotischenBegeisterung
unsererLandsleutebegegnete,hatSr. Maj. Schiff„Olga“ein
Schönesdazubeigetragen,dasdeutschenationaleGefühlunterden
ZeichenfremderVölkernichtbloßimAnsehendieser,sondernauch
imUrtheildesVaterlandeskräftig zu belebenund zu stärken.
DieHeimkehrdesPrinzenvon einertransozeanischenMission

gestaltetesich in Kiel zu einerFeier, a
n

welcherdieMarineund
dieStadtgleichmäßigAntheilnahmen,unddienocherhöhtwurde
durchdieAnkunftdesdeutschenKronprinzenund seinesälteren
Sohnes,desPrinzenWilhelm.Als amMorgendieerlauchten
GästevomBahnhofedurchdieStraßenspaliereder in ihrestatt
licheParadeuniformgekleidetenMarinematrosenihrenWegnach
demköniglichenSchloffeamHafennahmen, d

a jubeltedieganze
Bevölkerung.DenfestlichenSinnderStadtehrteihr Schmuck.
AlleStraßenprangtentrotzdeskaumzurRastgegangenenWinters

in einemfreundlichenBlumenschmuck.Tannenguirlandenspannten
sichvonHaus zu Haus. Diedeutschen,preußischenundschleswig
holsteinischenFarbenvereintensichallerwärts zu geschmackvollen
Flaggendrapierungen.DieMarinehattevomSchloßportalbis
zumHafenufereinestattlichevia triumphaliserrichtet,unddie
Barbaroffabrücke,wo Sr.Maj. Schiff„Notus“zur Aufnahme
derHoheitenunterDampfklarzurAbfahrtlag, stelltesichim
geschicktestenSchmuckunserergeschmackkundigenSeeleutedar. In
derBegleitungdesPrinzenWilhelmundeinerglänzendenSuite
derAdmiralitätschifftesichderKronprinzanBorddes„Notus“
ein,umnacheinemBesuchederFriedrichsorterWerkeder„Olga“
entgegenzu fahren.DieweiteFlächederschönenBuchtwarin
zwischenmitihrenmalerischenUmgebungenausdemSchleiereiner

trüben,regnerischenAtmosphäreals einglänzendes,farbenfrohes
Bildherausgetreten.KlarunddeutlichhobsichimHintergrundedas
GewirrderMastenvomWasserab,währendsichvorausdieSeeim
GlanzeeinerfreundlichenMärzsonneausbreitete.DerKronprinz,
PrinzWilhelm,diepersönlicheBegleitungnebstdenAdmiralen
derMarinestationbefandensichauf derKommandobrückedes
„Notus“,dervonFriedrichstadtausdenKurs in dieAusmündung
derBuchtgenommen.In seinemKielwafferfolgteeineFlottebe
wimpelter,mitMenschenüberfüllterDampfboote.Die„Olga“war
inzwischen(1 Uhr Mittags)amHorizont in Sichtgekommen.
EineRauchsäulehatte si

e

angekündigt,und die Rauchwolken
lagertensichdichteramHimmelab, je sichtbarersi

e

ihreFahrt
beschleunigte.Der„Notus“hattedieletzteBojepassiert,alsdas
prinzlicheFahrzeugsichbis auf 500 Meter genäherthatte.
Schmuckundblank in peinlicherSauberkeit,einenpyramidalen
Takelbaumit der schneeigenFülle seinerSegellageim Waffer
spiegelnd,hatte e

s beigedrehtunderwartetenun, stolzsichauf
denFlutenwiegend,das„Kaiserboot“,welchesvom„Notus“ab
gestoßenhatteundvon rüstigenArmenzwölfverwetterterBlau
jackendurchdieSeeanSteuerbordder„Olga“geführtwurde.
Der KronprinzschwangsichelastischenSchrittes,gefolgtvom
PrinzenWilhelmundderSuite, anBord, nahmaufOberdeck
flüchtigden Rapportder Inspizierungaus der Hand des
Admiralitätschefsentgegenundbegrüßtedannstürmischseinen
„Heinz“,umarmteundküßteihn. EbensoherzlichwardieBe
grüßungzwischendiesemundPrinz Wilhelm. Nachdemder
KronprinzundPrinzWilhelmnochdieOffiziereundauchdie
versammelteMannschaftbegrüßthatte,machtedie„Olga“wieder
DampfaufundsetztenunihreEinfahrt in dieBuchtfort. Der
KronprinzbefandsichmitdenPrinzenunddenAdmiralenneben
demKommandantenwiederaufderKommandobrücke.Diezahl
reichenkleinenDampferschlossensichdemSchiffeimHalbkreise
an. VonmehrerenderselbentöntendieKlängevonMusikkapellen
herüber.Im Triumpheging e

s
in denHafenhinein.Als die

Fortspassiertwurden,donnertendieBatterieenihrenSalut. Die
BesatzungendrängtensichaufdenBastionen,undwoSr. Maj.
Schiff„Olga“eineBatteriepassierte,d

a

braustenihrdiebegeisterten
Hurrahsderselbenentgegen.Im innerenHafenangekommen,
empfing si

e

dieParadeund einneuerSalut derSchiffe.Ehe
derKronprinzmitseinenSöhnennundie„Olga“verließ,ver
sammeltee

r

nocheinmaldieMannschaft,hielteineAnsprachea
n

si
e

undbrachteeinHochaufdenKaiseraus. Dann schifftee
r

sichmit seinenSöhnenunddemGefolge in dasKaiserbootein
undlandeteunterdemJubel derdieBarbaroffabrückeals eine
unübersehbareMengeumstehendenBevölkerungunduntereinem
abermaligenSalut allerSchiffe.Prinz Heinrichbetratzuerst
denvaterländischenBoden.Großundstattlich,einAndererge
worden,trat e

r

derMarineentgegen,die,OffiziereundMann
schaftenin corpore,amLandungsplatzeAufstellunggenommen
hatte.Er gingmiteinemfreudeglänzendenGesichtaufdieReihen

zu undbegrüßte.Alle undvieleEinzelnemit einerherzlichen
Liebenswürdigkeit.Dannbegab e

r

sichauchzudemSpalierdes
Civils,wo e

r

ausdemMundedesOberbürgermeistersvonKiel
denWillkommengrußderStadt empfing.AuchdiesenHerren
gegenüberentäußertederPrinz sichseinerFreude in dernatür
lichherzlichstenForm. Ein großesDinervereinigteum 6 Uhr
dieStadtunddieMarineumdiekronprinzlicheTafelim Schloß.
DenRestdesAbendswidmetesichderKronprinzmit seinen
SöhnenderGesellschaftderMarineoffizierein derenKasino.Die
FestfreudederStadt erstrahltein einerhübschenIllumination.
AmfolgendenTageverabschiedetensichderKronprinzundPrinz
Wilhelm,währendPrinzHeinrichnochbiszurAußerdienststellung
der„Olga“ in Kiel verbleibenmußte. Wiewert.

Aus der Versicherungswelt.
Von

Dr. Gallus. -
(Nachdruckverboten.)

2
. Tebensversicherung.

msonst is
t

derTod! jagteinbekanntesSprüchwort.
Das magvielleichtfrüherderFall gewesensein,
als e
s

entstand.Heutzutagegilt e
s gewißnicht
mehr. Was hängtdamitnicht.Alles zusammen
undwashängtnicht.Allesdavonab, wennzwei

Augensichschließen?AlledieemsigenSorgen,diethatkräftigen
Handlungen,welcheeinUnternehmengroßundfruchtbar g
e

machtunddieExistenzderFamiliebegründethaben,sindmit
EinemSchlagehin.
Dochwir wollenhierkeineLeichenredehalten.Als kluger

undweitschauenderGeschäftsmannhatderVerstorbenegewiß
alleMöglichkeiten,auchdiese,rechtzeitigerwogenund zu guter
StundedagegenVorkehrunggetroffen.DieFamiliehatzwar
denSchmerz,denihr Niemandabnehmenkann,ihr wirdnoch
manchmalderHelferundBeratherfehlen;aberihreZukunft

is
t

gesichert.Undwodurch?
Das is

t

nurdurchdieEinrichtung,welchemandieLebens
versicherungnennt,möglich. -

Man machtunsererZeit oftdiehärtestenVorwürfeund' BußpredigerwissennichtgenugSchlechtigkeitenvonihraufzuzählen.Da is
t
e
s

wohlganzangebracht,aucheinmalihr
etwasGutesnachzurühmen.
Daß man auf eineLebensversicherungjährlicheinebe

deutendePrämie, abhängigvonderGrößederSummeund
nochanderenUmständen,zahlenmuß, is

t

einebekannteSache.
Das is

t

einOpfer,welchesoftuntergroßenEntbehrungennur
gebrachtwerdenkann,einOpfer, vondemderBringerselbst
persönlichniemalseinenNutzenoderGenußhat. Nur dieLiebe

zu denAngehörigenis
t

hiebeidietreibendeKraft, diedas o
ft

scheinbarUnmöglichedennochmöglichmacht.Und so werden
dennaufdiesemAltarderGatten-undKindesliebegegenwärtig

in DeutschlandjährlichbeinahehundertMillionenMark in Ge
staltvonVersicherungsprämienniedergelegt.Ist dasnichtein
schönerZug unsererZeit?

Aber verschwindend,möchtemanfast' finddieseSummen zu dem,wasEnglandundNordamerikahierinleisten;
immerhin is

t

dasabereineerfreulicheThatsache,wennman
bedenkt,daßman in DeutschlanderstseitfünfzigJahrendie
Lebensversicherungkennt.
Sind nundiePriester,umbei demobenangewandten

Bilde stehen zu bleiben,welchedieGaben in Empfangund
Verwaltungnehmen,auchstetsdie Männermit denreinen
Händen,decktsichhierIdeal undLeben?–Hörtmannichtoft
diebitterstenKlagenüberEnttäuschung,ja nichtbloßdarüber,
sondernsogarüberabsichtlicheTäuschungen,diedemEinzelnen
begegnetseinwollen,dervonderLebensversicherungGebrauch
gemachthat?
WiedasimLebenüberallist, so geschiehte

s

auchhier.
SolldasVersicherungswesen,undspezielldieLebensversicherung,
eineAusnahmemachen?WolltemandeshalbdieKunstGuten
berg'sverdammen,weil e

s

Menschengibt,dieumdesschnöden
Gewinneswillen si

e
o
ft
zu dengemeinstenZweckenmißbrauchen?

Ein verständigerMenschwirddaswohlnichtverlangen.
AuchimVersicherungswesengibt e

s

unsaubereElemente,
undwennmanmancheä vondembuntenFlitter,
womit si

e

sichaufzuputzenbemüht,entkleidet,so zeigensich o
ft

rechthäßlicheBilder.
DochzumGlück is

t

das in DeutschlandbeiunserenLebens
versicherungsgesellschaftennur zu einemkleinenBruchtheilder
Fall, diemeistenderselbensindgut, ja einzelnevorzüglichzu

nennen,denenman seinePrämienersparnissemitvollerRuhe
anvertrauenkann.WenndennochKlagenlautwerden, so liegt
dasmeistentheilsdarin,daß derEinzelnebeiderWahl der
GesellschaftunvorsichtiggewesenundsichvondemAgentenoder
Inspektorbearbeitenließ, ohne zu prüfen,oder e

r

hatsich in

einerWeiseundmiteinerSummeversichert,dieseinenVer
hältniffendurchausnichtentsprachen.
Wennwir soebeneinhartesWort übereinzelneGesell

schaftenund ihreOrganeaussprachen,so fordert e
s

auchdie
Billigkeit,diesegegenunberechtigteAnforderungen,welcheoft
seitensdesPublikumserhobenwerden, in denSchutz zu nehmen.
SelbstdieanerkanntfeinstenundbestenGesellschaftenwissenein
Lieddavon zu singen,mitwelch"unverständigenAnspruchensi

e

o
ft angegangenwerden.Wir müssenhieroffengestehen,daß

unserdeutschesPublikumdochnochsehrwenigaufgeklärt is
t

über
das, waseineLebensversicherungsgesellschaftleistetundüber
hauptleistenkann.
Jeder gebildeteMenschhat wohl eineungefähreVor

stellungdavon,wiederDampf in einerLokomotivedieFort
bewegunghervorzubringenvermag,ohnedieEinzelheitender
Steuerung u

. j.w. zu kennen;aberselbstvondenprimitivsten
EinrichtungeneinerLebensversicherunghabennurWenigeeine
Ahnung,worausdenndiemerkwürdigstenund schiefstenAn
sichtenüberihreLeistungsfähigkeitundihrewirthschaftlicheBe
deutungfürdasgesammtePublikum,alsauchfürdenEinzelnen
erwachsen.

ie oft hörtmanausdemMundegebildeterMänner,
wenndasGesprächauf diesesThemagelenktwird, dieBe
deutungderLebensversicherungfürdieseoderjeneKlassevon
Menschenganztreffenddargelegt;wie steht e
s

aberbeiihnen
mitdereigenenVersicherung?Ja, Bauer, das is
t

ganzwas
Anderes!jagteschonderbekannteJunkerAlexander.Undwenn
heutodermorgenFreundHainheranträte,wiesieht e

s

umdie
VersorgungderAngehörigeneinessolchenMannes,diegewöhnt
sind,". Ansprüchean dasLeben zu machen,aus? Fragt
man,warumdieserSchrittnochnichtgeschehenist,dannkann
manoft rechtfadenscheinigeAusredendafürhören.Entweder

is
t

einmaleinFreundoderBekannterbeidieseroderjener
obskurenGesellschaft„hereingefallen“,odermanbraucht e

s nicht,
oderkannseinGeld vortheilhafteranlegen.(In derRegel
kommt e

s

seltenzurAnlagediesesGeldes,wederimGeschäft
nochsonstwo!)OdergardieFrau stemmtsichdagegenin ganz
unbegreiflicherVerblendung.Ueberall is

t
e
s

aberdasmangelnde
Verständnißfür die Einrichtung,das der segensreichenAus
breitungderselbenin ersterLinie störendin denWegtritt.
JederMensch,dessenTod einematerielleEinbußeseinen' schafft,hatdie fittlichePflicht,vonder in derebensversicherungihm dargebotenenWohlthatGebrauch zu

machen.Freilich is
t

das eineSache,diesenwichtigenSchritt
mitdernöthigenUeberlegungundVorsicht zu thun;nichtjede
FormderVersicherungis

t

für ihndiezweckmäßige,diefür den
Einenpaßt, is

t

nochlangenichtfür denAndernangebracht.
DiezweitewichtigeFragedabei is

t

dieWahlderGesellschaft.
Man kanndabeinichtvorsichtiggenugverfahrenunddarf sich
nichtdaraufverlassen,daßderAgent,derunserFreundoder
Verwandterist, uns eineGesellschaftempfiehlt;e

r

verstehte
s

oftselbstnicht zu beurtheilen,was e
r empfiehlt.Manchesauer

erworbeneMart unterdenhundertMillionen,vondenenwir
vorhinsprachen,wirdderUnwissenheitgeopfertundnutzlos
zumFensterhinausgeworfen!Wir habenhiebeinochVieles
aufdemHerzen,indessenbehaltenwir unsvor, bei anderer
Gelegenheitfür Die, welchesichdafürinteressieren,unsnaher
darüberauszusprechen.
SolltenuneineroderderandereunsererLesernochnicht

versichertsein, so könnenwir ihmnur rathen, e
s

nicht zu ver
jäumen,sondern e

s

beieinergutenundwir wollennochbe
sondershinzufügen,deutschenGesellschaftzu thun.Die fremden
Gesellschaften,dieüberLandsgehen(seligenAngedenkensder
„Albert“!)genießenseltenimeigenenVaterlandedasVertrauen,
welchessichdiegutenAnstaltendorterfreuen.
Zu demWie möchtenwir nocheinWorthinzufügen.Es

is
t

UsusbeidenmeistenGesellschaften,daß si
e

mit einzelnen
ihrerEinrichtungen,wiePrämienrückzahlung,Unverfallbarkeit,
steigendenDividendenu

. j.w.Paradereiten.Dagegenläßtsich
nichtssagen;solcheEinrichtungensindfür deneinzelnenFall
ganzangebracht,dadurchallein sichaberbestimmenzu lassen,
empfiehlt nicht,weil von einersolchenspezifischenEin
richtungdieGütederVersicherungnochlangenichtabhängigist.
DieFragenachdemVerfallbeiunterlassenerPrämienzahlung,
Selbsttödtungu

.dergl.m. sindnebenderSicherheitundBillig
keitdieausschlaggebendenMomenteodersolltene

s wenigstenssein.
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Die Haxvbvrufen.
Roman
OOn

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

SechzehntesKapitel.

ie mit einemZauberschlagehatte
sichdie ganzePhysiognomieder
sonstsoruhigenStadtHeidelberg,
auf derenStraßenman bisher
nurStudentenundTouristenaus
allerHerrenLänder,insbesondere
steifeEngländerin Begleitung
vonzartwangigenjungenDamen
mit wafferblauen,verwunderten

Augenzuerblickengewohntwar,verändert.NochinderNacht,
als dieSaxoboruffenzurückkehrten,warendieStraßenan
gefülltmitHaufenwilderGestalten,von denenman si

ch

kaumerklärenkonnte,wo si
e
so plötzlichhergekommenseien;

ausallenWein- undBierlokalenertöntewildes,drohendes
Geschrei,undwennauchkeinegrobenExzeffevorkamen, d

a

dieBehörden,zu jedemWiderstandeunfähig,Alles ruhig
geschehenließen,was si

e

dochnicht zu hindernvermochten,

so schwebtendochdieBürger in keinergeringenAngstund
Aufregung,und dachtengewiß sehnsüchtiga

n

dievergan
genenZeiten, in denennur der fröhlicheUebermuthder
StudentenihrenächtlicheRuhestörte, so daßfast in allen
HäuserndieFensterwährendder kurzenSommernacht e

r

leuchtetblieben.
SchonamfrühenMorgendes nächstenTages begann
diemilitärischeAufstellungundUebungder Freischaaren,
welche,demAufruf derprovisorischenRegierung in Karls
ruhefolgend,ausderUmgegendzusammenströmten,umsich
demVolksheer,das dieSöldnerschaarenderwiderspenstigen
TyrannenniederwerfenunddemdeutschenVolkeeineReichs
verfassungerkämpfensollte,einzureihen.Die Szenen,welche
sichauf demMuseumsplatzeabspielten,wärenvon über
wältigenderKomikgewesen,wenn si

e

nichteinen so ernsten
Hintergrundgehabthabenwürdenundwennmannichtmit
schmerzlichemMitleid an dasverhängnißvolleGeschickhätte
denkenmüssen,dem so vielevonpolitischemWahnbethörte
undvon demEhrgeizrücksichtsloserAgitatorenverführte
jungeLeutenachallermenschlichenBerechnungim hoffnungs
losenKampfegegendie gesetzlichenAutoritätenzumOpfer
fallenmußten.DieFreischärlerselbstdachtenfreilichnicht a

n

diesetraurigeZukunft, si
e

sahennurdenschimmerndenLor
beereinesunzweifelhaftenSieges, der ihnenunsterblichen
RuhmundallebisherentbehrtenGenüffedesLebensbrin
gensollte;dieFührerverkündetenihnen ja in hochklingenden
Proklamationen,daß dieHeerederTyrannennurwider
willigdemZwangegehorchtenundbeimernstenZusammen
stoßsichihnenanschließenwürden,und daß Diejenigen,
welche e

s

wirklichwagen' Widerstandzu leisten,vordemSturmeswehendes freienVolksgeisteswieSpreu zer
stäubenmüßten.Die Haltungder badischenArmeeschien

in der That solcheProphezeiungenzu rechtfertigen,und
auchdieZuzüglerausHessenundNassau,sowieeinzelne
Deserteure,welchevondortherankamen,bestätigtenin lau
tenDeklamationen,daß dieSöldnerheerederFürstenmit
Ungeduldden Augenblickder Befreiungerwarteten,und
wennnichtfrüher, so dochbeimerstenZusammenstoßmit
denFreiheitskämpferngemeinschaftlicheSachemachenwürden.
AllediesejungenBurschen,BauernsöhnevondenDör
fern,GesellenundLehrlingeausdenkleinenStädten,welche
nachHeidelbergzusammenströmten,warendaherfreudigund
siegesgewiß,unddie ihnen in reichemMaßegespendetenGe
tränkeallerArt trugendazubei, ihreStimmungimmer
mehr zu erhöhenundJeden, derauchnur dengeringsten
Zweifelan demglänzendenSiege der Revolutionauszu
drückenwagte,für einenVerrätheramVaterlandeund a

n

derMajestätdesfreienVolkeserscheinenzu lassen.
Die erstenmilitärischenInstruktorendieserdurcheinander
sprechendenund schreiendenund sich in jedemAugenblick
immerwiederauflösendenReihender siegesgewissenFrei
heitskämpfermochtenvielleichtdamalsschon in den ersten
StundenihrerThätigkeitdieUeberzeugunggewinnen,daß
aucheinerepublikanischeArmeenichtohneGehorsamund
Disziplinzusammenzufügensei,und si

e

mochtenvielleichtmit
inneremSchreckenandieKämpfedenken,welcheeinesolche
Truppegegendie festgegliedertenund wohlgeübtenHeere
führensollte;jedenfallsaberwagteKeiner,solchenGedanken
Ausdruck zu geben– vorläufiglebteman ja herrlichund

in Freuden,im Bewußtseinder unumschränkten,vonkeiner
AutoritätmehreingeengtenundniedergedrücktenVolksherr
schaft,und vonderStimmediesergleichungeschicktenwie
unbotmäßigenRekrutenhing ja die künftigeChargeab,
welcheeinJeder in demglorreichenVolksheerdemnächstbe
kleidensollte.
WährendderVersuche,auf dieseWeiseeineArt von
ParadeaufstellungaufdemMuseumsplatzeherzustellen, e
r

schien,von einigenwildblickendenjungenLeutenbegleitet,

derTurnerMetternich,welchersich in jener so malerischen
Weise,mitder in denZeitenrevolutionänerAusbrüchedie
Autoritätfreilichoft nur für flüchtigeDauerusurpiertwird,
zummilitärischenBevollmächtigtender provisorischenRe
gierungfür HeidelbergundzumKommandantenderStadt
erklärthatte. DieserAgitatordes rothenRadikalismus,
welcherdurchein seltsamesSpiel des Zufalls denselben
Namenführtewie der vornehmstefürstlicheTräger des
monarchischenlegitimenSystems,gegendas sichdieBe
wegungjenerZeit vorzugsweisegerichtethatte,war ein
großer,breitschulteriger,massiv-starkerMannvonetwavierzig
Jahren; e

r truggroße, bis weitüberdieKnieeheraufge
zogeneReiterstiefelmit schwerenSporen, einenOberkörper
mit den auffallendbreitenSchulternbedeckteeineblaue
Blouse,welcheamHalleaufgeschlagenwar und einenTheil
derBrustfrei ließ; überseineSchulterhingeinelangher
abfallendeschwarzrothgoldeneSchärpeundamGürteltrug

e
r

einenraffelndnachschleppendenPallaschvon so unge
heurenDimensionen,daß seinemächtigenArmedazuge
hörten,umeinesolcheRiesenwaffezu führen. Sein Kopf
warmiteinemzerknittertengrauenFilzhutbedeckt,einrothes
Gesichtmit starken,groben,aberregelmäßigenundnichtun
schönenZügenzeigtejenewildeStarrheit,welchederFana
tismuseinerpolitischenfixenIdee meistbei beschränkten
Menschen ä Ausdruck zu bringenpflegt;zugleichaberauchdasBewußtseinderStellung, zu welcher e

r
so plötz

lichemporgestiegenwar undwelcheihnzum unbeschränkten
GebieterderaltenNeckarstadtmachte, in welchereinstdie
PfalzgrafendesRheinsihrenglänzendenHofhalt führten.
Er trug in seinerganzenErscheinungund Haltungden
Cynismusder revolutionärenVolksführerzur Schau, wel
cher in jenerZeit fast als unerläßlicherBeweis radikaler
Gesinnunggefordertwurde,undnur derstarkedunkelblonde
Vollbart,welcherdenunterenTheil seinesGesichtsbedeckte,
warmit einerSorgfaltgepflegt,welchebewies,daß auch
dieserunversöhnlicheFeindalleraristokratischenEleganznicht
frei vonpersönlicherEitelkeitwar.
Die wenigenbadischenUnteroffiziere,welchesichmitder
erstenmilitärischenErziehungderFreischärlerbeschäftigten,
machtenbeiMetternich'sErscheineneinenletzten,immerhin
abernur sehrmangelhaftgelungenenVersuch,dieReihen

zu richtenund eineArt vonPräsentierenderGewehre zu

Stande zu bringen;dann eilten si
e

demOberstkommandi
rendenvonHeidelbergentgegen,umdemselbenihreMel
dungenzu machen,welchedieser in stolzerHaltungentgegen
nahm,indem e

r

mit einerherablaffendenHandbewegungdie
sonderbareTruppenaufstellungbegrüßteundzugleichseinen
BlicküberdieFensterdernächstenHäuserhinschweifenließ,
als wolle e

r

sichüberzeugen, o
b

dieserersteöffentlicheAkt
seinerhohenmilitärischenStellungauchbemerktwerde.Dann
schritter,vonseinenBegleiternunddensichihmanschließen
denUnteroffizierengefolgt,dieFront herunter,häufigvon
demeinenoderdemandernderFreischärlerangeredetund
mitFragenbestürmt,auf welche e

r

mitden in jenerZeit
üblichenundsichbeijederGelegenheitwiederholendenPhrasen
antwortete.
Die Collegiawaren in Folge der allgemeinenUnruhe
unterbrochen,e

s

wäreauchnichtmöglichgewesen,in einem
derHörsälebei demauf demPlatzevor der Universität
herrschendenLärmzu lesen,undunterdendichtenZuschauer
gruppen,welcheneugierigdenMuseumsplatzumstanden,be
fandensichauchdie Saxoboruffen,welcheneugierigdas
sonderbareSoldatenspielund die ersteParade der Frei
schärlervor demTurnerführerund seinem so plötzlichaus
derErde hervorgestiegenenStab betrachteten.In ihrem
fröhlichenJugendmuthgewannen si

e

diesemmerkwürdigen
Schauspielnurdie komischeSeite ab, undvielleichtwürde
sichdieWuth all' dieserebensovomWein, wievompoli
tischenFanatismustrunkenenHaufen in bedenklicherWeise
gegen si

e

gewendethaben,wenn si
e

alleihreboshaftenBe
merkungenüberdie Blousengardedes souveränenVolkes
hättenhörenkönnen.Alle trugenHirschfängerundRe
volver, si
e

hattenvon demproklamiertenRechtder allge
meinenVolksbewaffnungauchihrerseitsGebrauchgemacht,
undwarenstetsbereit, sichgegenjedenAngriff auf das
Nachdrücklichstezu vertheidigen.Die ganzeBewegung,welche
bei demMangel einesjedenWiderstandeshier scheinbar
ganzharmlosundfriedlichverlief,machteauf diejungen
LeutedenEindruckeinesneuenundinteressantenSchauspiels,
undNiemandvon ihnendachteeigentlichan einewirkliche
undernsteGefahr,welchesichdoch so schnellausdiesenun
bedeutendenund komischerheiterndenAnfängenentwickeln
ollte.j

WährendnochMetternichdieFront derFreischärlerab
schritt,hörtemanvonderHauptstraßeherhalbsympathische,
halbverwunderteZurufe,dieReihenderZuschaueröffnetensich,
undvoneinerkleinenEskortevonBlousenmännernumgeben,
tratenzweiMänneraufdiefreigehalteneMitte desPlatzes,
derenErscheinungringsumAufsehenund Neugiererregte.
Der Eine derselbenwar der jungeSchlöffel, einebreite
schwarzrothgoldeneSchärpevonSeideundGoldtreffenüber
derBrust,einenschwerenSäbel an derSeite, einenKala
breserhutmit weit überhängenderrotherFeder auf dem
Kopf; an seinerSeite schrittein schlankerMann in einer
prachtvollenundweithinstrahlendenblauenUniform, reich
mit ScharlachundGold besetzt, e

r trug bis zumKnie
reichendezierlicheund eleganteReitstiefelvon glänzendem
Leder,aufdemKopf einenrothenUlanenczakomitweißem

Reiherbusch,einenkrummenSäbel in silberglänzenderScheide
mitprachtvollemGoldgriffan derSeite.
GanzerstauntblickteHerr vonSarkownachdiesenbei
denMännernhin; e

r

erkannte in demBegleiterdesjungen
Schlöffel,der trotzseineretwastheatralischphantastischen
UniformdennocheinenwirklichenmilitärischenEindruck
machte,denFremdenwieder,dem e

r

amAbendvor der
VorstellungdesKäthchensvonHeilbronnbeiFräuleinKlara
Schönfeldbegegnetwar und mit dem e

r

damalseinige
flüchtigefranzösischeWortegewechselthatte. In Folgeder
allgemeinenAufmerksamkeit,welchedas ErscheinenSchlöf
fel'sund seinesBegleiterserregte,wendetesichauchMet
ternichnachihnenhin; e

r zogbei ihremAnblickfinsterdie
Augenbrauenzusammenundwollte,ohnesichumdieNahen
den zu kümmern,eineBesichtigungderFront derFrei
schärler: als einervonSchlöffel'sBegleiterneiligtzu ihmgelaufenkam,umihn in dieMitte desPlatzes zu

rufen,wo jeneBeidenstehengebliebenwaren. Langsam,
mitmürrischemGesichtkamMetternich,dessenriesigerPallasch
klirrendhinterihmherüberdenBodenraffelte,heran; e

r

berührteleichteinenHut, umdenmilitärischenGruß des
Fremden zu erwiedern,dieNeugierhattealle lautenGe
sprächeverstummenlassen,undunterallgemeineraugenblick
licherStille sagteSchlöffelmit einervollenund kräftigen,
abervondemvielenSprechenschonetwasheisergewordenen
Stimme:
„Bürgerkommandantder Volksstreitkräftevon Heidel
berg!Die provisorischeRegierungderbadischenRepublikhat
denGeneralMieroslawski,welcherseinemunterdrücktenpol
nischenVaterlande in denKämpfengegendie russischeTy
ranneibereits so ruhmreicheDienstegeleistet,berufen,um
seinenRathüberdieOrganisationdesVolksheeres zu ver
nehmenund seineFeldherrndienstegegendieSchergender
Unterdrückerin Anspruch zu nehmen.DerGeneral is

t

hier,
wir haben in ihmdenmilitärischenVertreterderRegierung

zu erblicken,welcherdas freieund souveräneVolk unum
chränkteMachtvollkommenheitertheilte.Der Generalwird

in dennächstenTagennachKarlsruhegehen,umdort einen
DegenganzderSachedes deutschenVolkes zu widmen,
das mit der edlenpolnischenNation im Kampfefür die
FreiheitgegendieTyranneiverbundenist; wir werdenzu
nächstnun seineBefehle in Betreffder Organisierungder
vondemLandezuziehendenFreiwilligenempfangen,damit
dieselben,so gut als e

s möglichist, schontaktischgeordnet
vonhieraus in diegroßeArmeeeintreten.“
Metternichmaßdenstolzvor ihm stehendenpolnischen
Revolutionsführer,der in seinerganzenelegantenundaristo
kratischenErscheinungeinenvollständigenKontrastgegenihn
selbstbildete,mitfinsterenBlicken.
„Wir sindhier kaum in Verlegenheit,“erwiedertee

r

mit seinerrauhenStimme, der mandieGewohnheitan
hörte,dendichtenTabaksrauchunddenBierdunstderVolks
versammlungenzu durchdringen,„wiewir dieFreiwilligen
desVolksheeresmilitärischausbildensollen.Wir haben
OffiziereundUnteroffiziere,welcheLandesartundVolks
fittekennen,undunsereBataillonewerdenvölligfertigund
ohneFehlerzur großenArmeestoßen.Ich habehier be
reitseinenAnfanggemacht,freieKämpfersindleichter zu

bildenals dieSoldknechtederTyrannen.WennderGene
ral dasKommandoderArmeeerhaltensoll, so wird e

r gut
thun,sichdorthin zu begeben.“
Der GeneralMieroslawskihattekaumauf seineWorte
gehört,seinBlick flog überdie Reihender Freischärler,
welchesichbereitswiederlebhaftmiteinander zu unterhalten
begannen;dannsagte e

r

SchlöffeleinigefranzösischeWorte
undschrittschnell,ohnesichumMetternichweiter zu küm
mern,nachderAufstellunghin. Auch e

r
schrittjetztdie

Front ab, und seinemilitärischeHaltung,sowiedieglän
zendeUniformhattendieWirkung,daßdiejungenRekruten
sich in derThat etwasstrafferaufrichtetenund sichfester
aneinanderschlossen,als si

e
e
s

bishergethan.
DennochschüttelteMieroslawkidenKopf. Er sprach
eineZeitlangwiederschnell,gebieterischund fastheftig in

französischerSprache zu Schlöffel.
„Der GeneraldanktdenVolkstruppen,“sagtedieser,
„und is

t

erfreutüberderenMuth undEifer; e
r

wird sich
morgennachKarlsruhebegebenund heutenocheineIn
struktionaufstellen,nachwelcherdiehierankommendenFrei
willigenvorläufigbewaffnetund zu taktischenEinheitenge
formtwerdensollen. Alle zwei Tage werdendann die
MannschaftennachKarlsruhe zu sendenein, umdortnoch
weiterausgebildetundandieFeldarmeeabgegebenzu wer
den. Der GeneraldanktauchIhnen, Bürgerkommandant,
und is

t

überzeugt,daßSie eineInstruktionmitderPünkt
lichkeitunddemEifer ausführenwerden,welchediegemein
jameheiligeSacheerfordert.“
Mieroslawskigrüßtekurzund hochmüthig,Metternich
berührtekaumeinenHut und sprachmurrendvor sichhin:
„Wennwir erstaufdieInstruktionendiesesaufgeputzten
Geckenwartensollen,um das freieVolksheerschlagfertig

zu machen,dannwerdenwir geradein’sFeld rücken,wenn
dieLanzknechtederTyrannendasLandbesetzthaben.Wir
habenkeineBefehlevon einemFremdennöthig,der nicht
einmaldeutschkann,undwerdenganzalleinfertigwerden.“
EinigeBegleiterSchlöffel'sbrachteneineAnzahlgesat
telterPferdeherbei,welchemanausdenStällenderPferde
verleiher in Heidelbergentnommenhatte.Die Thiere,welche
jämmtlichmitschwarzrothgoldenenSchleifengeschmücktwaren,
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machteneinenziemlichgutenEindruck,wenn si
e

auchjämmt
lichdie ersteJugendweithintersichgelassenhattenundein
wenigsteifaus demStall hervorkamen.Mieroslawski
schwangsich in denSatteldesihmvorgeführten,besonders
reichangeschirrtenund mit schwarzrothgoldenerSatteldecke
belegtenGauls; dieUebrigenaußerMetternichfolgtensei
nemBeispiel, soweitdie Pferde reichten.Mieroslawski
drückteseinemPferdedieSporeneinund sprengteimGa
lopplängsderFront derFreischaarenhin.
Einen so vortrefflichenEindruckder polnischeRevolu
tionsgeneralbeidiesemAbspringenderFront auchaufwirk
licheTruppenvielleichtgemachthabenwürde, so brachte e

r

dochaufdiesevon allenSeitenzusammengelaufenenjungen
BurscheneinewesentlichandereWirkunghervor; si

e

erschraken
vordem so unmittelbar a

n

ihnenhersprengendenPferdeund
tratenängstlichzurück,umnichtvondenHufendesThieres
getreten zu werden.NochschlimmeraberwardieWirkung,
welchedernachsprengendeStab desRevolutionsgeneralsher
vorbrachte;diePferde, welche a

n

diegelegentlichenwilden
WettrittederStudentengewöhntwaren,drängten,sobald
Mieroslawskisich in Galoppsetzte,wild vorwärts,um sich
einander zu überholen;die meistender wenig sattelfesten
Reiter,welchewohlglaubenmochten,daßmit ihrerneuen
WürdeihnenauchdiedazuerforderlicheReitkunstdurcheine
InspirationdesFreiheitsgeisteszu Theilwerdenwürde,er
schrakenüberdie so plötzlicheunruhigeBewegung; si

e

ver
suchten,durchein scharfesAnziehenderZügel ihreThiere
zurückzuhalten.Dieseaberwurdendurchdie so ganzunge
wohnteBehandlungnochwilder, einigemachtenunregel
mäßigeSeitensprünge,anderestiegenbäumendempor,manche
derReitergeriethenvor denSattel und klammertensich
ängstlich a

n

dieMähne derPferde; dieReihenderFrei
schärleraber stobenvöllig auseinanderundAlle flüchteten
nachallenSeiten hin vor denwild durcheinanderjagen
denund drängendenPferden, so daß, als der General
MieroslawskiamEndederAufstellungeinPferd parierte
und sichumwendete,umnocheinmalim langsamenSchritt
dieFront abzureiten,von einerAufstellungkeineRedemehr
war, nur ein buntesDurcheinandervon flüchtendenFrei
schärlernbedecktedenMuseumsplatz,und in densonderbarsten
StellungenumgabderStab seinenGeneral.
Mieroslawskiwurderoth vor Zorn, zucktemit einem
leisenfranzösischenFluchdieAchselnundritt in einemlang
jamenTempo,das einemGefolgeZeit gab, sichwieder in

denSättelnzurechtzufinden,davon.
„Wie lächerlich!“riefCharlesClarke,„wir haben in

AmerikaauchkeinestehendenHeerewiehier in Deutschland,
aberbeiGott,wenn

#

etwasunterunsererMiliz vorkäme,

so würdedasganzeVolk dieLeutedurchprügelnund den
Generaldazu. DieserpolnischeLanciermit einerbunten
Jacke is

t

einHanswurst,derhöchstensin einenCirkusge
hört,dieseLeutewerdenwahrhaftig in Deutschlanddie Re
publiknichtaufrichten.“
„Daswerden si

e

gewißnichtthun,“erwiederteHerrvon
Sarkowernst,„aberdennochwerden si

e

viel Unheilanrich
ten,viel unschuldigesBlut vergießenundsichselbsteintrau
rigesSchicksalbereiten.DieserGeneralMieroslawski is

t

nicht so ungefährlich,als e
r

heutewohl scheinenmag, e
r

hatvielFeldherrntalentundbesonderseinaußerordentliches
Geschick,zusammengelaufeneBandenmilitärisch zu organi
firen,das hat e

r
in Polen bewiesen,undichfürchte,daß

dieSachedochernsterwird, als si
e

jetztscheinenmag.“
„Nun, für denAugenblick is

t

si
e

ungemeinspaßhaft,“
sagteCharlesClarke,„und ichfreuemichnichtwenig,daß
ichnundochnochdazukomme,einmaleinedeutscheRevo
lutionmit anzusehen.“
„Hätteichhier in derGegendnichtmeineGüter,“ sagte
FritzHelmholt,„sowürdeichdieganzeGeschichtevielleicht
auchals einamüsantesSchauspielansehen,aber so kann

e
s

immerhinvielGeldkosten,werweiß, o
b
si
e

nichtwie in

demBauernkriegedieSchlöfferplündern.“
„Dannwird e

s

wohlbessersein,“fiel seinBruderFranz
ein, „wennDu mir als vorsorglicherVormundmeinGeld
für einJahr vorausbezahlt,damitichdasAlles ruhigab
wartenkann.“
„Halt!“ riefGraf Kronau, welchernachdemUniver
sitätsgebäudegegangenwar, umeinennebenderThür des
selbenbefindlichengroßenAnschlag zu lesen– „halt,kommt
hieher,da beruftein gewisserStudiosusJoel undeinige
anderemir ganzunbekannteNameneineallgemeineVer
jammlungder Studentenschaftauf heuteMittag in den
großenSaal der Hirschgaffe;was hat das zu bedeuten,
eineStudentenversammlungvonunbekanntenKameelenzu
jammenberufen,das is

t

beiGott in Heidelbergnochnicht
dagewesen.“
„MeinGott,“ sagteDerenburgachselzuckend,„es is

t
ja

jetztdieZeit der großartigenPhrasen, e
s

werdenirgend
welcheobskureKerls das Bedürfnißfühlen, auchReden

zu halten, laßt dochder dunklenGesellschaftdas Ver
gnügen.“
„Nein,nein!“ riefGraf Kronau,„nein,das darf nicht
sein, e

s gibt hierkeineVertretungderStudentenschaftaußer
demSeniorenkonvent,undwenn si

e

dort irgendeinenUnfug
machen,so fällt e

r

auf uns.Alle zurück;wir müffendorthin,
wir müssenihnenzeigen,daß e

s

hierkeinestudentischeAuto
rität nebendemSeniorenkonventgibt.“
In einigerEntfernungstandeineGruppevonVandalen,
unterihnenderSenior Brookmeierund auchder wieder

geneseneProllmannmit einerbreitenrothenNarbeimGe
sicht.Graf KronautheilteBrookmeierdenInhalt desAn
schlagesund seineMeinungmit, währendProllmannund
HerrvonSarkow sichfreundlichdieHanddrückten.Brook
meierunddiejämmtlichenVandalentheiltenKronau'sAn
ficht in BetreffderStudentenversammlungvollkommen,die
weißenund rothenMützenbildetenvielleichtzum ersten
Mal einegemeinschaftlicheGruppe.Bald tratennocheinige
Schwabenhinzu, mansendeteBotennachdenjämmtlichen
Korpskneipen,dieSaxoboruffenludenAlle zu einemFrüh
schoppenauf denRiesensteinein, und bald versammelten
sichdortfastvollzähligdieMitgliederderKorps, umgegen
dieMittagsstundegemeinschaftlichnachderHirschgassezu

ziehen,um zu sehen,was e
s

mitder so gegenalleHeidel
bergerSitte von unbekanntenNamenzusammenberufenen
Studentenversammlungfür eineBewandtnißhabe.
InzwischenhattederjungeSchlöffelseineCivilverwal
tungbegonnen.EinesdererstenDekrete,das e

r

erließund
das an denStraßeneckenangeschlagenwurde,verbotdas
Bettelnbei Todesstrafe,da es, wie die Motivierungdes
Dekretssagte,einesfreienMannesunwürdigsei,vondem
Mitleid einerMitbürgeretwas zu erbitten,das ihm von
Rechtswegengebühre,undda die republikanischeRegierung
dafürsorgenwerde,daßjedemEinzelnen,derarbeitenund
kämpfenkönne,seinAntheilan denGüterndesLebenszu
gewendetwürde. Zugleichwar schonam frühenMorgen
derBefehl ergangen,daß alle HeidelbergerBürger eine
Bürgerwehr zu bildenhätten,umdenSicherheitsdienstund
nöthigenfallsdieVertheidigungderStadt zu übernehmen,
währenddieFreischärlerdenauswärtigenFeindenentgegen
ziehenwürden. Auchan die Professorender Universität
war dieserBefehl ergangen;der akademischeSenat hatte
allenProfessorenundBeamtender Universitätempfohlen,

in dieBürgerwehreinzutreten,umderselbenmöglichstviel
ruhigeundbesonneneElementezuzuführen,und e

s

warendann
sogleichBefehleergangen,welchedie einzelnenBezirkeder

so plötzlichgeschaffenenBürgerwehrmit derBesetzungder
vonSchlöffelbestimmtenPostenbeauftragte,für dieausden
zusammengerafftenWaffenvorräthenalteFlinten zur Ver
fügunggestelltwurden. UnterdenPostenbefandsichauch
eineEhrenwachevorderWohnungdesBürgerkommandanten
Metternich,welcherseinQuartierim HotelzumBadischen
Hof aufgeschlagenhatte,undderZufall hatte e

s
in wunder

jamerLaunegefügt,daß die ersteSchildwachevor dem
QuartierdesKommandantendemgroßenRechtslehrerder
HeidelbergerUniversität,demProfessorvonVangerow,zu
getheiltwar.
EinigederspäteraufdemRiesensteineintreffendenKorps
burschentheiltendortdiesewundersameNachrichtmit, und
manbeschloß,aufdemWegenachderHirschgaffesichdurch
eigenenAugenscheinvon der fast unglaublichklingenden
Thatsache zu überzeugen.In langemZuge, alleFarben
durcheinandergemischt,begabsichdieVersammlungvondem
Riesensteinaus nachdemHotelzumBadischenHof, und in

derThat sahmanvor derThür diesesHotelsdie hohe,
etwasschwerfälligeGestaltdes großenJuristen mit dem
feinen,geistvollvornehmenundfreundlichjovialenGesicht
aufundniedergehen,einschweresGewehrmitaltemFeuer

aufderSchulter.

e
r Zug derStudentenhielt an und fülltedieganze

Straße vor demHotel. Graf Kronau und Brookmeier
tratenzu Herrn von Vangerowheranund fragtenmit
ehrerbietigemGruß nachdemGrunde einer sonderbaren
Funktion.
„Ich steheSchildwache,“entgegneteHerrvonVangerow
lachend,„ich bin alsWehrmannderBürgerwehrhierauf
zweiStundenaufPostengestellt,um demhochmögenden
KommandantendiegebührendeEhre zu erweisen.“
Die dichteVersammlungaufderStraße war aus den
oberenFensterndesHotels bemerktworden;einesdieser
FensteröffnetesichundMetternicherschienan demselben,
einigeBlousenmännerhinterihm. Er mochteglauben,daß
ihmeineOvationdargebrachtwerdensollte,grüßendnahm

e
r

seinengrauenFilzhut a
b

undwar im Begriff, eineAn
sprache zu beginnen,als Graf Kronaumitweithinschallen
derStimme„Silentium!“gebot.Augenblicklichtrateinelaut
loseStille ein. Metternich, in derMeinung,daßdießge
schehen,umseineWortevernehmbarerzu machen,danktemit
freundlichemLächelndurcheineHandbewegung.
„Mitbürger!“begann e

r

mit seinerrauhenStimme–
aberehe e

r

weitersprechenkonnte,riefGraf Kronau:
„Wir bringenunseremberühmtenundbewundertenLehrer
eindreimaligesHochzumZeichenunsererVerehrung.Der
HerrProfessorvonVangerowlebehoch!“
„Hoch,abermalshochundnochmalshoch!“schallte e

s

donnerndvonderStraßeherauf.
Herr von Vangerowzog dankendseinenHut a

b

und
nahmdannlächelndmit seinerWaffeeineäußerstunmili
tärischeHantierungvor, welcheindeßdieAbsichterkennen
ließ, seinenDank für die ihmdargebrachteOvationdurch
dasPräsentierendesGewehrsauszudrücken.
Ein nochmaligesHochbraustedurchdieLuft, Metter
nichdrückteseinenHut wiederaufdenKopf undverschwand
vondemFenster,das e

r

klirrendzuwarf. Graf Kronau
gingmitBrookmeier,dieMützen in der

#

mittiefer
Verneigung a

n

HerrnvonVangerowvorüber,alleUebrigen
folgten in langerReihe,alleHäupterentblößtensich,Jeder
verneigtesichtief undehrfurchtsvoll,undgewißwar selten

einemakademischenLehrereinegleichgroßartige,völligfreie
und nur aus innigerund aufrichtigerVerehrunghervor
gegangeneHuldigungdargebrachtworden,als si

e

hierder
großeKennerundAuslegerdes römischenRechtsvon den
zurStudentenversammlungaufderHirschgaffehinziehenden
Korpsempfing.

LiebenzehntesKapitel.

Der großeSaal in derHirschgaffebot an demersten
TagederRevolutionsherrschaftin Heidelbergeinenwesent
lich andernAnblickdar als sonst.Währendfrüherhier

d
ie

vollenKlängedes Landesvatersbei den allgemeinen
Antritts-undAbschiedsfestenbeimBeginnundbeimSchluß
derSemestererklangenoderdieSchlägerbei denKorps
paukereiengegeneinanderklirrten,hattederweiteRaum,der
bisjetztausschließlichfür denDienstderKorps bestimmt
gewesen,heuteeinparlamentarischesAnsehenangenommen,
welches so wenig zu denTraditionenderHirschgaffepaßte,
daßdie altenMauern selbstdarüberverwundertschienen.
Auf derTribüne,welchesonstdieMusikeinzunehmenpflegte,
war ein großerTisch aufgestelltund danebenmit Hülfe
einesNotenpulteseineArt vonRednertribüneimprovisiert;
eineschwarzrothgoldeneSchärpewar in derMittederEstrade
überdasGeländergehängtundum denTischher standen
undjaßen, eifrigmit wichtigenMienendebattierend,eine
AnzahlvonjungenLeutenmitbleichen,erregtenGesichtern,
welchebeschriebeneBlätter hin und her reichtenund über
denInhalt derselbenihreMeinung auszutauschenschienen.
EinegroßeAnzahlvonStudentenhattedie in demSaale
aufgestelltenBänkeund Stühle eingenommenoder stand
lebhaftsprechendin verschiedenenGruppenumher. Alle
diesejungenLeutetrugendunkleMützenoderdie damals

so gebräuchlichenweichenFilzhüteundgehörten zu denjenigen
Kreisen,welchesichvondemKorpslebenfernhieltenund in

derSprachederStudentenmitdemNamender„Kameele“
oder„Strümpfe“bezeichnetwurden;man hatte d

ie

Alle
früherweniggesehenund si

e

schienensämmtlichin hohem
GradevonderWichtigkeitderStellungdurchdrungen,welche

si
e

nunplötzlichals Leiterdes akademischenLebens in der
vonihneneinberufenengroßenStudentenversammlungein
zunehmenglaubten.Ein jungerMann mitschwarzemHaar,
einemblaffen,scharfgeschnittenenGesichtmitblitzendendunklen
AugenundeineretwasgebücktenHaltungstandvorderMitte
desTischesaufderTribüne; e

r

hatteeinigenAnderenden
Inhalt einesgroßenBogens,den e

r
in derHandhielt,vor

gelesen,und dieZuhörerhattenlebhaftihreZustimmung
ausgedrückt.Der jungeMann, welcherderMittelpunktder
ganzenBewegungzu seinschien,warf einenprüfendenBlick
überdie bereitszahlreichbesuchteVersammlungund jagte
mit einerdünnen,etwasnäselndenStimme zu denumihn
Herstehenden:
„Ich glaube,dieVersammlung is
t

zahlreichgenug,um
für beschlußfähigzu gelten,undwir könnendieVerhand
lungenbeginnen.“
Man stimmteihmallgemeinzu, und e

r schlugmiteinem
schwerenHammer,der augenscheinlichursprünglichnicht zu

parlamentarischemGebrauchbestimmtwar, dreimalstarkauf
denTisch,wonachdie allgemeinelauteUnterhaltungall
mäligverstummteunddasSchweigenim Saal sichherzu
stellenbegann.
SchonräuspertesichderblaffejungeMann, um seine
Ansprachezu beginnen,als plötzlichvondraußenherlaute
Stimmensichvernehmbarmachtenund in der Thür des
Saales die farbigen,Mützender Korps sichtbarwurden.
Das Murmeln undFlüstern, das nochimmerdurchden
Saal gerauchthatte,erstarbzu lautloserStille, unruhig
blicktedieganzeVersammlungnachderThür hin,undauf
demGesichtdesRedners,der soebenhattebeginnenwollen,
zeigtesicheinAusdruckängstlicherScheu.
Graf KronauundderSeniorderVandalentratenzu
erst in denSaal, ihnenfolgtendieChargiertenderübrigen
Korps und dann in langerReihedieKorpsburschen,die
Renoncen,dieMitkneipantenund diegroßeAnzahlDer
jenigen,welchesich in ihremgeselligenLeben zu denKorps
hielten,sichgewissermaßenunterderenSchutzgestellthatten
unddieAutoritätdesSeniorenkonventsanerkannten.Die
bisherVersammeltenwichenvon den vorderenSitzreihen
zurück,derZug derKorps undderenBegleitungumringte
die zu einemparlamentarischenPräsidialbureauumgestaltete
Musiktribüne,dieChargiertentratendichtan dasGeländer
heranunddiejungenLeuteaufderEstradesahenmiteigen
thümlichenMienenhalbscheuundängstlich,halbtrotzigund
drohenddie neuenAnkömmlingean,ungewiß,was sichaus
dieser so unerwartetenSzeneentwickelnwerde.
„Es is

t

richtig,“sagteGraf Kronauzu demVandalen
jenior,welchernebenihmunmittelbarvor derEstradestand– „es ist richtig,manhat in derThat eineVersammlung
zusammenberufen,e

s
is
t

nichteinScherz,wieman e
s

fast
hätteglaubenkönnen.Was finddas für Farben?“fragte
er,ganzerstauntaufdieschwarzrothgoldeneSchärpedeutend,
welche a

n

derEstradeaufgehängtwar.
„Das sinddieFarbenderdeutschenNation!“ rief der
jungeMensch,welcherbei demEintritt derKorps in den
Saal soebeneineRedehattebeginnenwollen,indem e

r
in

etwasunsichererHaltungeinenSchrittvortrat.
„Mir sindbis jetztkeineFarben der deutschenNation
als solcherbekannt,“erwiederteGraf Kronau,„dochräume
ichgernmeineUnkenntniß in diesemPunkt ein, e

s
is
t

das
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auchfür denAugenblickganzgleichgültig,dennes handelt
sichhiernichtumdiedeutscheNation,sondernumdieHeidel
bergerStudentenschaft,welchedurchgroßePlakatezu einer
Versammlungeingeladenist; in derHeidelbergerStudenten
jchaftabergibt eseinesolcheFarbenzusammenstellung,wie
dieseda, nicht,es is

t

deißhalbunstatthaft,daßdieseFarben
hierausgehängtsind,und si

e

müssenentferntwerden.“
„DiedeutschenFarbenentfernen!“riefderjungeMensch
aufderTribüne,„daswäreeineSchmachfür einedeutsche
Hochschule.“Ein leisesMurrendesUnwillensließsichunter
denursprünglichenMit
gliedernder Versamm
lung vernehmen;Graf
Kronauachtetenichtdar
auf, e

r

winktedem in der
Thür stehendenrothen
Schiffer,derdenKorps
gefolgtwar, undsagte,
alsdieser,sichmitseinen
breitenArmendurchdie
Gruppendrängend, zu

ihmgeeiltwar:
„Hier,rotherSchiffer,
nimmdas StückZeug
ab, rolle e

s

ordentlich
zusammenundbewahree

s

auf,um e
s

einemEigen
thümerzurückzugeben.“
DerrotheSchifferge
horchtedemBefehlohne
Zögern, freilicherhielt
die schwarzrothgoldene
Schärpeunterseinenbrei
tenHändeneinigeRiffe,
dannrollte si

e

derrothe
Schiffer in einenkleinen
Ballen zusammenund
entferntesichdamit,um
aufderSchwellederEin
gangsthürweitererBe
fehlegewärtig zu sein.
„WiekönnenSie das
wagen,meinHerr!“ rief
derblaffejungeMensch,
gegendasGeländervor
springend,indem e

r

die
Handausstreckte,alswolle

e
r

demmitleidigauf ihn
zurückblickendenrothen
Schifferdas zusammen
gerollteStückZeugent
reißen– „wie können
Sie daswagen,das is

t

einEingriff in dieRechte
derFreiheitdesVolks,
Sie werdenRechenschaft
darübergeben!“
„Mit wemhabeich
dieEhre?“ fragteGraf
Kronaumit eisigkalter,
spöttischerHöflichkeit.
„Meine Name is

t

Meier,meinHerr,studio
susphilosophiaeMeier,
ichbines,derdieseVer
jammlungberufenhat,
undda die Studenten
schaftmeinemRufe ge
folgtist, so gebührtmir
dieEinleitungderVer
handlungen.Ich bitte
also–“
„Silentium!“ rief
BrafKronau mit don
mernderStimmeund in

so unmittelbarerNähevor
demGesichtdes Herrn
studiosusphilosophiae
Meier, daßdieserganz
ängstlichbis a

n

denTisch
aufderEstradezurückwich.
„Es handeltsichzu

NachbarneinenUnwillenüberdieseeigenthümlicheund einen
Erwartungen so durchausnichtentsprechendeEinleitungder
vonihmberufenenVersammlungAusdruckgab.
„An und für sich,“sagteder VandalenseniorBrook
meier,„ist einesolcheVersammlungunbedingtnichtzulässig,
jedesZusammentretenderStudentenschaft,jedegemeinsame
BerathungundBeschlußfaffungderselbenkannnurmitWissen
undGenehmigungdes S

.

C. stattfinden.“
„OhneZweifel– ohneZweifel!“ wiederholtendie
SeniorenderübrigenKorps.

StimmenausdenRhenanenundSchwaben, in derenKreisen
eineder revolutionärenBewegunggünstigereStimmung
herrschte,wennauchunterihnendiewillkürlicheEinberufung
einerStudentenversammlungaußerhalbderLeitungderKorps
keineBilligung odernur Entschuldigungfand.
„Dawir nuneinmalhiersind,“sagteBrookmeier,„und

d
a

einegroßeAnzahlvon akademischenBürgernsichbereits
versammelthat, so schlageichvor, wenndieübrigenMit
gliederdes S

.

C. nichtsdagegenhaben,daß wir dieVer
jammlunggenehmigenund demstudiosusphilosophiae

Meier gestatten,seine
Wünschevorzutragen.“
Die übrigenChar
girtenstimmtenzu; Graf
KronautheiltealsSenior
despräsidierendenKorps
HerrnMeier,welchersich
vor Aufregungzitternd
den Schweiß von der
Stirn trocknete,mit,daß
der S

.C. ihm gestatte,
der hier versammelten
StudentenschaftseinAn
liegenauszusprechen.
EinenAugenblickschien
es, als o

b

HerrMeier
einenheftigenProtestge
gendieseVormundschaft,
der e

r

sich so plötzlich
unterstelltsah, zu schleu
dernimBegriffsei,eine
Freundedrängtensich zu

ihmheranundflüsterten
ihmzu,daß e
s unmöglich

sei, Widerstand zu lei
ten; so faßte e
r

denn
denEntschluß,ohneWei
teresdas ihm ertheilte
Wort zu ergreifen,um
überhauptnurdieMög
lichkeit zu gewinnen, zu

derVersammlungsprechen

zukönnen.Inpathetischen
Worten,derenEindruck
durchdie dünne, über
dasnatürlicheMaß ihrer
Krafthinausangestrengte
StimmedesRednerser
heblichgeschwächtwurde,
sprach e

r

vondergroßen
weltgeschichtlichen- That

d
e
s

badischenVolkes,das
sichaufgemachthabe,um
einersteslautesZeugniß
für das unveräußerliche
RechtderdeutschenNa
tionaufEinheitundFrei
heitabzulegen.DieseEr
hebung se

i

keineRevolu
tion, denn si

e

steheauf
demBodender Reichs
verfassung,welche d

ie

ein
zigerechtmäßigeAutorität
desgesammtenDeutsch
lands beschlossenhabe;
DiejenigenseienRevolu
tionäre,welchesichdem
neugeschaffenennationa
lenRechtwidersetzten,und

e
s

se
i

vor AllemSache
der deutschenJugend,
welcheinderHeidelberger
StudentenschaftihreVer
tretungfinde, der Er
hebungdes badischen
Volkesihre Sympathie
auszusprechen.– Herr
Meier las eineResolu
tion in diesemSinnevor,
welche e

r

zur Annahme
empfahl,undbeantragte
dann,daßdieStudenten

nächstum die Frage,“
sprachGraf Kronau zu

denihnumgebendenChar
girtenundKorpsburschen
gewendet,„ob e

s zulässig

is
t

undgeduldetwerdenkann,daßeinbeliebigesMitgliedder
Universität,HerrStudiosusMeierzumBeispiel,eineöffentliche
Versammlungzusammenberufendarf,ohnevorherdemS.C.da
vonAnzeige zumachenunddessenGenehmigungnachzusuchen.“
„Ich kennedenS. C. nicht!“riefHerrMeier; „ich er

kennekeineAutoritätan, als einenBeschlußderMehrheit
derStudentenschaft.“
„Silentium!“riefGraf Kronau,seitwärtsüberdieAchsel
blickend,und„Silentium!“wiederholtendieKorps so laut
unddrohend,daßHerrMeiernunmehrbis hinterdenTisch
zurückwichundnur leiseflüsterndgegeneineunmittelbaren

Jola BellaamLagoMaggiore.ZeichnungvonH. Fenn.

„Es fragt sichalsonun,“fuhrGraf Kronaufort,wäh
renddasPräsidialkomiteauf derTribüne in leisen,eifrigen
GesprächendieKöpfezusammensteckte– „es fragtsichalso
nunweiter,ob, da wir durchden hieranwesendenHerrn
Meier, dessenEigenschaftals akademischerBürger ichals
erwiesenannehmenwill, wennvonkeinerSeiteEinsprache
dagegenerhobenwird, von seinerAbsicht,eineallgemeine
Studentenversammlungeinzuberufen,in Kenntnißgesetztsind– ob wir dieseVersammlunggenehmigenundhierabhalten
lassenwollen.“
„Ja,ja, hörenwir, wasdieLeutewollen!“riefeneinige

schaftsich zu einembe
sonderenFreikorpsorga
nisierensolle,dasdieAuf
rechthaltungderOrdnung

in derUniversitätsstadt,
undwenn e

s nöthigwerdensollte,dieVertheidigungder
jelben zu übernehmenhabe.
NachdemSchlußderRede, die durch: Meier'süberangestrengteStimmekaumnochverständlichwar, ertönte
ausdenTiefendesSaales lautesBravorufen,währenddie
KorpsundAlles,was zu ihnengehörte,völligesStillschweigen
beobachteten.
„Zugestimmt–zugestimmt!“riefmanvondenhinteren
Bänkenher– „dieResolution ist angenommen,durchAk
klamationangenommen.“
„Silentium!“gebotGraf Kronau, undals dieKorps
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burschensichdrohendgegendiejenigenGruppenwendeten,
welchedemBefehlnichtsogleichFolge leistenwollten,stellte
sichschnellallgemeinesSchweigenwiederher.
„Es scheintmir überflüssig,“sagteGraf Kronau,„über
denInhalt des von demHerrn studiosusphilosophiae
MeiergestelltenAntragseineErörterungzugestatten.Einem
jedenKommilitonenmußesüberlassenbleiben,überdieEr
eigniffe,welchehierstattgefundenhaben,sicheinUrtheilzu
bildenunddenselbenseineSympathieoderAntipathiezu
zuwenden.Für denS. C. gilt es als obersterGrundsatz,
daßdieKorps als solchemit derPolitik nichtszu thun
haben,unddaßdahereineResolutionin dembeantragten
SinnevonderHeidelbergerStudentenschaftwederberathen,
nochbeschlossenwerdendarf; was denSchutzderUniver
sitätsstadtbetrifft,soläßt sichin dieserBeziehungin diesem
Augenblicknochnichtsbeschließen,wir sindgewißAlle be
reit, dieOrdnungin Heidelbergaufrechtzu erhalten;eine
solcheMaßregelmußaber,wenn si

e

überhauptmöglichund
durchführbarseinsollte,zunächstzwischendemakademischen
SenatunddemS. C. genauerörtertwerden.“
„Wir habenmitdemS. C. nichtszu thun, dieKorps
gehenuns nichtsan, e

s

is
t

einePflicht der akademischen
Jugend, zu denpolitischenEreigniffenStellung zu nehmen!“
riefHerrMeier.
„Da also,“sagteGraf Kronau,„eineDebatteüberdie
gestelltenAnträgenichtzulässigerscheintund da weitere
Wünschenichtausgesprochenwordensind, so is

t

der von
demHerrnStudiosusMeier angeregteGegenstanderledigt
unddieVersammlungdamitgeschlossen.“
Der StudiosusLangenbergtrat aus denGruppender
SchwabenhervorandasGeländerderTribüne.
„Es scheintmirdoch,“sagteer,„daß in einem so außer
gewöhnlichen,denganzenVolksgeist so naheberührenden
und für dasVaterland so hochwichtigenFalle eineAus
nahme zu machenwäre,damitnichtdieGeschichteeinstvon
uns sagenkann: dieHeidelbergerStudentenschafthieltsich

in starremFormalismusvonderbegeistertenErhebungdes
deutschenVolkesfern. Ich für meinenTheil bekennelaut
undoffen,daßichmitganzerSeeleundausvollemHerzen

zu dieserErhebungsteheundmeineKraft einzusetzenbereit
binzumSiegederVolksrechte.“
WiederertöntenBravorufevon den hinterenBänken
her,und selbstausdenKreisenderSchwabenundRhenanen
ließensicheinzelnebeifälligeStimmenvernehmen.
„Es stehtohneZweifel.Jedem für seinePerson frei,“
sagteGraf Kronaukaltund streng,„sichseinUrtheilüber
einepolitischeBewegung zu bildenund auchan derselben
Antheil zu nehmen,wenn ihn seineUeberzeugungdahin
treibt. Die Studentenschaftals solchedarf dieß nachden
Gesetzendes S

.

C. nichtthun, und ich frageden ersten
ChargiertenderSchwaben, o

b

seinKorpsdieAnschauungen
desKommilitonenLangenbergtheilt; solltedießderFall
sein, so würdedaffelbenachmeinerUeberzeugungnichtmehr
seinenPlatz imS. C. einnehmenkönnen.“
„Langenberghat Unrecht,“sagteder Schwabensenior,
ohneeinenAugenblickzu zögern;„er wiejederAnderemag
persönlichthun, was e

r will, einBeschlußderKorpsüber
denbeantragtenGegenstandis

t

unzulässig.“
SämmtlicheChargiertestimmtenbei; keinWiderspruch
ließ sichmehrunterden Schwabenund Rhenanenver
nehmen.
„Nun denn!“ riefLangenberg,„ich für meinePerson
werdeheutenochdieWaffenergreifenundmichdenReihen
desVolksheeresanschließen;wie ich für dieEhre meines
KorpsaufdieMensurgetretenbin, so werdeichauchnicht

sicher,
wo e

s

dieEhredesganzendeutschenVaterlandes
gilt.“
„JederdientdemVaterlandeauf eineWeiseundnach
seinerUeberzeugung,“sagteGraf Kronau;„jedenfallshaben
wir hiernichtsmehrzu thununddieVersammlung is

t

ge
schlossen.“
StimmendesWiderspruchsließensichvernehmen,aber
dieKorpsburschenverheiltensichimSaal, dieSaxoboruffen
stiegenaufdieTribüneundnahmen,ohnesichumHerrn
MeierundseineFreunde zu kümmern,diePlätzeumden
dortaufgestelltenTischein,welcherbaldaufGraf Kronau's
WinkdurchdenrothenSchiffermitgefülltenSchoppenbe
decktwar; dießBeispielfandschnelleNachahmung,in kurzer
ZeithattejedesKorps seinenTischaufgestellt,nocheinmal
gebotGraf KronauSilentiumundriefdannmit lautdurch
denSaal schallenderStimme:
„Wir reibenauf die im S

.C. vereinigtenKorps der
Ruperto-CarolinaeinenSalamander:Vivant, floreant,
Crescantin saeculasaeculorum!“
Währendder donnerndeSalamanderdurchdenSaal
klang,verschwandendie ursprünglichenBesucherder von
HerrnMeier berufenenStudentenversammlungstill und
schweigendin einzelnenGruppen,an der Thür von dem
rothenSchiffermittiefen,spöttischenVerbeugungenbegrüßt.
Die Bewegung,welche in wogenderFlut die akademische
Jugendhattemit fortreißensollen,war machtlosnieder
geschlagenvor derFelsenwandderfestzusammengeschloffenen
Korps, die parlamentarischeStudentenversammlung,für
welche so mancherkleineEhrgeizseineoratorischenPhrasen
vorbereitethatte,warverschwundenundan ihrerStellefand
einefröhlicheKorpskneipereiso einträchtigwie seltenstatt,
eineOasegesunderJugendfrischeinmittender vonheißen,
todbringendenStürmendurchwirbeltenWüstedespolitischen

Fanatismus,derenphantastischeTrugbilder so vielearme
Opferins Verderbenlockten.
DochdieseStürmezerstörtenschnelldas heitereLeben

in Heidelberg.Schon in den nächstenTagen nachdem
AusbruchderRevolutionerhielteingroßerTheil deraus
wärtigenStudentenvon ihrenEltern denbestimmtenBe
fehl, nachHausezurückzukehren,theils ausBesorgnißfür
diepersönlicheSicherheitderjungenLeute,theilsausFurcht,
daßdieselbensich in jugendlicherUnbesonnenheitin dieBe
wegunghineinziehenlassenmöchten.Die ReihenderKorps
lichtetensichimmermehr,dieMensurenwurdenausgesetzt
undderS. C. beschloß,bis aufWeiteresdieAktivitätder
Korpszu sistieren.AuchdieSaxoboruffenschmolzenimmer
mehrundmehrzusammen,Graf KronauwurdenachHause
gerufen,ebensoLordFitzgerald,Hartmann,Lindenbergund
Derenburg;Fritz vonHelmholtwar gezwungen,sichauf
seineGüter zu begeben,um dort so viel als möglichdie
Ordnungaufrecht zu erhalten,und e

r verlangtevon seinem
BruderFranz, ihn zu einemBeistande zu begleiten.Ein
großerTheil derVandalenreiste a

b

unddieSchwabenund
Rhenanenlöstensichfastganzauf.
HerrvonSarkowzittertevoreinemBriefeseinesVaters,
derihmdenBefehlzur Heimkehrbringenwürde; e

r

war

so sehrumfangenvonall'demReizdesHeidelbergerLebens,
daß e

r

nur mittiefemSchmerz so schnellschonwiedervon
demselbensichgetrennthabenwürde;aucherregtedieseganze
revolutionäreBewegung,welchevielleicht,wennauch in kari
kirterWeise, an diegroßeRevolutionvon 1793erinnerte,
seinInteresse in hohemGrade,und e

r

hätte e
s

tiefbeklagt,
wennihmdieGelegenheitgeraubtwordenwäre,dieseimmer
hinhistorischmerkwürdigenVorgänge in ihrerweiterenEnt
wicklung zu verfolgen;ein leichterund muthigerJugend
sinnließihndieGefahrnichtbeachten,welche in demwei
terenFortgangedesrevolutionärenFanatismusdrohenkonnte,
undgleichihm war auchGraf Steinborn,Luiz Antonio,
CharlesClarkeunddiebeidenanderenAmerikanerentschlossen,
sichnichtvon demSchauplatzdermerkwürdigenVorgänge

zu entfernen,welchetäglich so vielNeues,Interessantesund
fur denkecken,übermüthigenJugendmuthauch so vielKo
mischesdarboten.
Die Ereigniffeentwickeltensichinzwischenmit rapider
Schnelligkeit.Der GroßherzogvonBadenhattesich,nach
dem e

r vergeblichin FrankfurtHülfegesucht, a
n

denKönig
vonPreußengewendet;schnellrücktederPrinz vonPreußen
mit seinerArmeeheran,auchvonFrankfurtauswar dann
eineReichsarmeeaus nassauischen,hessischenundwürttem
bergischenTruppenaufgebotenund unterdas Kommando
despreußischenGeneralsvonPeukergestelltworden, so daß
vonallenSeitengegendiebadischenGrenzenmächtigeHeer
jäulenheranzogen,umdieOrdnung in demderRevolution
verfallenenLandewiederherzustellen.Je größerdieGefahr
war,welchevon außenimmernäherrückte,um so unruhiger
undwilderwurdedieBewegungim Innern. Die fort
dauerndeUneinigkeitim Schooßeder provisorischenRegie
rung, in welcherdieeinzelnenElementesichbekämpften,ver
dächtigtenundverdrängten,gehörtderGeschichtejenerZeit
an; manentsendeteEmissärenachWürttemberg,Hessenund
Naffau,umdort republikanischePropaganda zu machenund
ebenfallsAufstände zu veranlassen.Aberdie sanguinischen
Hoffnungen,dieman in dieserBeziehunggehegthatte,schlu
genfehl, dieAgentenwurdenverhaftetunddie erwarteten
Zuzügevonaußerhalbbliebenaus. Auch im Innern des
Großherzogthums,namentlichin denländlichenGemeinden,
hörtedieBereitwilligkeitderjungenLeutezumEintritt in

dasVolksheerbaldauf,dieFurchtvor dendrohendheran
ziehendenregulärenHeerenkühltedieLeidenschaftder ersten
Aufwallungbaldab, Niemandmeldetesichmehrzumfrei
willigenEintritt in dieFreikorps,undViele von denen,
welcheanfangs in derAussichtaufeinwildes, zügelloses
Lebenzugezogenwaren,entwichenwieder,als mandenVer
juchmachte,militärischeOrdnungundDisziplineinzuführen,

so daßdieprovisorischeRegierunggezwungenwar,mitden
schärfstenExekutionsmaßregelnMannschaftenauszuheben.Die
verführtenund abgefallenenSoldaten fandenunter der
republikanischenRegierungebenfallsnichtsvonalledemver
wirklicht,wasmanihnenversprochenhatte; si
e

murrtenlaut,
verweigertenvielfachdenGehorsam,und nur unterden
äußerstenSchwierigkeitenund mit der schärfstenStrenge
wurdederZusammenhangin demRevolutionsheereiniger
maßenaufrechterhalten.Man hatteWahlenfür einekon
stituierendeVersammlungausgeschrieben,alle konservativen
undauchdiegemäßigtliberalenElemente in denStädten
undauf demLandehieltensichvondiesenWahlenvöllig
fern; diekonstituierendeVersammlungbestandausschließlich
aus rothenRadikalen,welchemit ihrenwahnsinnigenAn
trägender in sichuneinigenund fortwährendwechselnden
RegierungimmerneueVerlegenheitenbereiteten.
In Heidelbergbemerktemanvon all' diesenVorgängen
wenigerals amSitzederRegierung.Die theilsfreiwillig
sichmeldenden,theilszwangsweiseausgehobenenRekruten
wurdenvondemKriegskommissärundKommandantenMet
ternichvorläufiggeordnetunddannweitergeschickt;Metter
nichkehrtesichdabei sehrwenigan die Instruktionendes
GeneralsMieroslawski,unddie aus seinenHändenher
vorgehendenMannschaftenglichenweitmehrTurnerhaufenals
militärischenAbtheilungen; e

r

schaltfortwährendlaut und
heftigauf alle militärischenMaßregelnder provisorischen
Regierung,hütetesichaberwohl, selbstnachKarlsruhe zu

gehenunddort seinenDienstund seinenRath anzubieten,
denn e

r

befandsichals HöchstkommandierendervonHeidel
berg in seinemDienstquartierimBadischenHof äußerstwohl
undmochtedurchauskeineLustverspüren,diesen so sicheren
und angenehmenPostenvor derZeit zu verlassen.Der
jungeSchlöffelhattevollaufmitdenWahlenundderneu
dekretiertenSelbstverwaltungderGemeindenzu thun,und so

bliebHeidelbergmitten in dergährendenBewegung,welche
dasganzeLand erfüllte,verhältnißmäßigruhig.
HerrvonSarkow hatteendlichaucheinenBrief seines
Vaters erhalten, in welchemderselbeseineVerwunderung
aussprach,daß e

r

noch in Heidelberggebliebensei, und
ihmnunbestimmtbefahl, sogleichnachHause zu kommen.
Inzwischenaberwar e

s

fastunmöglichgeworden,dieGrenze

zu überschreiten;von badischerSeite wurde.Niemandher
übergelaffen,dernichtdurcheinenbesonderenErlaubnißschein
derrevolutionärenBehördensichausweisenkonnte;aufder
andernSeite standenbereitsdie preußischenund Reichs
truppen,unddortwäreeineLegitimationder revolutionären
BehördeneinesehrbedenklicheEmpfehlunggewesen.Herr
vonSarkowkonntedaherseinemVaterderWahrheitgemäß
mittheilen,daß e

s

für ihn unmöglichoderdochmit ernsten
Gefahrenverbundensei,Heidelbergunterden bestehenden
Verhältniffen zu verlassen,daß e

s jedenfallsam sichersten
sei, wenn e

r ruhigdort bleibe; e
r fügtedieVersicherung

hinzu,daß e
r

sichaufdas Vorsichtigtevon allenGefahren
zurückhaltenwerde,undbat seinenVater, nichtauf seiner
Rückkehrzu bestehen,die e

r jedenfallsnur aufdemWege
überdieSchweizundFrankreichhättemöglichmachenkön
nen,sondernihm zu gestatten,in dieserbewegtenundhisto
rischmerkwürdigenZeitErfahrungenundErinnerungen zu

sammeln,die ihmfür seinganzesLebennützlichseinwürden.
Mit DorchenTreuberghatte e

r

sichvollständigwieder
ausgesöhntundkeinMißtontrübtemehreinherzlichinniges
Freundschaftsverhältnißzu demjungenMädchen.VonFräu
leinvonHerbingenhatte e

r

nichtsgehört,dieKommuni
kationenim Innern desLandesaußerhalbdergroßenEisen
bahnstraßenwarenfast sämmtlichunterbrochenundauchdie
wenigen in MannheimzurückgebliebenenBekanntenwußten
nicht,wohin die verschiedenenMitgliederder Gesellschaft
zerstobenseien.Das Theaterwar sofortbeimAusbruch
derRevolutionaufgelöst,FräuleinSchönfeldwar wiedie
übrigenMitgliederderBühneverschwunden;si

e

hatteHerrn
vonSarkowkeinenAbschiedsgrußgesendet,mußtealsowohl
einenSchutzgefundenhaben,der ihr für dieZeitverhält
niffepaffenderscheinenmochte.HerrvonSarkowverkehrte
nochhäufigerals früher in demWohnzimmerdesTreu
berg'schenHauses,auchLuizAntonio,denschmerzlicheSehn
suchtundunruhigeSorgeverzehrte,da e
r

ohneNachricht
überdenAufenthaltderFrau vonWartensteingeblieben
war,erschienjetzthäufig in demkleinen,traulichenZimmer,

e
r sangmitEvchenMeier, lehrte d
ie portugiesischeLieder,
unddiejungenLeute,welche ja allefastnochKinderwaren,
führteninmittenderStürmederRevolutioneinfastidylli
schesStillleben.
AmAbendkamendie so erheblichzusammengeschmolzenen
SaxoborussenaufdemRiesensteinzusammen,umauchunter
diesenschwierigenVerhältniffendie regelmäßigeKneipe zu

halten,oder si
e

gingenzumAbendessenin denBadischen
Hof, wo sichauchziemlichregelmäßigdieSpitzenderrevo
lutionärenBehörden zu versammelnpflegten.So waren

si
e

auch a
n jenemAbenddort, a
n

welchemder von der
provisorischenRegierungzumKommandantenvon Rastatt
ernannteTiedemann,dessenGeneralstabschef,der frühere
preußischeOffizier von CorvinWiersbitzkiundderKom
mandantderFestungsartillerieMajor HeilignachHeidelberg
gekommenwaren, um von d

a

aus eineRekognoszierungs
reisegegendieGrenzehin zu machen.Der großeSpeisesaal
war leer, d

a

keineTouristenmehrnachHeidelbergkamen,
und die Saxoboruffensaßenden Revolutionsführernfast
unmittelbargegenüber.
Tiedemannwar eineedle,ernstemilitärischeErscheinung,
einegewissefanatischeVerbissenheitlag in einemGesicht,
im Uebrigenaberhatte e

r

vollkommendieManierender
gutenGesellschaftund stachvorAllemgegendenrohenund
ungeschlachtenTurnerführerMetternichganzbesondersvor
theilhaftab. Die Saxoborussenbetrachtetenmitganzbe
sonderemInteressedie Führer der Revolution,welche in

jenemAugenblickunumschränktim badischenLandegeboten
unddieEntscheidungüber so vieleMenschenlebenin ihren
Händenhielten. Es wareneinigeallgemeineBemerkungen
vonbeidenSeitendesTischesherüberundhinübergewechselt
worden,da plötzlichwendetesichderMajor Heiligüberden
Tischhin anHerrnvonSarkow.
„Nun, HerrStudiosus,“ sagte e

r
in ruhigemKonver

jationston,abermit scharfforschendenBlicken,„wasmeinen
Sie denn zu derBewegunghierimLande,wasdenkenSie
vonderZukunftunddemErfolgderselben– es wäremir
besondersinteressant,Ihre Meinung zu hören.“
Eine tiefeStille trat ein. Herr vonSarkow schwieg
einenAugenblick,dannsagte e

r

mithöflicherZurückhaltung:
„IchbinnachHeidelberggekommen,um zu studieren,und
habemichbis jetztwenigmitderPolitikunddenöffentlichen
Dingenbeschäftigt– außerdem,“fügte er lächelndhinzu,'' Sie mirzugeben,daß es hier in GegenwartderHer
ren,welche in diesemAugenblickdieunumschränkteGewalt in

Händenhaben,sehrunvorsichtigseinwürde,einUrtheilüber
eineBewegungauszusprechen,derenVertreterSie allesind.“
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„MeinHerr,“ sagteTiedemann,„diesenGrund Ihrer
Zurückhaltungkannichnichtgeltenlassen;wir sitzenhier
alsPrivatleutein einemPrivatlokalezusammen,es wäre
alsovon einemJedenvon unssehrwenigritterlich,ja nicht
einmalanständig,wennwir hier geäußertenMeinungen
irgendwelcheFolgengebenwollten. Außerdem is

t

dieBe
wegung,welchewir vertreten,einKampffür dieFreiheit,
unduns amwenigstenwürde e

s anstehen,einefreieMei
nungsäußerung,auchwenndieselbeuns mißfälligseinsollte,

zu verfolgen.SprechenSie alsofrei, wieSie denken.“
„OberstTiedemannhat vollkommenRecht,“sagteder
Major Heilig; „diefreieMeinungsäußerung is

t

das Recht
einesJeden, hiernochmehrals anderswo,weilwir hier

in geselligemKreisezusammensind.“
„Nun denn, meineHerren,“ sagteHerr vonSarkow,
„ichmöchtenicht,daß mir eineweitereZurückhaltungals
feigeScheu, mich zu meinerMeinung zu bekennen,aus
gelegtwerde.DieHerrenwerdenwissen,waseinpreußischer
Royalistist, ich nehmediesenTitel für mich in Anspruch,
unddarnachkönnenSie nichtimZweifelsein,daßichdiese
ganzeBewegungfür einegesetz-und rechtswidrigeAuf
lehnunggegendieOrdnung in Deutschlandund in Ihrem
eigenenLandehalte. Ich beklageSie, meineHerren,und
Alle, welchesichderRevolutionangeschlossenhaben,denn
dieselbewird von den bereitsheranziehendenpreußischen
Truppenschnellniedergeschlagenwerden.“
„Sie könntensichdochirren, meinHerr!“ riefMet
ternich,indem e

r

mitderFaustaufdenTischschlug,wäh
rendTiedemannernstund schweigendvor sichniederblickte.
„Undwenn e

s
so kommensollte,wieSie voraussetzen,“

fragteTiedemann,„was glaubenSie, daß dasSchicksal
derFührerdesVolkes, unserSchicksalseinwürde– wie
würdenSie überunsurtheilen,wenndieEntscheidungüber
uns in Ihre Händegegebenwäre?“
„Ich binStudent,meinHerr,“ sagteHerrvonSarkow,
„einsolcherFall is

t

also undenkbar,dasGesetzmußSie
meinerUeberzeugungnachals RebellenundHochverräther
bestrafen;wäreaberIhr Schicksal in meineHändegegeben,“
fügte e

r

verbindlichhinzu, „sowürdeich in Folge unserer

so liebenswürdigenpersönlichenBeziehungenalle nachdem
GesetzmöglicheMilde waltenlassen.“
„Undebensodenkendie übrigenHerrenauch?“fragte
Metternich.
„Ganzgewiß,“ sagteGraf Steinborn, undauchLuiz
Antonio d

e

Souza unddieAnderenstimmtenbei.
„AuchSie denkenso, meinHerr?“ fragteMetternich

zu CharlesClarkegewendet,„Sie, einBürger desfreien
Amerika?“
„Bei uns in Amerika,“erwiederteClarke,„istdie Re
publiklegitimesRecht,ichwürde.Jeden als Hochverräther
erschießenlassen,der bei uns eineMonarchieeinführen
wollte. Hier beiIhnen in Deutschland is

t

derFall um
gekehrt– anderskannichdieSachenichtverstehen,und
darnachstehtmeinUrtheilfest.“
„Es lohntkaum,dasGesprächfortzusetzen,“sagteder
jüngereSchlöffel,demdieUnterhaltungpeinlichschien,„wir
werdenunsmitdenHerrendortbei so verschiedenenGrund
anschauungenniemalsverständigen.“
Er gingleichtauf einenandernGegenstandüber, das
GesprächwurdenochkurzeZeit in allgemeinenBemerkungen
fortgeführt,dieGesellschafttrennte ' unterartigerVer
abschiedung,nurMetternichging,seinenSchleppsäbelklirrend
nachsichziehend,hinaus,ohnedieSaxoborussenzu grüßen.
Am nächstenAbendbefandsichdie kleineGesellschaft
aufdemRiesenstein,wie immerwar zumZeichenfür die
Mitkneipantenund alle Diejenigen,welchedie Erlaubniß
hatten,dieKorpskneipe zu besuchen, a

n

derFahnenstange
eineweithinsichtbareLaterneaufgezogen.Man hatteein
Liedgesungenunddie erstenSchoppengetrunken,da er
töntenplötzlichdraußenauf demVorplatzlauteStimmen
undWaffengeklirr;ängstlichöffnetederFax dieThür und
stießeinenSchreckensrufaus. Ehe e

r

nochdie aufhorchen
denSaxoboruffenbenachrichtigenkonnte,trateneineAnzahl
bewaffneterBlousenmännerin dasZimmer.
„WaswollenSie?“ fragteGraf Steinborn,welcherals
derältesteKorpsburschden' führte– „dieß ist ein
Privatlokal,dasSie zu betretenkeinRechthaben.“
Der AnführerderBlousenmänner,einerderAdjutanten
Metternich's,erwiederte,seinenSäbel auf den Boden
stoßend:
„Sie sindverhaftet,folgenSie uns im Namendes
souveränenVolks.“
„UndwerhatIhnen denBefehlgegeben?“fragteGraf
Steinborn.
„DerKommandantderStadt,“ war die Antwort–
„übrigensgehtSie das gar nichtsan,Sie habenhiernur

zu gehorchenundnicht zu fragen.“
Graf Steinbornwarf einenBlickaufdenFlur hinaus,
welcherdichtvonBlousenmännernbesetztwar; mansahdie
Bajonnetspitzenim Lampenlichtfunkeln.
„Es is

t

nichtszu machen,“sagteer,„Widerstandwürde
vergeblichsein, e

s

bleibtuns nichtsübrigals zu folgen.“
Die Saxoboruffenwarenernstgeworden;trotzihres
übermüthigenJugendmutheskonnten si

e

sichnichtüberdie
Gefahrtäuschen,die ihnendrohte, e

s

bliebnichtsAnderes
übrig,als ruhig zu erwarten,was da kommenwürde.Sie
nahmenihreMützenund folgtendemFührer, der ihnen
vorandiewohlbekannteTreppedesRiesensteinshinabstieg,

dichtgeschlossenumringten si
e

die übrigenBlousenmänner,
und so wurden si

e

durchdieschweigendenStraßenderStadt
nachdemdamalserstneu erbautenGefängnißvor dem
Thoregeführt. Hier angekommen,zeigtederFührer der
AbtheilungdemGefängnißwärtereinenBefehldes Kom
mandanten,manöffneteeineReihevonZellen, trotzihres
Protesteswurdendie Saxoboruffen.Jeder einzeln in eine
solcheGefängnißzelleeingeschlossen,in welchersicheineStroh
matratze,einTisch,einhölzernerStuhl undeinWafferkrug
befand,ohnedaßwederderAdjutantMetternich's,nochder
Gefängnißwärtersichherbeiließ,ihnenirgendeineErklärung
überdie UrsacheihrerVerhaftungzu geben.

(Fortsetzungfolgt.)

------- -- -
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Titeratur.

– EmilPeschkauüberraschtjetztdieKreiseseinerLeserauch
alsLyriker.Er hatbeiSauerländerin Frankfurta

.

M. einBändchen
Gedichteherausgegeben,„TraumundLeben“is

t

ihrTitel,dasmancher
leifeine,finnigeundtiefempfundeneLiederenthält,dieauchschon,wie

z. B. „Liebesglück“,mehrfachkomponiertworden.Das istvorAllem
dasCharakteristischedieserPoefieen,si

e

habeneineMusikderSprache
undeineLeichtigkeitundGefälligkeitderrhythmischenBewegung,daß

fi
e

denKomponistengeradezuherausfordern.Eigenthümlichistferner
diesenLiedernihreechtösterreichischePhysiognomie.DasweicheFühlen,
diebeweglichePhantasieunddielebensfreudigeLiebenswürdigkeitdieses
deutschenStammesgabauchdiesenGedichtenihreganz' Züge,
eineigenesKoloritundeinschmeichelndeAnmuth.Ausgestattetis

t

das
Werkchenfeinundgeschmackvoll.– EineergreifendeLiebesgeschichteerzähltmitAnmuthund
GeistE. Vely in ihremRoman:„Episoden“(Leipzig,Simon).Es

is
t

dieGeschichteeinerjungenFrau, dieohneLiebegeheirathetund
derenHerznachlangjährigerEheplötzlicherwacht.Ihr Ideal is

t

jedoch
auchgebundenundjetztschildertderRomandieKämpfederbeiden
großangelegtenNaturen,dasEmpfindungslebendesMannes,dereine
großeRolle in derPolitikspielt,unddasRingenderFrau,diedurch
PflichtundDankbarkeitsichgefesseltweiß.Danebenläuftnochdiein
teressanteBrautschaftderSchwester,diegleichfallskonventionellheirathen
willundihremJugendgeliebtendasHerzbricht.DerRomanentwickelt
sichaufdemfarbiggemaltenHintergrundedesTouristenlebensin der
StadtRom.GlanzderDarstellung,geschickteVerknüpfungderEreig
niffe,feineSeelenmalereiundeinangenehmerFluß desVortrages
zeichnendiesenRomanaus,derdenFrauen,wieAlles,wasdiebegabte
Autorinschafft,sehrgefallenwird.– Leserneineranspruchslosen,aberheiterenLektürekönnen
wir einBuchempfehlen,dasihnenfichereinigeStundenamüsanter
Unterhaltunggewährt,e

s

führtdenTitel:„DiePerrückederPrinzessin
Narichtin“,RomanvonF. v. Zobeltitz(Berlin,Luckhardt),undbietet
eineabenteuerlicheGeschichteausdemRokoko– flottgemachtundluftig
erzählt.DerFabelliegteinedrollige,jedochfür jeneZeithöchst
charakteristischeAnekdotezuGrunde,vielesBeiwerkhatauchwohldie
MemoirenliteraturdemAutorgeboten.Er verwendetdießhistorische
undzeitgeschichtlicheMaterialvortrefflich,umdieGeschichtezweierFa
milienmitinteressantemArabeskenwerkzu umkleiden.DieArt und
WeisediesesAutorserinnertlebhaftanOettinger,nurdaßderspöttische
UebermuthjenesbekanntenAutorshiergemäßigterscheintundZobeltitz
sichtbarbestrebtist, seinenHumorundeinelustigeLaunekünstlerisch
noblerzugestalten.EinigeStundenlustiger,erquickenderundauchnicht
uninteressanterUnterhaltungnachdesTagesMüh'undArbeitgewährt
dieserRomansicher.– Der deutschestederdeutschenKünstler:Dürer,hatvor
Jahren in MoritzThaufing,demberühmtenWienerKunstforscher,seinen
Biographen,undbetonenwir e

s gleich,einenwürdigenBiographen
gefunden.DasBuch,dasim Jahre1879zumerstenMal erschien,
fandnichtnurimInlande,sondernauchimAuslandediegrößteAn
erkennungunddurchUebersetzungenVerbreitung.In rastloserArbeit,
selbstständigforschendundmitseinenSchülerngemeinsamarbeitend,hat
ThaufingdasWerkseinesLebenserweitert,vertieftundergänzt,und so

liegt e
s

heutein zweiprächtigausgestattetenBändenunterdemTitel:
„Dürer,GeschichteseinesLebensundseinerKunst“(Leipzig,E.A.See
mann)in zweiterAuflage– fastmöchtenwirsagen,einneuesWerk,
einmonumentalesWerkdeutscherKunstforschung,deutscherGeschicht
schreibungvor. WennderVerfafferunsauchdaunddorteinenBlick

in seineForschungenthunläßt,imGroßenundGanzenis
t
e
r

nurder
Erzähler,derfrische,lebendigeErzählerdesLebensundSchaffensA.
Dürer’s– dasgibtsichAlles so flüssig,alswäre es einePlauderei,
undwievielernsteStundeneifrigstenSchaffensliegendahinter!Wir
habenselteneinBuch,dasuns so reicheBelehrungbringt,mitsolchem
Vergnügengelesen,undwährendwirunsmitdemeinzelnenKünstler,
demHeldendesBuches,beschäftigen,erweitertsichunsmehrundmehr
derHorizont,wirüberblickendieganzeZeit,ihrkünstlerischesWesenund
Werden.UndwielernenwirdenMeisterachtenundliebenzugleicher
Zeit! E. A SeemannhatdasBuchdeshohenGegenstandeswürdig– in DruckundBild(KupferstichundHolzschnitt)– ausgestattetund
unsereLiteraturdurcheinWertbereichert,dasdemBuchhandelzur
Ehregereicht.– EinWerk,defensichkeinVolkbisherrühmenkann, ist

„Brehm'sThierleben“(Leipzig,BibliographischesInstitut).DieVoll
ständigkeit,Wahrheit,WissenschaftlichkeitdesTextes,verbundenmitleb
hafter,anziehender,geistvollerDarstellung,machendießgroßeWerk zu

einervollendetenLeistung,zu einemMustereinerGattung;dazu
kommennunnochdievortrefflichenIllustrationen,welchein einerbe
sondernAusgabemitkoloriertenTafeln(eineArtzweiter,umgearbeiteter
undvermehrterAuflage)vorliegt.Esscheint,als o

b

manAlexanderv
.

Hum
boldt'sAusspruchhiebeivorAugengehabthätte,dennnichtdaseinzelne
ThierodereineThiergruppesehenwiraufdiesenTafeln,sonderneinfein
beobachtetesundvortrefflichkomponiertesGemäldedesThierlebensin

seinercharakteristischenErscheinungmitHereinbeziehungderLokalität
undderZeitundderHauptwirksamkeitdesbetreffendenIndividuums.
DieseTafelnsindMeisterstückedesFarbendrucks.Derunsjetztvor
liegendeneunteBanddesThierlebensbringtdiewirbellosenThiere,
bearbeitetvonE. L. Taschenberg.VonderReichhaltigkeitdesWerkes
mögenfolgendeZahleneineVorstellunggeben:derBandbeiüber
800Seitenhat277Abbildungenim Text,21kolorierteTafelnvon

E
. Schmidt,und100neueBilddarstellungenenthältdieserBandmehr

alsjenerderfrüherenAuflage.– Ueberausanregendist EduardReich"sWerk:„Die Ab
hängigkeitderCivilisationvonderPersönlichkeitdesMenschen“(Minden,

Bruns).DasBuch is
t

nurfürdenkendeundsehrgebildeteLeserverfaßt.
DerAutorgibthiereineGeschichtederEntwicklungderMenschheitund

zu gleicherZeit einphilosophisch-ästhetischesWerkaufGrundlageder
Kulturgeschichte,derstatistischenundnaturwiffenschaftlichenForschung
Es is

t

einsehrsorgfältiggearbeiteter,höchstkenntnißreicherundgeistvoll
durchdachterNachweis,daßdieCivilisationsichgründetaufzweiPunkte,

in ganzgleicherBedeutungaufdieAusbildungderPersönlichkeitund
dieBefriedigungderLebensbedürfniffe.DerAutorzeigt,daß e

r

ein
denkenderArztist,dermitdemAugedesVolkswirthesundPhilosophen
undauchdesHistorikersdieErscheinungenimVolkslebenundbeidem
einzelnenIndividuumanschautunddasTalentbesitzt,nacheinemgroßen
ZielpunkthindasgewaltigeMaterialzugestalten.Manwird in vielen
PunktenabweichenderMeinungvondemAutorsein,ihmstetsjedoch
zugestehenmüssen,daßseinWerküberreicha

n interessanten,scharfsinnigen,
geistreichenAufstellungenist,welcheeinemdenkendenLeserlangeZeit
StoffzumNachdenkenüberdieProblemeimLebenund in derEnt
wicklungderMenschheitgeben.

Bildende Künste.

– DiezurKonkurrenzfür dieFesthalledesachtendeutschen
Bundesschießensin Leipzigeingelieferten17Entwürfesindmitgroßem
AufwandvonGeschickundFleißangefertigtundmacheneinenkünstlerisch
vollendetenEindruck.An demmitdemerstenPreisegekröntenRoß
bach'schenEntwurfe is

t

diegutdurchgeführteIdee, in welcherdieauf
demFestplatzebefindlicheRenntribünein dieAnordnungderFestbauten
hineingezogenist, zu verzeichnen.– DerBildhauerMaxKlein ist zurZeitmiteinerüberlebens
großenGruppebeschäftigt,diederVollendungentgegenreift.In der
selbensollsichdasDramaderSintflut in seinerganzenGrößeundver
nichtendenGewaltveranschaulichen.AllesLebendeaufderErde is

t

unter
derrauschendenFlutdeshöherundhöhersteigendenWaffersverschwun
den,nurdortragtnoch in trostloserEinsamkeitausdemweiten,unend
lichenMeereinenackteFelsenspitzeemporundaufihr– dasletzte
MenschenpaarundeinLöwe.DerMann,einTitaneanKraftund
MachtderGlieder,trägthochin denerhobenenArmendastodesmatte,
ohnmächtigeWeib,das in schmerzlichenZuckungendieLinkenachoben
streckt,indeßdasHauptmitdengeschloffenenAugenmüdeundkraftlos
zurückgesunkenist. EbenhatderGattemitseinerLastdieSpitzeer
reicht,dabringtihnderLöweimSelbsterhaltungstriebeins Wanken.
Das is

t

derHöhepunktderSituation,diedemBildhauerGelegenheit
gibt,seineMeisterschaftin derBehandlungdesmenschlichenKörpersin

denverschiedenstenLagenzu zeigen.Im AufbauhatdieKomposition' AehnlichkeitmitderbekanntenGruppe„RaubderSabinerin“desiovannidaBolognain Florenz.– DasCanon'scheGemälde,demman in derjüngsteröffneten
JahresausstellungimWienerKünstlerhausedenEhrenplatzimHaupt
saale,demEingangegegenüber,eingeräumthat, is

t

dasMittelstückeines
Votivaltars.AufeinemThrone,defenLehneundStufenmitgestickten
Teppichenbedecktsind,sitztMaria,dasJesuskindimSchooß,angebetet
vonzweiknieendenEngeln,derengrünundrosenfarbigschillerndeGe
wänderlangüberdieFüßeherabfallen.DieArchitekturderRückwand
zeigtrechtsundlinksvomThronezweischwarzeMarmorsäulenmit
goldenenKapitälenundbeiderseitsAusblickein hügelige,grüneLand
schaft.DiestarkenLokalfarbenderGewänderMaria’s,die ' gemalte
StickereiderTeppiche,dieschwarzenSäulen,daskräftigeGründer
zierlichdurchgeführtenLandschaft:all'das is

t
in virtuoserWeiseden

altenKölnernnachempfunden.– „DiebeidenSchwestern“,einkoloffalesGemäldevondem
ausGenfgebürtigen,in ParisansässigenMalerCharlesGiron,einem
SchülervonCabanel,ist,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,von
derSpekulationausersehenworden,umeineWanderungdurchdie
HauptstädteEuropasanzutreten.In BerlinhatihmderKünstlerverein,
welcherschonseitgeraumerZeitnichts.Hervorragendesvondenheimi
schenKünstlernzubietenhat,seineRäumegeöffnet,in derHoffnung,
daßdasvonParisausgehendePrestigeimmernochseineWirkungaus
übenwird.In einemMaßstabe,welcherderBedeutungdesGegenstandes
keineswegsangemessenist,stelltdasGemäldeeineSzeneausdemPa
rierStraßenlebendar. AbendsumsechsUhr,wennEquipagenund
ReitervonderSpazierfahrtausdemBois d

e Boulogneheimkehren,
entstehtgewöhnlichvorderMadeleinekirche,wosichzweiStrömedes
Wagenverkehrsbegegnen,eingroßesGedränge.DurchdieReiterund
FuhrwerkehatsicheineArbeiterfamiliehindurchgedrängt.DerMann
trägtdieHackeunddasjüngsteKindaufdemArm,unddiejunge
FrauhatdiebeidenälterenKinderumsich.Da erkenntsi

e

plötzlich

in einerelegantenEquipageihreSchwester,welchesich in zartesterFrüh
lingstoilettenachlässigin denFondgeworfenhat.DerganzeCharakter
desWagensundseinerInsassin,dieBlumenbouquetsaufdemRücksitze,
dieBedientenaufdemBocklaffengenugsamerkennen,daßdieDame
diesenLuxusumdenPreisihrerTugenderkaufthat. Dieehrsame
SchwesterdurchschautdenZusammenhangundmachtderVerworfenen,
dieverlegenin dieLuftstarrt,mitderHandeineGeberdedertiefsten
Verachtung.RingsherumwirdAllesaufdieseSzeneaufmerksam:
Reiter,FußgängerundKutscherblickenhöhnischnachderGebrandmarkten
DasGemäldeimponiertfreilichdurchdieKühnheitdesMalers,einen
solchenGegenstandin so großenDimensionendarzustellen.Abereine
kolorierteAugenblicksphotographiewürdeamEndedenselbenEffektge
machthaben.EinzugleicherZeitausgestelltesDamenbildnißdeffelben
Malerszeigt,daß e

r
in kleinemMaßstabeübereinefeineundnoble

CharakteristikundeingeschmackvollesKoloritverfügt.

Multik.

– Sir Julius Benedictwirdanläßlichfeines50.Jahreskon
zertesin LondoneinBucherscheinenlaffen,welchesnichtswenigersein
wird,als eine„GeschichtederMusik in Englandwährenddesletzten
halbenJahrhunderts“.DerVeterander in EnglandlebendenMusiker
veröffentlichtalleProgrammeseinerJahreskonzerteundkeinnamhafter
Künstlerderletzten50Jahre,vonderMalibranbiszurPatti,Nilsson,
LuccaundAlbani,vonRubinibis zuMarioundGiuglinifehlt in

demselben.Höchstcharakteristischis
t

dieAufzählungderzurAufführung
gebrachtenKompositionen,welchedieAenderungenderGeschmacksrichtung
undderwechselndenWerthschätzungderKomponistendeutlicherkennenläßt.– Die siebenteSinfonie-Soiréeder königlichenKapellezu
BerlinbrachtealsNovitäteine„Konzert-Ouvertüre“vonRichardStrauß.
DieselbewirdalseinhöchstinteressantesWerkgeschildert,dasdemAutor
einhöchstgünstigesPrognostikonstellt.– Für Pianofortezu vierHändengabals opus75 Hans
HubereineSuitevonvierSätzenin vierHeftenunterdemTitel:„Im
Winter“,beiRob.Forberg in Leipzigheraus.DiesevierSätzesind

in ihrenUnterschriftenfolgendermaßencharakterisiert:„Weihnachten“,
„Schneeflocken“,„In derSpinnstube“,„ZumKarneval“.DerKomponist
lieferteanmuthigeundtreffendeStimmungsbildermitfreundlichem,
melodischemZuge.– „NeueDuettenfürzweiViolinen“vonMoritzSchön,von
denenop.63,betitelt„DerFortschritt“,diezuletzterschienenendrei
UebungsstückefürAnfängerdarbietet,sindbeiForbergin Leipzigheraus
gegeben.FranzWohlfahrt,derkürzlichverstorbeneverdienteMusik
pädagog,erscheintnocheinmalaufderselbenVerlagslistemitfolgenden
zweiWerken:„MelodischeUebungsstückefürdreiViolinen“(op.88),die
derpraktischeAutorzumGebrauchin Musikschulen,Seminarienu

. j. w.
bestimmthat,und„BruderundSchwester.LeichteStückefürVioline
mitBegleitungdesPianoforte“(op.87). BeideWerkchenentsprechen
vorhandenenBedürfniffen.

Bühne.

– DerzweiteWallenstein-AbendimBurgtheaterinWienhat
diekritischerenLeutewenigerbefriedigtalsdasLagerunddiePiccolo
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mini.DieRolledesHeldenbietetSonnenthalin„Wallenstein'sTod“
kaumzu überwindendeSchwierigkeiten.An äußeremBeifallfehltees
demSchauspielerbeidenbedeutendenStellennicht;aberhätteerden
selbenwenigergehabt,sowürdeseinkünstlerischerErfolgamzweiten
Abendeinvielgrößerergewesensein.Er basiertedasImponierendedes
WallensteinamzweitenAbendvielzusehraufdieKraft,dieStärke
desTons.DerBefehlshaber,der– Regimentskommandeurtratda
durchzueinseitigin denVordergrund.UmSchillergerechtzuwerden,
mußderSchauspielerdieseRolleimzweitenTheilevielpoetischerfaffen.
DasMystische,dasGeheimnißvollegelangtemitAusnahmederersten
undletztenSzenegarnichtzumAusdruck.Undfehltdieß,sowirduns
Wallensteinsounbegreiflich,daßwireigentlichjedesInteresseanihm
verlieren.Er wirdunsdannin seinemZaudernundSchwankenge
radezuverächtlich,undIllo undTerzkyerscheinennebenihmalsdie
wirklichUeberlegenen.OhnedenunerschütterlichenGlaubenandie
SterneverliertWallensteinganzdietragischeBedeutung,dieihmder
DichtertrotzseinerUnentschloffenheitzugebengewußt.Mit einemso
fastdurchgehendsherausgestoßenenTon,wiewirihnzuhörenbekamen,
läßtsichdieWirkungnichthervorbringen,dieinderAbsichtdesDichtersliegt.GleichimerstenMonologließsichSonnenthalnichtZeitgenug.
DiePausenwarennichtbedeutungsvollgenug;dasAustönenderin
tiefemSinnenmeistleisenachinnengesprochenenWortefandnichtin
genügenderWeisestatt.DieStimmeentbehrtegleichhierdesergrei
fenden,seelenvollenPortamentos.Wir sindkeinFreundderzuweit
getriebenenTraditiondesfranzösischenSchauspielerthums.Aberselbst
beieinemWallensteindieUeberlieferungenFleck'sundEßlair'ssoganz
außerAchtzu laffen,daskanndochvonNiemandgebilligtwerden.
UndsomüssenwirdennauchentschiedenProtesterhebengegendieganz
neueArt, in dermanunsdieErzählungdesTraumsunddaser
schütternde„dieSternelügennicht“vortrug.DurchdieLebendigkeit,
diefastkordialeBeweglichkeit,diewährendderganzenErzählung
herrschte,dieHändeundArmekeinenAugenblickzurRuhekommenließ,
undAlleszueinerdirektenMittheilunganIllo undTerzkyherabdrückte,
bekamdiesewunderbareErzählungeineNüchternheit,derwir si

e

niemals
fähiggehaltenhätten.In derErwiederungaufTerzky's:„Da sieht
Du's,wiedieSterneDir gelogen,“fehlte e

s

anjeglichertragischen
Ironie;unddiese is

t
e
s

dochgerade,welchedieerschütterndeWirkung
dieserWortemacht.Das„Max,bleibebeimir“warvollHerz, e

s

konntedenAngeredetenpacken,wie e
s

auchdasPublikumpackte;aber
umdemjungenFreunddasHerzimLeibeumzuwenden,umdieZu
hörerbiszuThränenzurühren,wurde e

s

dochnichtweich,nichtinnig
genuggesprochen.Die ersteSzenemitSeni,diebeidenkleinenAuf
tritteim viertenAkteunddie letzteSzenewarenvorzüglich.Da
bedientesichderSchauspielereinesnicht zu voluminösenTones,eines
Tones,den e

r

zuregieren,den e
r

nachjederRichtungzusteigernim
Standewar.AuchdieSzenewarvortrefflich,in derdereigentliche
Kommandotonangeschlagenwird:„MansolldieKettenvorziehen,das
Geschützaufpflanzen“;dagehörtdergestoßeneTon nämlichhin. In
jenenSzenenaber,dieViele so garnichtzubefriedigenvermochten,
regiertederTondenSchauspieler,nicht e

r

ihn.Auch in allemUebrigen
erschienunsdieAufführungvon„Wallenstein'sTod“vielschwächerals
dievon„Lager“undden„Piccolomini“.Dieäußeremise e

n

scène
warwiederglänzend,derSchlußdesdrittenAktesmitdenKürafieren
brillant;aber in anderenSzenenwurdedieStimmungdochnicht in

demMaßewiebeidenMeiningernhervorgebracht.Allerdingsmuß
mannichtaußerAchtlassen,daßgeradenachso langenVorbereitungen
eineersteAufführungimmernichtmehralsdieeigentlicheGeneralprobe
ist.Verhängnißvollfür dasUnternehmenis

t
e
s aber,daßjetzteine

UnterbrechungderVorstellungenstattfindenmußte,daSonnenthalseinen
UrlaubgleichnachdererstenAusführungangetretenhat.– ErnstWichert'sreizendesvieraktigesLustspiel:„EinSchritt
vomWege“, is

t

in'sEnglischeübertragenwordenundsoll in London
überdieBühnegehen.EswirddenTitel„Whims“führen.– Im ThaliatheaterzuHamburghateinneuesStückvon

C
.

A. GörnereinenvollenErfolggehabt.Das fünfaktigeLuftspiel
„Amerikanisch“is

t

miteinemgemüthlichen,gesundenHumorgeschrieben
undführteineReihefeingezeichneterPersönlichkeitenaufdieBühne.
DieHandlung,diesichumeinengeldstolzenamerikanischenEmporkömm
ling,dessenüberspannte,aberimGrundeherzensbraveTochterundderen
ebensoedlenwiearmenLiebhaberundspäterenGemahldreht,istfreilich
schonoftmalsvonLustspiel-wiePoffendichterngebrauchtworden,aber
derbühnengewandteAutorhatdieSachegeschicktangefaßtundmit
vielenbelustigendenWendungenausgestattet.DerVerfaffer,derselbst
dieRegieführte,wurdedurchwiederholteHervorrufegeehrt.– ImSchauspielhausezuFrankfurt a.M. gelangteeinneues
fünfaktigesVolksstück.„EinegutePartie“vonAdolfStoltze,zurAuf
führung,dasjedochnureinesehrgetheilteAufnahmefand.– „KunihildundderBrautrittaufKynast“,istderTitel
einerneuendreiaktigenOperndichtung,welchezumerstenMal imfürst
lichenHoftheaterin Sondershausenin Szeneging.CyrillKistlerlautet
derNamedes in weiterenKreisenbisherunbekanntgebliebenenKom
ponisten.SowohldasLibretto,welchesvoneinemAnonymusnach
eineraltenschlesischenSagebearbeitetist,alsauchdieMusikfindganz
nachWagner'schenPrinzipiener-undempfunden.DerStabreim,die
Versalliterationis

t

beibehalten,dieMusiksuchtundfindetihreHaupt
wirkungin derInstrumentationund in derkonsequentenDurchführung
derLeitmotive.DasWerkistreichanmusikalischenSchönheiten,und
beweistauch in einzelnenseinerLeitmotivein hervorragenderWeise
musikalischesCharakterisierungstalent.Die ersteAufführunghatteeinen
stürmischenErfolg.DerKomponistwurdemehrfachgerufen.– DiezumerstenMal amHamburgerStadttheatergegebene
dänischeOper„SpanischeStudenten“vonWilliamFaber(deutschvon
JensChristensen),MusikvonP. E. Lange-Müller,konntesicheines
Achtungserfolgesrühmen.EinVormundà la DoktorBartolo,dessen
NichtevoneinemStudentengeliebtundschließlichgegendenWillen
desselbengeheirathetwird,übermüthigeKommilitonendesGeliebten,die
demselbenbeidiesemaufzweiAkteausgedehntenUnternehmenbehülflichsind,einGendarmenhauptmann,derzuintervenierenhat,undalledie
vielenin deritalienischenOperstabilenCharaktere,sind in demLibretto
vorhanden,dennochreißtdasGanzenichtzurvollenHeiterkeithin, d

a

ihmdierichtige,bühnenwirksameMachenichtinnewohnt.Aehnlichgeht

e
s

auchderMusik,diedurchwegfeinundzartgehalten,in zierliche
Detailmalereiausgeht,derabergeradedeshalb,trotzihrervielenSchön
heitenundtrotzdesüberallausgesprochenenTalentseinpackenderund
reizvollerCharakterfehlt– „Hoffmann'sErzählungen“,dieletzteOperetteOffenbach's,

is
t

nunmehrimNeuenFriedrich-WilhelmstädtischenTheaterin Berlin
mitgutemErfolgein Szenegegangen.UeberdiesemWerke,dasman
umeinerdurchausernstenStimmungwillenalsdenSchwanengesang
desMeistersbezeichnendarf,schwebte,so schreibtunsunserR.-Korre
spondent,eineigenthümlichesVerhängniß.OffenbacherlebtedieAuffüh
rungdesWerkesnichtmehr,amTagenachdererstenAufführungdes
WienerRingtheatersbranntediesesGebäudea

b

undbeiderGeneral
probe in BerlinverletztesicheinSchauspielerderartig,daßdieerste
VorstellungumachtTageverschobenwerdenmußte.DerVerfasserdes
Textes,JulesBarbier,läßt indemVorspieleunserndeutschenNovellisten
E. T. A. Hoffmann,dessenphantastischeGeschichtenin Frankreichbe
kanntlichsehrpopulärsind,einigeEpisodenausseinemLebenerzählen,
welchesich in dreifolgendenBildernwirklichvordenAugenderZu
schauerabspielen.Es sindLiebesabenteuer,welchemitEnttäuschungen
desHerzensenden.EineSängerinverkörpertalledreiPhantasiegebilde,
welchenHoffmannnachjagt.DieMusikbewegtsichmitGlückin Formen,
welchedertragischenGrundstimmungdesLibrettosangemessensind.–WährenddernächstenSommerferienwirdim k. Hof-und
Nationaltheaterin MünchendieelektrischeBeleuchtungmittelst2000
Edison'schenGlühlichterneingerichtetwerden.

– DasPariserTheaterdesNouveautésgabzumerstenMale
„Babolin“,eineOperettevonL.Varney,TextvonFerrierundPrével.
AußergewöhnlichesLobverdientwederdiePartitur,diesichharmlosin

dengewöhnlichenOperettenformelnbewegt,nochdieHandlung.Diese
spielt in einemphantastischenStaate,dessenRegentindiePrinzesfin
Mirandaist. Mirandaschwärmtfür dieMusik.Sie hatvonder
wunderbarenKunstdesitalienischenOpernsängersLorenzogehört,und
umdiesenKünstlerkennenzu lernen,läßt si

e

ihn,da si
e

selbstnicht
in’sTheatergeht,nachderOpernvorstellungmitGewaltvonihrem
Kriegsminister,demGeneralKaramatoff,entführen.Lorenzoentgeht
jedochdieserVerhaftung;e

r

bekleidetmitdemKostümdesTeufelsBa
bolino,in dem e

r

ebengespielthat,einenalbernenSchenkwirthNamens
Méliffen,derebenimBegriffgestanden,eineHochzeitzufeiern;und
MéliffenwirdderPrinzessinzugeführt.NatürlichistMirandavon
seinemAnblickwenigerbaut,aber si

e

geräth in Entzückenüberseine
künstlerischenLeistungen.In WahrheitsingtderechteLorenzo,versteckt
hinterMeliffen,welcherLetzterenurdieGeberdendesSängersmacht.
DenhieraussichergebendenQuiproquo-Verwickelungenwirdimdritten
AktdadurcheinZielgesteckt,daßLorenzoerkennt,e

r

laufekeineGefahr,
unddasStückschließtmitderVermählungdermusiktrunkenenPrinzessin
unddesitalienischenBaritonisten.– Suppé'sOperette„Die Afrikareise“wurde in Boston in

englischerSprachemitaußerordentlichemErfolgaufgeführt.

TKultur und Willenschaft.

–NachdensoebeneingetroffenenjüngstenJahresberichtender
UniversitätTokio in JapanfindensichanderselbenvierFakultäten,
nämlichdiederGesetze,derWissenschaften,derLiteraturundderHeil
kundevertreten.DieAbtheilungderWissenschaftenzerfällt in Mathe
matik,Geologie,BergbauundMineralogie,in diederjapanischenund
chinesischenLiteratursindüberdießPhilosophie,PolitikundVolkswirth
schafteinbegriffen.BesondereUnterabtheilungenbehandelnfernerdie
GeschichteJapansundseinerSprache,dieGeschichtedesaltenRechts
undeineVorbereitungsschulefür dieverschiedenenFakultäten.Die
Unterrichtsspracheistvorläufigdieenglische,dochplantman,anihre
Stellespäterhindiejapanischezusetzen.In derjuristischenFakultät
wirdaußerdemfranzösisch,in derwissenschaftlichenundliterarischenFa
kultät in 2–3 wöchentlichenStundendeutschgelehrt.Im erstenJahre
desRechtskurseswerdendemrömischenRechtzweiStundenwöchentlich
gewidmet.UnterdenjuristischenLehrmittelnsindHolzendorffsund
Falck'sEncyklopädieenderRechtswissenschaftaufgezählt,wiedenndie
deutscheWissenschaft,namentlichauch in derphilosophischenFakultät,
einermaßgebendenStellunganderjapanischenUniversitätsicherfreut,
wenn si

e

auchhinterderenglischenundfranzösischennocheinigermaßen
zurücktritt.

Erfindungen.

– Die technischeAnwendungdesLichtes,insbesondereder
künstlichenLichtquellen,in ersterLinieaberdeselektrischenLichteshat
nichtnurimbürgerlichenLeben in denjüngstenJahreneineallgemeine
Verbreitunggefunden,sonderne

s

wurdenspezielldiestaunenswerthen
ResultatederBeleuchtungstechnikauchfürdieWissenschaftselbstnutzbar
gemacht.EinenBeweishiefürliefertunsdassoebenin zweiterAuflage
erscheinendeWerk:„DasLichtimDienstewissenschaftlicherForschung“
vonHofrathDr.SteinzuFrankfurta

.

M. Es bildetdiesesBuchdie
zweite,gänzlichumgearbeiteteundvermehrteAuflagederuntergleichem
TitelimJahre1877erschienenenumfangreichenPublikationdesbe
kanntenVerfaffers.SeitVollendungdererstenAuflagebisheutesind
achtJahreerfolgreichsterThätigkeitderverschiedenstenForscheraufden
betreffendenGebietenverfloffenunddaderAutornichtnurfürFach
gelehrte,sondernimAllgemeinenfürGebildeteüberhauptdiepraktische
VerwerthungderWirkungendesLichtesnachzuweisenversucht,so gewinnt
dadurchdasWerkaucheinallgemeineres,durchdieBeigabevon700
IllustrationenundeinergrößernZahlvortrefflichausgeführterphoto
graphischerundchromolithographischerTafelnerhöhtesIntereffe.Das
Bucherscheintin sechsAbtheilungen,vondenenallevierWocheneine
Lieferungausgegebenwird,undsollimLaufedeskommendenSommer
halbjahresvollendetvorliegen.

Industrie und Verkehr.

– DieAusstellungin KalkuttawurdevomVizekönigeLord
Ripongeschloffen.Zwischendem 5

.

Dezemberund4. Märzhaben
817.000PersonengegenZahlungdieAusstellungbesucht.Durchschnitt
lichkamentäglich6000Besucher,alsomehralsbeidenAusstellungen

in SydneyundMelbourne.– In derZeitvom17.bis28.Mai findet in St.Petersburg
einegroßeinternationaleGartenbau-Ausstellungstatt, a

n

diesichein
KongreßeuropäischerBotanikerundGartenbaueranschließenwird.–Mit Vergnügenverfolgenwir seiteinigenJahrendieBe
strebungendesösterreichischenTouristenklubsdurchdie in seinemVerlag
erscheinende„Touristenzeitung“.DervorunsliegendedritteJahrgang
läßtunsabererstrechtdieBedeutungdeselegantausgestattetenBlattes
erkennen.VondenerstenKennernderAlpenweltunterstützt,bietetdas
BlatteinereicheFülleebensoanziehendgeschriebener,alsgediegener
EssaysundAufsätzeausdemangedeutetenGebiete;dabeierhält e

s

den
Lesermitallentouristisch-alpinenVorkommniffenaufdemLaufenden.
DasNotizenblattgibtglänzendesZeugnißvondemumfaffendenWirken
desVereinsmitseinen26Sektionen.DieAutoren,wiedieRedaktion
findbemüht,durchlebensvolleSchilderungendenSinnfürdieHerr
lichkeitenderNaturderAlpenweltzu weckenunddenregenVerkehr
zwischenForschernundTouristenlebendigzu erhalten.Das reiche
Blattistüberdießhübschillustrirt.

Bport.

– Ein Renn-MeetinginWiesbadenabzuhalten,istdieAbsicht
derdortigenBadeverwaltung.DiePropofitionen,welchemanveröffent
lichenwird,dürftenvoraussichtlichnurHürdenrennenundSteeple-Chafes
umfaffen,für welchee

s

beidemgutentwickeltenHindernißsportin

Deutschland,derübrigensauch in Oesterreich-Ungarnin diesemJahre
eineeifrigeFörderungerfährt,anNennungennichtfehlendürfte,da
man in Wiesbadenwohl in derLageist,beachtenswerthePreiseaus
zusetzen.– Berlinwirdzu einerohnehinganzstattlichenAnzahlvon
Rennenin diesemJahrenocheinenExtrarenntagerhalten.Für die
ausfallendenRennenvonAachenwird in BerlineinMeetingabgehalten
werden,dasaufden20.Juli verlegtis

t

–Wie populärdieHunderennenin Englandgewordensind,
zeigteinkleinesEreigniß,dasMineralWater,dendießjährigenGe
winnerdesWaterloo-CupzumHeldenhat.Als e

r

mitseinemBesitzer
aufderHeimreisein Derbyanlangte,wurdedasHotelvonNeugierigen
umlagert;understeineöffentlicheVorführungdesHundesin Ginett's
CirkusvermochtedieenragiertenHundefreundezuberuhigen.– FrankreichsBudgetfür 1884enthälteineSummevon
7996.855Franken,dielediglichzurFörderungderLandespferdezucht
bestimmtist. Nichtwenigerdenn1,459.000FrankensindfürAnkauf
vonHengstenbestimmt,währendfürPrämienundPreisebeiPferde
ausstellungenwieRennen2,249000Frankenangesetztsind.Hengste
depotsexistierenin Frankreich22mit25:24Beschälern,diezurDeckzeit
auf617Stationenverheiltsind.Es befindensichdarunter194eng
lischeund157arabischeVollbluthengste.

Gestorben.
– Mirza Said Chan, persischerMinisterdesAeußern,am

9
. März, u
m

Teheran.– WilhelmFonmes, hervorr.Baritonst
49Jahrealt,am12.März, in New-York.

undOpernsänger,

– Dr.HeinrichAugustLübben,VorstandderoldenburgischenLandesbibliothek,namh.' 66Jahrealt, am15.März, inOldenburg.

– GeneralBaez,ExpräsidentvonSanDomingo,MitteMärz,

in PortoRico.– RichardBurnier,bek.Landschafts-undThiermaler,57Jahre
alt,am17.März, in Düsseldorf– WirklicherGeh.RathGrafAlbertGeorgFriedrichv. Flem
ming, ehem.preußischerGesandterambadischenHofe,70Jahrealt,
am17.März, in Florenz.– ProfessorDr.AugustStöber, derAltmeisterderelsäßischen
Literatur,namh.Dichter,75Jahrealt,am19.März, in Mülhausen.– ProfessorElias Lönnrot, EntdeckerundHerausgeberdes
finnländischenNationalepos„Kalevala“,82Jahrealt, am19.März,

in Sammatiin Finnland.– Dr.HeinrichBrandes,ProfessorderGeschichteanderLeip
zigerUniversität,Fachschriftsteller,64Jahrealt,am19.März, in Leipzig.– GrafWladimirFedorowitschAdlerberg,derältesteGeneral
undGeneraladjutantderrussischenArmee,92Jahrealt,am20.März,

in Petersburg.– KarlStephanFrh.Seutter v.Lötzen,großherzoglichbadischer
Generallieutenanta

. D.,72Jahrealt,am20.März, in Baden-Baden.– AlexanderFürstCantacruzène,ehem.rumänischerMinister,
am20.März,in Athen.– ProfessorDr.LudwigStark,KomponistundMusikschriftsteller,
MitbegründerdesStuttgarterKonservatoriums,unserlangjährigerMit
arbeiter,52Jahrealt,am22.März, in Stuttgart.– FrançoisAugusteMarieMignet, französischerGeschicht
schreiberundAkademiker,87Jahrealt,am23.März, in Paris.

Das Ostermaiersiolen.

(HiezudasBildS.553)

AmfrühenMorgen,ehenochdieGlockendasFesteinläuten,
schreitetsie,fastverschämto

b

ihresBeginnens,durchdieAu,
aufderdie erstenBlütenundKnospenneugierigihreKöpfchen
heben,nachdemFluffe:hat si

e

dochvonihrenFreundinnenge
hört,daßdasOsterwaffer,in frühesterMorgenstundeausdem
Fluffegeschöpft,schönmache.Und si

e

glaubtdadurchdenHerzens
geliebtennochfesteran sich zu feffeln, so sehrund so oft e

r

ihr
auchversichert,daß e

r
si
e

für einganzhübschesMädchenhalte.
Es is

t

einalterBrauch,diesesOsterwafferholen.Schon in

grauenHeidenzeitenhieltmandasWafferfür heilkräftiger,wenn
man e

s
in einerdenGötterngeheiligtenZeitschöpfte,undauchim

ChristenthumhatsichdieserGlaubeerhalten.BereitsvorTages
anbruch,bisweilenschon in derNachtzwischenElf undZwölf,
gehtmandasOsterwafferholen.Es mußausfließendemGe
wäffer, a

n einigenOrtenmitdemStrom, a
n

anderengegenden
Strom, in tiefstemSchweigengeschöpftundohne zu sprechennach
Hausegetragenwerden,soll e

s

seineWirkungnichtverlieren.
EinehöheresymbolischeBedeutunggewanndasOsterwafferdurch
diekirchlicheWeiheunddendaraushervorgegangenenGlauben,
dasBadamCharsamstagreinigevonallenSünden.

Zsola Bella.

(HiezudasBildS.564)

Am schönstenPunktedesLagoMaggioreliegendieZauber
gärtenderborromeischenInseln.Die herrlichstevonallen,Isola
Bella,hatdenNamenIsabella,derMutterdesGrafenVitalino,
umihrerSchönheitwillenimMundedesVolksmitIsolaBella
vertauscht.Schon in altenZeitenbewohnt,kam si

e

mit der
Zeit in denBesitzderFamilieBorromei,welchedieNaturdurch
alleMittelderKunstnochverschönte.1671wardieneueInsel
vollendet.EinePyramidevonzehnTerraffenführtüberdie
Gneis-undGlimmerschieferfelsenderSüdostseitein denSee
hinausund is

t

im Barockstyl,in derFormeinesTafelaufsatzes,

a
n

denEckenabwechselndmitBildsäulenundObelisken,zuoberst
miteinemkolossalenEinhorn,demWapppenschildderBorromei,
verziert.DieErde zu diesenTerraffenwurdevomFestlande
herübergebracht.DergrößteTheilderInsel wardzumGarten
umgebildet,demmanmitgroßemGlückausderLagederInsel
alleVortheilezuwandte.LauterimmergrüneBäumeundSträucher
wurdengewählt,diehöchstenamNordrandderInsel,dietiefsten

in GrottenunddemSeenahenOeffnungen,so daßnun reicher
vegetabilischerWechselauchdiesenGruppenzukommt.Freilich
hathierdieKunstdenfranzösischenRokokorockangezogen,die
Myrten-,Orangen-undCitronenbäumesindgezwungenworden,
zierlicheMenuetfigurenzubeschreiben,dieCypreffenbildenkünst
lichverschlungeneAlleen,zwischenhineinerblicktmandasGe
schnörkelder altfranzösischenGärten,Muschelgrotten,buntgefärbte
Parterre,dunkleSteinfiguren;denWafferwerkensinddieTropfen
zugezähltc. RousseauwolltezuerstseineJulia hieherversetzen,
aber e

r

fand«qu'il y avaittrop d'art e
t

d'ornementpour
sespersonnages.»– Aufderobersten,nochzwölfMeterbreiten
TerrassehatmaneineherrlicheAussicht.Der höchsteZauber
liegtbeidiesemBlicke in demKoloritderSeelandschaft.Jean
Paul, welcherzwarden„geschmücktenThrondesFrühlings“nicht
selbstbestiegenhat, läßtim Titanwie in einemzweitenGesicht
seinenTräumermit verschlossenenAugenzur höchstenTerraffe
aufsteigen,undalsdieSonnefreiaufdenGipfelflammte,die
Bindezerreißen.„O Gott!“ruft e

r seligerschrocken,„welch'eine
Welt! Die AlpenstehenwieverbrüderteRiesenderVorwelt
fern in derVergangenheitverbundenbeisammenundhaltender
SonnedieglänzendenSchildederEisbergeentgegen,dieRiesen
tragenblaueGürtelausWäldern, zu ihrenFüßenliegenHügel
undWeinberge,undzwischendenGewölbenausRebenspielen
dieMorgenwindemitKaskadenwiemitWafferbändern,anden
BändernhängtderWasserspiegeldesSeesundeinLaubwerkaus
Kastanienwäldernfaßtihnein;aufallenHöhenbrennenLärm
feuerderNaturund in allenTiefenihr Wiederschein!“An
derdemSimplonzugekehrtenSeitestehtderweitläufigePalazzo
mit unausgebauterEingangsrotunde,einerKapelleundNeben
gebäuden,AllesimStyledessiebenzehntenJahrhundertsmitdem
echtenGeprägeeinesglänzendenBaronalpalastes.
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Aufgabe TAr v. 276.
VonG.J. Slater.
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Wahrheit.

Auflösung des Räthfels in PArv.26:
DerPoffen,diePoffen.

- GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendie
Nummer28 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“

„Aeber Land und Meer“.
Preis in wöchentlichenNummernnur 2Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft.
Soebenhabenzwei neueRomanebegonnen:

Die Erbtante.Graf Petöfy.
Roman Roman
Von von

Joh. van Dewall. Theodor Jontane.
FIS- In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießam
bestenbeiderselbenBuchhandlung oderPostanstalt, von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs
werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

BP-Fé FTSEISS

- --- --- -

=--------------------

AbonnentG.inSolingen.Honorar?Nein.
EineErwartungsvolle in Nevada.UebergebenSiedieGeräth
schafteneinemsichernSpediteurin Württemberg,z. B.KarlFrank,Gerber
straßeNro. 9

,
in Stuttgart.

Hrn.C.Haag in L. BestenDankfürIhreMittheilungen.
B.G."F „DerDomdechant“wird i

n Meißner'sSkizzenstehen.
Hrn.W.B. in Lübeck.Keller'sScheherazadeis

t
alsOelfarbendruckbei

Troitzschin Berlinerschienen.
rn.L.R.in Königsberg.DiePückler-Muskau'schenSchriftensind

allerdingsseinerzeitvonunsererVerlagshandlungin unseremJournal#

er
mäßigtemPreiseofferiertworden.Es ' nunmehraberschonmehrereWerkevergriffenundjetztnurnoch zu haben:„BriefeeinesVerstorbenen“,„Semi
laffo'svorletzterWeltgang“,„Senilaffoin Afrika“,„Jugendwanderungen“,
„ReminiscenzenfürSemilaffovonHomogalakto“,„AusMehemedAli'sReich“,
welcheSiezusammen(17Bände)stattdesbisherigenPreisesvon 4 110.409,
fürnur„4. 8

.– beziehenkönnen.
Hrn. L. L. in Wien.GanzwieimSchachspielmüssenSie je einFeldüberspringenunddannnachrechtsoderlinksgehen.
Ein Franzose.Schiebe-Odermann,DieLehrevonderBuchhaltung,
oderSwoboda,DieeinfacheunddoppelteBuchführung.

F" r
. A.F. inWien.Nichtgeeignet.DerWunscherfüllt.

nfantterrible. Es se
i

IhnenVerzeihunggewährt.Lösungrichtig.
Ch.unmöglich.Gutesimmerwillkommen.
Abonnentin Fern-Asien.NuramAequatorfindetderSonnenuntergangstetszugleicherZeitstatt,sechsStundennachMittag.Jeweiter
mansichvomAequatornachNordenoderSüdenwendet,destoungleicher
werdenTagundNacht,destospäteris

t

derSonnenuntergangimSommer,
destofrüherimWinter.EinenachSonnenunterganggerichteteUhrmußdeßwegen,wieSierichtigsagen,jedenTagneugerichtetwerden.
EinAmerikanerinMarburg.DieHofkunsthandlungvonAuten
rieth in StuttgartwirdIhnenAuskunftgebenkönnen.
Procellain Königsberg.DasMittelkönnenSievonJ. Linder

in Stuttgart,“ Nro.86.beziehen.AbonnentininDüsseldorf.DerHistorikerMignetis
t
in Parisam

24.März d
. J. gestorben.

Hrn.C. ü. in R. Becker,HandbuchderdeutschenSprache.Prag,Tempsky.
Hrn.R. K

.
in D.(Amerika).LaffenSiesichnichtmitdiesemSchwindlerein,denneinsolchesBildexistiertnicht.

Hrn.Fr. N. in Oe.(Holland).DieHaltungdesFürstenwareine
durchauskorrekteundeinesstaatsmännischenGeisteswürdige.g" C. G.Sch.in Duisburg.JedeTabakfabrikkauftIhneneinesolcheab.
Frl. Eridia P. UnserRathwird zu spätkommen.FürdieAeltereempfiehltsich:Scherer'sDichterwaldoderChamiffo'sLebensliederundBilder,
illustrirtvonThumann.FürdieJüngere:Sydow,DieHausfrau.
Hrn.P. R. in Dresden.„Gefangen“,vonFontana,existiertnur in

unseremHolzschnitte.GroßerVorrath.
Alter HeidelbergerStudent in Baden-Baden.DerNeckar
fließtallerdingsnichtaufwärts.DieBerichtigungerfolgteschonin voriger
Mummer.
LangjährigeAbonnentinin B. SehrberühmtwarderMaler
nicht.WegendesVerkaufswollenSie sichandiepermanenteAusstellung
vonHerdtle& Petersin Stuttgartwenden.
rn.A.B. L. in H. EineUebersetzungdesRomansis

t

unsnichtbe
kanntgeworden.IhrDeutschis

t

füreinenAusländerganzanerkennenswerth,
dürfteaberdochfüreinDruckwerknichtgenügenundunsereVerlags-Anstalt
kannsichmitdemVertriebnichtbefaffen.
Hrn.F. K. in Frankfurt.BeiderUnmassevonBriefen,diewirerhalten,könnenwirunsnichtmehrentsinnen,welchesGewerbegemeintwar.
Hrn.H.U.inZ. Wirwärengernebereit,Ihnen zu dienen,wennwir
nichtfürchteten,zusehrin'sTechnischezustreifen.
rn.F. v

.

S. in A. DiePhotographierenvonderCertosa,derenwir

in Nro.23gedachten,sind in denVerlagvonPaulBette in Berlinüber
gegangen.
Ouacksalber& C. DasisteingiftigerStoff,überdenmanIhnen

in derApothekedienöthigeAuskunftgebenkann.
rn.F. H.in Zwickau.DasbesteBuchüber„Württemberg“istdas

vomstatistischenBureauherausgegebene,dasebenin zweiterAuflagebei
Kohlhammerin Stuttgarterscheint.
Hrn.P.S. in Gr. SiehabendieRichtunganzugebenvergeffen.„Gids“,Amsterdam,„4. 3

.

60g),„Standard“,„K. 6
.

20 g
),

vierteljährlich.
Herzchenin L., DickcheninL.,FischcheninL. Wirhabenleideraus'' undpsychischenGründendenWünschenderliebenswürdigen
Leserinnennichtnachkommenkönnen.
Frau CosenzaK. in Köln. DiebeidenFabrikatewirdIhnenderHerausgeberder in Berlinerscheinenden„Industrieblätter“besorgenkönnen.
rl.M–tschininZ. DieSchicksaledernapoleonischenGeneralefinden

SieimkleinstenKonversationslexikon.„Lagardemeurtetne se rendpas“hat
Cambronnegesprochenzuhabenauf'sEntschiedenstein Abredegestellt.Der
JournalistRougemont"n derErfinderdesWortesein.
rl. L.M. in G.(Schweiz).Hrn.F. v

.

O. in Mannh.Wirbedauern,vonIhrerEinsendungkeinenGebrauchmachenzukönnen.
Fr.W.inBreslau.WirhabendieBetreffendenimGothaischenHof
kalendernichteruierenkönnen.
Hrn.A.B. inK. WirdankenfürIhreGratulationundwerdenIhren
Wünschengernenachkommen.DasJournal,dassolchePillenbrachte,kennen
wirnicht,“ dieSoliditätoderUnsoliditätdergenanntenFirma.BezüglichdergraphologischenBeurtheilungmüssenwirSieanHrn.Lehrer
Betterhierweisen,welchereinkleinesHonorarbeansprucht.DenZolltarif
werdenSievonBerlindurcheineBuchhandlungbeziehenkönnen.IhrWunschbezüglichdes J is

t

räumlichnichterfüllbar.
Fr.A. v

.

K.-B. in In ChemnitzsindunseresWissensdiebestenFabriken;dasFabrikatbeziehenSievonGersonin Berlin.
Abonn.E.Sch.inMinet.DieBeller'scheBuchhandlungin Stuttgart
liefertIhnensolcheGradnetze,diemanbilligerkauftalsherstellt.

rn.B. in Langenf.wünschtzu wissen,o
b

eineuebersetzungdesvonCarlMariavonWeberkomponiertenLiedes:„Wienquacorinabella“,existire
Hrn. J. G. in K. (Türkei).FleckenausLampenglockenentferntmanver
mittelteinesweichenLäppchensmitBenzin,reinemTerpentinöloderBrönner
schemFleckwaffer.DieverlorengegangenenNummernvon„UeberLand
undMeer“und„Romanbibliothek“könnenersetztwerden.
Hrn. O

.

G. in Bonn.DerJahrgang1878von„UeberLandundMeer, in welchemjenerArtikelsteht,is
t

nochvorräthigundkönnenSieden
selbenbroschiertzumermäßigtenPreisvon 4 4

.– auchjetztnochbeziehen.DagegensinddieübrigenfraglichenJahrgängevollständigvergriffen.
Frl. MathildeBlumenthal in Geesthacht.TrotzallerMühe
habenSiedochnichtdasRichtigegefunden.
rauB.V.in Budapest.DiebesteZahnpasta,diewirbisjetztgefunden, is

t

dieCherryToothPastevonGosnellin London,dieSie in jederApothekehabenkönnen.
AlterHeidelbergerin Mannheim.DaßSiedaswissen,is

t

wirk
lichzumStaunen,nachdemwir e

s

docherst in unseremachtenJahregelernt
haben.In solchenFällennimmteinWohlwollenderimmeran,daß e

s

ein
Druckfehlersei.
erfer
imSchwarzwald.DieGedichteliegenbeidemKomponisten.

F: Dr.R.R. inG. Gerne,sobalddasStückaufgeführtist.rn.StefanovicP. inWien.Becker's„DeutscheSprachlehre“,Prag,Tempsky,wirdIhnenzudemgewünschtenZweckedienen,namentlichauchdur
dasRegister.
Hrn. L. R.D. in Trier. HohleStangensindnichtnöthig,dagegen
rühmtmansolchevonHollunder.Treue,langjährigeAbonnentinnen.WirhabenleiderüberIhrenLieblingin denunszugänglichenQuellennichtsfindenkönnen.
rn.Dr.O.Sch. in Neapel.Siemens&Halskein Berlingenügtfür

diePost.– Diebestenwerdenin Englandgefertigt;sehrguteliefernauchWeygandt& Klein in Stuttgart.
SchöneausdemMährenlande,aberaufBesuchinderKaiser
stadt.EinPlatzimHerzenwürdeunsgenügen,aberwirhabene

s längst' r Konsequenzeneingestellt.UndSiegebenunsnichteinmalIhreAdresse
Frl. L. S. in Trebnitz.In demGedichteByron’sbedeutetdasWort
„Childe“Ritter,undwirdTscheidausgesprochen.ObderSchnupfenschonim
Paradieseexistierthat,oderersteinespätereErfindungdeskrankheitsbedürftigenMenschengeschlechtsist,wissenwirnicht.DerG.könnenSietrauen,nurwollen
wir si

e

nichtanunsselbstdieProbemachenlaffen.JungeUngarinin London.EinBlick in unsereBriefmappedürfte
Sieüberzeugthaben,daßwiraufdiesenPunktnichtmehreingehen.
ZweizeichnendeRumäninnenamLand.Elbinger's„Handbuch
derOelmalerei“is

t

fürdenSelbstunterrichteingerichtet.
VerehrervonL.B. in Berlin. WirwürdengernIhrenHerzens
wunscherfüllen,wenne

s

nichtzu vieleKonsequenzenherbeiführte.
Fr. J.K.in C.,Ungarn.WirempfehlenIhnenHerrnAdolfHessein

Frankfurta
.M., 7 Westendstraße,alsVermittler.

FrauW. in Breslau." Otto v
.

W.lebt in Gotha;einenSohnT.
kenntderFreiherrlicheKalendernicht.RichtigeLösungensandtenein:JosephB, stud.jur.,in

. in Bremen.BaroneffeM.Sch.in Fiume.SäloB. in Hamburg.Marie

..
.
in Graz.Hrn.M.M. inB.-B. aximilianBondiinIglau.Madame

Whenin Brüssel.GustavBeckerin' IsidorSteinhardtin Tarnopol.A. Herrmannin Rastatt(2).JosefHartig in Elberfeld.C
.

H. in

Murrhardt.ZweiSchwesternv
.

S. in B.beiRosenberg.MarieGoltermann

in Hannover.Ch.Hebenstreitin Paris.CarlWißmannin Bochum.Jakob
undMendelMarian in Suczawa.G.B. in Wetzlar.Joh.Könenin Cre
feld.AdalbertMeinl in Barringen.RosaSchoberin Chemnitz.Hedwig
GlöcklerundCousineAnna in Pitten.EmilieBongardt.MarieDünkelberg

in Effen.BenitaVilla in Budapest.Fritz“ in Crefeld.Julieempfingin Schönau.MarianneFuchstallerin Wien.BerthaRuber in

olmar.EinJüngerdesMerkurinMagdeburg.JosefSchubertin Deutschbrod.LinaRahmannin Elberfeld.EmilKrull in Budapest.V.Miesesin

Leipzig.RudolfSahlingin Harburg.E
.

B. in Idar.SparbeizeitaufReisen.Tagediebin Frankfurta
.

M. KarolineNeuwirthin Wien.WandaRuschka

inPolen.IdaDiederichinWarendorf.FritzEuteneuerin Altena.B.Braun

in Köln.JosefHeller in Prag.IsidorSchur in Prag.LouiseWinklerin

Eger.AlfredSchmitzin Prag.FerdinandundWilhelmineSüß in Wildstein.FannyLautsundMathildeVollersin Oldenburg.ErnstRubartein

Parchlitz.KarlMaul in Offenheim.Mart.Dz. in Frankfurta
.

M. JosephineKönigswarterin Wien.Hellas in Burgfelde.AmaliaK. in Paffau.
Klein in Neutra.Fr. Debernitzin Kochentin.OskarBerner in Effeldt.
Rathwischin Hohendalen.MarthaRichterin Amsterdam.Sig.Warschauer
in Breslau.

i

in St.Petersburg.MathildeJ. in L. Hugo
Pollak in Bistritz.Excelsior(HelenebedeutetdieErobererin).AgnesGrätzin

Sommerfeld."LouisRies inMoskau.EugénieHordeurundEugénieWeyrich

in Straßburg.

rag.Sophie

Gesundheitspflege.
Kurzsichtigein Ungarn.UmvoneinemAugenglasedenrichtigen
EffektfürdasAugezuerhalten,is

t

mittelsteigenartigerUntersuchungsinstru
nentedieä desAugesdurcheinenAugenarztzuprüfen.welcherals
danndierichtigeNummerdesAugenglasesbestimmt,umeinkurzsichtigesAugein einnormalsichtigeszu verwandeln.Medikamente,dieKurzsichtigkeit

zu heilen,gibt e
s

nicht.
rn.KonditorN.N.inKopenhagen.Kautschukgebiffe,anwelchen

Brücheentstandensind,müssenentwedervoneinemZahntechnikerganzneu
montiertoderwenigstensvoneinemsolchen,wenne

s

nochmöglichi" in geeigneterWeisevermietetwerden.EinLaiekanneinderartigverletztesIn
strumentnichtselbstreparieren.
Hrn.B.Z. in O. ChronischerRachenkatarrhis

t

allerdingsheilbar,
jedochausschließlichmitErfolgdurchlokaleörtlicheBehandlungderleidenden
TheilederRachenhöhle.LuftveränderungalleinodereinKurgebrauchohne
lokaleBehandlungwirddenZustandnichtdauerndbeseitigen.WegeneineseinschlägigenHeilverfahrenswürdee

s

dasBestesein,Siewendensichan
einenrenommiertenSpezialarztfürKehlkopfkrankheiten.DieAdresseeines' werdenSiegewißin derStadt, in welcherSiewohnen,leichterfahrenkönnen.
Hrn.H.R.inBerlin. KurzschneidendesHaares jedenfallszuträg
licherbeiNeigungzumAusfall,daalsdannGelegenheitgebotenist,denHaar
bodenenergischervondenkrankhaftenBestandtheilenreinigenzukönnen.
Krankein Wesel.Wir sindmitdemRathe,den" IhrArzt
gegebenhat,vollkommeneinverstandenundwissennichtshinzuzufügen.
rn.BernhardF. in Weimar.ZumSchutzegegenStaub,schäd

licheDämpfe,sowiezumInhalierenvonMedikamentenunddergleichenfind
dieSchutz-undInhalationsmaskenvonKarlWendschuchin F" ernpfehlenswerth.BeiReisenaufstaubigerLandstraße,währenddesAufenthaltes

in FabriksälenundchemischenLaboratorienempfiehltsichderApparat;ins
besondereis

t

solcherfürAerzteundStudierendebeiLeichenfektionenundbei
demBesuchevonmitInfektionskrankheitenBehafteter,sowievonmiasmatischen
Oertlichkeitengeeignet.DerbilligePreisdesApparates(2„A)ermöglicht
dessenAnschaffungeinemJeden,dereinessolchenSchutzesbenöthigt.
Hrn.G. S. in Danzig.VonenergischemGebrauchederBantingkur

is
t

man in denjüngstenJahren in FolgeschlimmerErfahrungen,diebeidem
striktenEinhaltendervorgeschriebenenDiätgemachtwordensind,allgemeinabgekommen.EinemäßigeLebensweise,wieSiesolchein IhremBriefeschil
dern,dürftedagegenzumZieleführen.Auch'' in Marienbadhatsichin vielenFällengegenFettleibigkeitglänzendbewährt.GeeigneteSelbstbelehrungfindenSie in demBuchevonDr.Ebstein:„DieF: undihreBehandlung“(J. F. Bergmann'sVerlag in Wiesbaden),sowiein der
SchriftvonDr.Schindler-Barnay:„DieVerfettungskrankheiten“(Verlagvon
WilhelmBraumüllerin Wien). Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Meb er Ticht.
Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer,Fortsetzung.–Struscio,dieOsterwochein Neapel,vonTh.Trede.– DiejungeWittwe.–
Osternin St.Petersburg,vonR.S.– BilderausdemSchwarzwald:„Die
Heimkehr“.– DieHeimkehrdesPrinzenHeinrich,vonSiewert.– AusderVersicherungswelt,vonDr.Gallus.2

.Lebensversicherung.– DieSaxoborussen,
RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.–Notizblätter.–DasOsterwasser
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Illustrationen:DasOsterwasserholen,GemäldevonCharlesSprague
Pearce.– DiejungeWittwe,nacheinemGemäldevonRudolfJordan. –

Osternin St.Petersburg,vonRalphStein.– BilderausdemSchwarzwald:
„DieHeimkehr“,vonE.Limmer.– DerEmpfangdesPrinzenHeinrichauf
derBarbarossabrückeimKielerHafen;dieKorvette„Olga“,vonG.Salt
mann.– IsolaBellaamLagoMaggiore,ZeichnungvonH.Fenn.– Aus
demKinderleben,vierBildervonJuliusAdann.
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Aeber Heilwirkung und Anwendung d
e
r

Pflanze „Ihnerin“
aufmerksamgemacht,welcheüberdiewährendderDauervon3 Monateneingeholten,ärztlich
undamtlichkonstatiertensensationellenHeilerfolgeerschöpfendeDarlegungenenthält.– Kosten
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VerlagvonWilhelmRommel in Frankfurt a
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v
o
n

Dr. Joseph Haller, g
l.

baz. Iran un
d
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e
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.
T
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UeberHeilwirkungundAnwendungderPflanze
„Homeriana“aufmerksamgemacht,welcheüber
diewährendderDauervon 9 Monateneingeholten,ärztlichundamtlichkonstatiertenjen
sationellenHeilerfolgeerschöpfendeDarstellung
enthält.GegenEinsendungvon25Pf.Porto

zu beziehendurchdenEntdeckerderPflanze
„Homeriana“ Paul Homero
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„Ja –“ gab Racchellezögerndzur Antwort, michFR Al D. Ic
h P l I P H IT ZI 1" P A.

mit scheuenBlickenbetrachtend.
1Novellevon „Und Signora sindgewiß, daß dieserBrief auch-

. a
n

seineAdressegelangte?“ -
Ludwig Ganghofer „Ein jähes Entsetzenmalte sichauf Racchelles(Schluß)

Antlitz.Mit wankendenSchrittenstürzte si
e

auf einen
„Als wir an unseremZiele angelangt.Und die Schrankzu, riß mit zitternderHand die Thüren auf

Treppe emporgestiegenwaren, erfuhr
ichvon Catina, daß Racchellesoeben
imSpeisezimmermitSusettadasFrüh
stückeinnähme.
„Ich führteGrenelli in dasWohn

zimmer,ersuchteihn, sichhiereinwenig

zu gedulden,und trat dann in das
anstoßendeGemach.
„Stumm, mitweit offenenAugen,

erhobsichRacchellevon ihremStuhle– und ich erschrakvor der Blässe
dieseshohlwangigenGesichtes.Susetta
war indessenmit ausgebreitetenArmen
auf michzugesprungen;ich hob das
Kind zu mir emporund küßte seinen
blühendenMund. Als hätteRacchelle
dasverhindernwollen,mit so hastigen
Schrittenwar si

e

an meineSeite ge
treten– undda ichSusetta zu Boden
stellte,faßte si

e

das Kind am Arme
undführte e

s

aus demGemache.
„Da stand si

e

nun vor der wieder
geschlossenenThüre.
„Ich bitteumVergebung,daßich

der Signora noch einmal die Qual
und denEkel meinesAnblicksbereite,“

so sprachich Racchellean, und mit
Gewalt zwang ich in diesenWorten
meineStimme zur Ruhe und Kälte,
„aberich hieltmichfür bemüßigt,das
Gewiffender Signora zu beruhigen,
indemich selbstdenBeweis erbringe,
daß ich– ein Schurke bin, zwar
nichtjenerSchurke, denSignora in

mir zu sehenbeliebten,aberdoch ein
Schurke,ein Dieb, der gestohlenhat.
Und jedeandereMeinung über mich– wäre es auchdie schlimmste–
wird ja dann durchdieseThatsache
gerechtfertigterscheinen.Dochbitteich,
mir zuvor eine Frage zu gestatten.
Sie schriebenan Ihre Schwestereinen
Brief – nichtwahr, Signora? –
einenBrief, der von demTodeIhres -
GattensprachundvonanderenDingen ESS -
mehr?“ Das KönigsschloßNeuschwanstein.ZeichnungvonB. Straßberger.

undwarf die Bücher,die e
r barg, in fiebernderHaft

durcheinander.
„Wo ist das Buch!“ stammeltesie. „Das Buch–

ic
h

habedenBrief in das Buch gelegt–Michelina
kam in das Zimmer– da konnt'ich ihn nichtfort
senden– ich hab' ihn in das Buch gelegt– und
habevergessen– das Buch– das Buch– ich find'

e
s

nichtwieder– es ist nichtmehr
hier–“
„Das also war die Lösung des

Räthels, wieLeone in denBesitzdieses
Briefesgekommen!
„Signora vermissenein Buch?

Vielleichtbefand e
s

sichunter jenen
Büchern,welcheMichelina vorgestern
von hier mit nachHausenahm. Ich
habedie Bücherauf ihremArme ge
sehen,als ichLeonehiehergeleitete.“
„RacchellewandtesichvomSchranke

und starrtemir in dasGesicht.Dann
schlug si

e

stöhnenddieHändevor das
Antlitz.
„Was hab'ichgethan–Signor–

washab'ichgethan! O– ichweiß,Sie
werden e

s

nievergessen– nie–nie!“
„Ja, Signora – Beleidigungen,

die das Herz zerreißen,vergißtman
nicht so leicht,wie einewitzloseAnek
dote.Zwischenmir unddemVergessen
liegenHaß, Verachtung,Qual, Pein
und Ekel – liegenalle die Worte,
die ich aus Ihrem Munde vernahm.
Was jedochallesUebrigebetrifft,mö
genSignora beruhigtsein. Hier is

t

jenerBrief –“ ich nahmdas Blatt
aus derTascheund legte e

s

vor Rac
chelleauf den Tisch. „Ein Zufall
führtemichan dieStelle, an der ihn
Leone verwahrt hatte– und diesen
Zufall glaubteich benützenzu müssen– meiner kleinen Susetta zuliebe.
Man thut ja viel für Diejenigen,die
man liebt! Nur Eines bedaureich
dabei– was ichda verschuldethabe,
wirddiearmeParaskevabüßenmüssen.
Ich habeihr wohlgerathen,einenan
dernDienstzu suchen.Wer wird si

e

abernehmenwollen– sie ist ja alt
undschwach– um ihrerTreue willen
wird si

e

keinenHerrn finden. Auch
mir war si

e

treu und anhänglich–

si
e

weintewie ein Kind, als ichvor
einerStunde von ihr Abschiednahm.“

LII.
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„Signor –“ glitt estonlosvon RacchellesLippen,
„Sie verreisen– und heute?“
„Ja, Signora – um zehnUhr. Der Weg bis

zumHafen ist weit– ich habealsowohl nur noch
eineMinute zu meinerVerfügung. GestattenSie,
Signora, daßichdieseMinute benütze,umSie mit dem
Mannebekanntzu machen,den ichIhnen als gewissen
haftenBeratherempfohlenhabe.“Ich öffnetedieThüre
undwinkteGrenelliherbei.„Signor Grenelli– Signora
RacchelleScarpa! Und nun– dieMinute ist vorüber,
Signora– gestattenSie, daß ichmichzurückziehe.“
„Zum stummenGruße neigteich gegenRacchelle

das Haupt– und verließ das Gemach. Als ich im
Vorzimmerstand,vermeinteich einenSchrei und einen
dumpfenFall zu hören. Da mußteichmir all' jene
häßlichenWorte, die Racchelleam verwichenenTage
zu mir gesprochen,ins Gedächtnißzurückrufen,um
michzu zwingen,denFuß auf die Treppezu setzen.
„Endlos schienmir die Fahrt nachdem Hafen.

Als ichdort anlangte,fand ich just nochsoviel Zeit,
um zu bezahlen,was zu bezahlenwar, da das Boot
bereits seit Minuten meinerwartete. Ich umarmte
denDoktor, drückteeinenKuß auf eineWange,dann
stiegichüber die steinerneTreppezum Waffer nieder.
„Nun glitt das Boot mit kräftigenRuderschlägen

demSchiffe zu. Tief über das Geländergegendie
klareFlut mich beugend,suchteich meinGesichtvor
denBlickenderMatrosenzu bergen– diewetterharten
Burschewürdengelachthaben, hätten si

e

einenMann
weinensehen.“

k

Willy schwieg.Ein tiefer und schwererSeufzer
schloßsichan seineletztenWorte.
Ohnedaß ich e

s beachtet,hatte e
r mich, indessen

e
r erzählte,durchdie Stadt denWeg nachmeinem

Hausegeführt; doch lange schon,bevor e
r geendet,

hattenwir dasselbeerreichtundwarenwohl nochein
Dutzendmaldie nachtstilleStraße auf und a

b gewandelt.
„Da sindwir ja bald wiedervor Deiner Thüre,“

sagte e
r nun, als wir uns aufs NeuemeinemHause

näherten.„Wie ich Dich kenne,wirst Du jetzt von
mir gehen und Dich durch schlafloseStunden damit
abmühen,um aus dieserGeschichteDeine sogenannte
LogikdesGeschickesund jenesGleichgewichtvonSchuld
undSühne herauszukonstruieren,dieDu ja überallvor
handenmeint, wo das Leben einMenschenherzmit
Leid und Weh belastet. Möglich, daß Deine gute
Phantasieauchfindenwird, was Du nöthighast,um
DeineUeberzeugungnichterschüttertzu sehen– mög
lich, daß Du den ethischenGründen auf die Spur
kommt,die e

s – wie Du in solchenFällen zu jagen
pflegt– mit unerbittlicherNothwendigkeitverlangten,
daß zwei Menschen,die sichum ihrer Liebe willen
hättenangehörensollenfür ein glückseligesLeben, sich
scheidenmußten,um, fernevon einander,den Verlust
ihresGlückeszu beklagen.Denn wie e

s

mir nicht
gelungenist, zu vergeffenund zu verwinden, so is

t
e
s

auchihr nichtgelungen– das hab' ich aus demEr
blaffen ihrer Wangen, das hab' ich aus demstarren
Blick ihrer Augen lesenkönnen,da mich ein Zufall
heuteihrenWeg kreuzenließ. Ja – Zufall – Zu
fall is

t.

Alles, Alles! Zufall und Ungefähr sindes,
diedenMenscheneinemGlück oder seinemLeide ent
gegenführen,ohnezu fragen, ob e

r

das Ersterever
dient,das Letztereverschuldethat. Ein Zufall war es,
der mich an Racchelle’sSeite stellte– und wieder
nur einenZufall nenneich es, daßich in jenerStunde,
die uns schied,denversöhnlichen,Alles entschuldigenden
Gedankennichtfassenkonnte,den ichmir dochall' die
Jahre her zu Hundertmalenschonvorgeredethabe.
Wenn bei einemschüchternen,sanftmüthigenWeibedie
LiebesichdurchHingebung,Zärtlichkeitund schranken
losesVertrauenäußert,weißhalbsollte si

e

sichbeieiner
ursprünglichen,leidenschaftlichenFrauennaturnichtauch
durchMißtrauen äußerndürfen,durchSchmähunguud
VerunglimpfungDeffen,der ihremHerzendoch so lieb
und theuerist! Thor, der ich war! Die Liebe nur
hätt' ich hören sollen,nichtdie Worte, die si

e

sprach!
Hätt' ich so gethan,ichwäre jetzteinglücklicherMann,
deran seinemLebenZweckundWerth zu findenweiß,
währendich nun –“
Unwillig schüttelte e

r

das Haupt, als wollte e
r

mit
Gewalt die trübenGedankenabwehren,die ihn bestür
men mochten.Dann legte e

r

die Hand auf meine
Schulterund sagte:
„Es is
t

Zeit, daß ichgehe– dennwollt' ichDir
Alles sagen,was sichauf meineZungedrängt, wir

stündenmorgenam hellenTage nochhier beisammen.
So wünsch'ichDir eineguteNacht, Lieber! Still,
still! Wünschemir nicht das Gleiche– es klänge
mir heutewie Spott und Hohn! Gute Nacht!“
Kurz wandte e

r

sichvon mir und schrittdieStraße
dahin. Nun verschwand e

r

um einedunkleHäuserecke– eineWeile noch, dann war auchder Klang und
das Echo seinerTritte verhallt.

k

Es war am folgendenTage, gegenAbend. Das
Licht, welchesdurchdie offenenFenster auf meinen
Schreibtischfiel, fing bereitsan, rechtmatt undgrau

zu werden– dochimmer nochkonnt' ich michnicht
entschließen,dieFeder niederzulegen.Saß ichdochvor
einerneuen,mir gar liebenArbeit.
Wohl der Eifer, mit demich ihr oblag, muß e

s

gewesensein, der michüberhörenließ, daß die Thüre
gegangenwar. Ich fühlte nur plötzlich,wie sicheine
Hand auf meinenArm legte. Als ich überraschtem
porsah,standWilly vor mir. Sein Antlitz schienum
Jahre verjüngt und ein seltsamesLeuchtenging von
seinenAugen aus.
„Was führt Dich zu mir?“ fragte ich, ein wenig

verlegen,währendich, freilich zu spät, den Versuch
machte,die engbeschriebenenBlätter zu bedecken,auf
denenzwischenstenographischenZeichendie Namen
Racchelleund Leone mit ihrer lateinischenSchrift gar
deutlichhervorstachen.
„Was mich zu Dir führt?“ erwiederteWilly

lächelnd.„Ein Freundesdienst.Ich komme,umDeiner
ohnedieß so vielbeschäftigtenPhantasiedie Mühe zu

ersparen,für dieseGeschichteda einensogenanntenbe
friedigendenSchluß zu ersinnen.Ich komme,umDich
einzuladen,heuteAbendmeineVerlobungmitzufeiern.“
„DeineVerlobung? Dochnicht–“
„Ja – doch! MeineVerlobungmitSignora Rac

chelleScarpa! Komm', komm'– Du brauchtmirdas
Glücknichtmehrzu wünschen;nun ist e

s jameineigen.“
„Ich wüßte auchvor freudigemErstaunenkaum,

wie ich einen solchenGlückwunsch in schicklicheWorte
kleidensollte!“rief ich,dieHand meinesFreundesfest
und herzlichdrückend.„Aber sprich– rede–“
„Du sollst.Alles erfahren! Komm' nur, komm'!

NimmDeinenHut! Wir dürfenRacchellenichtwarten
laffen. Eine Stunde nur hat si

e

mir Zeit gegeben,
um Dich zu holen.“
WenigeMinuten spätertratenwir auf dieStraße,

in der soebendie erstenGasflammenentzündetwurden.
Mit einemlangen,zitterndenAlthemzugeogWilly

die laueAbendluft in eine schwellendeBrust.
„Sieh' Dir diesenHimmel an, aus dessendämme

rigemBlau schondie erstenSterne mit mattemSchim
merherniederblicken– er ist in Wahrheitgewiß nicht
schöner,als e

s

der gestrigewar, und dennochscheint

e
r

mir um tausendfältigeSchönheitreicher, um ein
Tausendfachesherrlicherund entzückender. O – wie
das Glück denMenschenverwandelt! Es is

t

wie die
Sonne, welchedie NachtzumMorgen kehrt!“
Nun schlang e

r

seinenArm in den meinenund
zogmichdahin durchdie laute,menschenbelebteStraße.
„Wie bin ichgesternvon Dir gegangen!“begann

e
r

nacheiner stillenWeile wiederzu sprechen.„Alles,
was ichDir erzählt,was ichzu Dir gesprochen,wieder
halltenoch in meinemInnern; in meinentrübenGe
dankensahich nichtsAnderesvor mir, als den freud
losenRest einesverfehltenLebens. Und als ich nach
Hause kam– – Jetzt nochweiß ich es kaum zu

fassen,wie Alles so geschah, so geschehenkonnte!Mir

is
t

das Glücknoch so jung, so neu, daß ichfast eine
Wahrheit nicht zu glaubenwage. Als ich gestern in

späterNachtnachHausekehrte– langeStunden war

ic
h

nocheinsam in den ödenStraßen umhergewandert– fand ich auf meinemTischeunter anderenBriefen
ein unbeschriebenesCouvert. Es schieneineKarte zu

enthalten.Ich vermuthete,daß einermeinerBekannten

in meinerAbwesenheitbei mir vorgesprochenund mir
auf dieseWeise irgend eineMittheilung hinterlassen
hätte. Wie aber soll ichDir sagen,was ich empfand,
als ich auf der Karte, die mir aus demzerrissenen
Umschlage in die Hände fiel, Racchelle'sNamenlas.
LangeMinuten starrteich nur immerdieseZeichenan,
ehe e

s

mir in den Sinn kam, das winzigeBlatt zu

wenden. Und als ich e
s that, fand ichdie Rückseite

engbeschriebenmit jenenkrausenund kritzeligenBuch
stäbchen,die mir so unvergeßlichgebliebensind, seit ic

h

si
e

damals zum erstenMale sah, als ich im Hotel
Missiri a

n

meinerWundedarniederlag. O– ichhabe

dieWorte, die d
a standen, in dieserNacht zu Hundert

malengelesenund weiß si
e

Dir genau zu wiederholen:
„Signor! MißdeutenSie dieseZeilen nicht, die

ic
h

aus Liebe zu meinemKinde a
n

Sie richte.Susetta
läßt mir keineRuhe, d

ie quält mich, si
e

will ihrenzio
Guglielmosehen,will ihn sprechen; si

e

will wissen, o
b

si
e

rechtthat, ihn nichtzu vergessen.Sollte dieMutter
Ihnen Ursachesein, denWunschdes Kindes nicht zu

erfüllen, so genügteinWort, und Sie werdenSusetta

zu einerbezeichnetenStunde allein finden.
Racchelle.“

„Wo – wo würde ich sie finden? Das war die
erste,ungeduldigeFrage, die mir beifiel, als ich diese
Zeilen gelesen.Weder die Karte noch der zerrissene
Umschlaggab mir einenAufschluß. Ich wecktemeinen
Diener und fragte ihn, wer die Karte gebracht. Ein
Ausläufer von Sacher'sHotel, war die Antwort; der
Mann wäre späternochzweimaldagewesen,um eine
Antwortzu holen.
„Ich will Dich mit einerSchilderungderpeinlichen

Ungeduldverschonen,mit der ich den Restder Nacht
durchwachte:die früheMorgensonneschienmir bereits

in die Fenster, als ich für eineStunde nochSchlaf

zu finden vermochte.Wieder erwacht, schriebich an
Racchelle– ein paar Worte nur:
„Signora! Ich werdemir erlauben,um drei Uhr

vorzusprechen.So sehrichmichfreue,Susettawieder
zusehen, so sehrwürde ich e

s bedauern,wennmein
Kommen si

e

nur für eineMinute von ihrer geliebten
Mutter trennensollte.“
„Den Brief sandteich durch meinenDiener an

seineAdresse;ich selbstging meinemDienstenach,der
mir nie nochim Leben so unleidlicherschienenist. O,
dieser entsetzlicheVormittag! Die Buchstabenund
Zahlen schwammenund flimmertenmir vor denAugen,
und in fieberhafterErregungzittertenmir dieHände, so

daßichnichtimStandewar, eineglatteZeile zu schreiben.
„Nun war die Stunde da, in der ich Racchelle

sehensollte– nun pochteich an ihre Thüre – nun
hörte ich ihre Stimme, die mich in das Gemachrief– nun standichvor ihr – und ichweiß nicht,wie
ichdiesenAugenblickder faffungslosestenUnbeholfenheit
überwundenhätte,wäre mir Susettanichtmit jubeln
demGruße an denHals geflogen. In stummerBe
wegunghielt ich das Kind an michgedrücktund ver
senktemich in denAnblick einesrosigenGesichtchens,

in dem ich so ganz die Züge derMutter wiederfand.
Was war dochmein kleinerLiebling in diesenfünf
Jahren ein schönesund zierlichesMädchengeworden!
„Als ich das Antlitz wieder hob und michvon

SusettanachdemDivan ziehenließ, sahichRacchelle's
Augen mit einemfinsterenBlickegegenuns gewandt.
„Das war ja einewarme, liebevolleBegrüßung!“

klang e
s

in herbenLauten von ihren Lippen. „Und
dennochscheint e

s mir, als wäre Ihre Sehnsucht,Su
jettawiederzusehen,keine so übermäßigheißegewesen.
Wie hättenSie sonstdasKind so langewartenlassen!“
„Hätte ichmeinerSehnsuchtfolgendürfen, Sig

nora,“gab ich stockendzur Antwort, „ichwürdegewiß
nichtbis zu dieserStunde gewartethaben, welchedie
ersteist, in der mir die Schicklichkeitund die Pflicht
meinesBerufes das Kommenerlaubte.“
„Weiter konntenwir nichtsprechen,dennmit hun

dertkindlichenFragen nahmmichSusetta in Beschlag.
Alle Mühe gab ichmir, mit scheinbarerRuhe auf das
liebliche,harmloseGeplauderdes Kindes einzugehen.
Und wo sichhiebeinur die geringsteGelegenheitergab,
suchteichRacchelle in dasGesprächzu ziehen,dieanSu
jetta'sSeitePlatz genommenhatteundsichaus eigenem
Antriebenie mit einerSylbe in unsereUnterhaltung
mischte.Peinlich abervermiedich es, mit einemWorte
odermit einerFrage die Vergangenheit zu berühren.
„SusettafreilichkonntewederdasVerständnißnoch

eineUrsachehaben,die gleicheVorsicht zu üben. Fröh
lichplauderte si

e

mir vor, wie e
s

ihr in Saloniki, wo
hin si

e

vor vier Jahren gezogen,um so Vieles besser
gefalle,als in Pera. Und dochwäre e

s

auch in Pera

so schöngewesen,freilichnur zu jenerZeit, da ihr lieber,
böserzio GuglielmoAbendfür Abend si

e

besuchthätte.
„Und weißtDu noch,zio, wie wir oft im Garten

umhergesprungensind, über die Wege und durchdie
Blumen, und wie ichDich nichthaschenkonnte,und
wie ich immermeinesüßeMama zu Hülfe rief, und
wie wir dann zusammenhinaufgingenund wie–
Da plötzlichschwanddie lachendeFröhlichkeitvon Su
jetta'sAntlitz. Von ihremSitze gleitend,trat si

e

auf
michzu, faßtemeineHändeund schautemir mitgroßen,
ernstenAugen ins Gesicht. „Zio– weißt Du auch,

- - - -
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daßmeinPapa gestorbenist? Lange, langedacht' ic
h

immer, e
r

wäre nur verreist– und ich wartete.Und
wartete, aber e

r

kamnichtwieder. Nun weiß ich e
s

– er ist gestorben,zio, gestorben!“Die beidenArme
schlangdas Kind um meinenHals. „Ich habemeine
Mama so lieb– aberdoch ist es traurig, rechttraurig,
keinenPapa zu haben. O– zio– gewiß, ichwollte,
Du wärestmeinPapa!“ Und schluchzendbargSusetta
das Gesichtan meineBrust.
„Ich vermeinte,dasHerzmüssemir stocken.Meine

Blicke flogen zu Racchelle.Da saß sie, bis in den
Hals erblaßt, die Hände eingekrampft in die Lehne
desDivans.
„Ich fühlte– das war derAugenblick,welcher

meinemfernerenLeben das Glück oder die Verein
samungzuertheilenmußte– und ich selbstwollte mit
raschenWorte die Entscheidungherbeiführen.
„Mit beidenHändenhob ich denKopf desKindes

und küßteihm die Thränen aus denAugen.
„Weine nicht, Susetta,weinenicht! Und glaube

mir, daß e
s

für mich selbstauf Erden keineseligere
Freudegäbe, als wenn Dein Wunschzur Wahrheit
würde. Geh', Susetta, sagedas DeinerMama, sag'
ihr, daß ichNiemandenauf dieserGotteswelt so tief

im Herzentrage, als Dich und sie! Sag' ihr, daß

ic
h

in all' den langenJahren, seit ich von euchge
schieden,Alles vergessenkonnte,Alles, nur meineLiebe
nicht! Geh, Susetta, frage dochDeineMama, o

b

etwaihrer Liebedas Vergessenleichterwurde?“
„Dann wär' e

s

nichtLiebegewesen!“klang e
s
in

leidenschaftlicherHaft von RacchellesLippen und mit
rascherHand zog si

e

dasKind a
n

ihreSeite, das seine
scheuenund verwundertenBlicke zwischenuns Beiden
hin und wiedergleitenließ. „Komm',Susetta,komm'

zu mir – auchich weiß Dir eineBotschaft! Sage
Deinemzio, daßLiebe nie vergißt,sag'ihm, das hätt'

ic
h

in diesenJahren Tag für Tag empfunden,das
hätt'ichempfunden,als michauf demWegenachdieser
Stadt ein mir nur halb bewußtesSehnenundHoffen
geleitete– sag'ihm, das hätt' ich empfunden,als ich
DeinemWunschenachgegeben,welcherdoppeltundzehn
fachdochmein eigenerwar, und wennichdas ver
schwieg,geschah e

s

nur aus Furcht, ich möchtewieder
an jene schlimmeStunde erinnertwerden,die ich doch

so sehr, so sehr bereutund gebüßt– zumeistaber,
sag' e

s

ihm nur, zumeisthätt' ichdas empfunden,als
ichDich, meinKind, um den herzinnigen,liebevollen
Gruß beneidenmußte,der Dir zu Theil geworden–
„Und der in seinerLiebe undWärme dochzur

Hälfte nur demKinde galt!“ stammelteichmit beben
den Lippen. „Racchelle!Da wir doch Beide solch
einenGruß, solch'ein Wiedersehen so heiß für uns
ersehnten,was soll uns hindern,diesenGruß in Wahr
heitnachzuholen?“
„Ja –was soll uns hindern?“flüsterteRacchelle,

währendein tiefesRoth ihr geneigtesAntlitz übergoß.
„Da standich schonvor ihr – da hieltenwir

uns schonumschlungenmit engenArmen, und in einem
langen, beseligendenKuffe versankuns all' das Leid,
das wir um unsererLiebewillen erlittenundgetragen.
„Wie soll ich Dir den süßenReiz der Stunden

schildern,die wir nun Seite an Seite saßen,Eines
demAndern nachfragend,wie ihm die Zeit verwichen
seitdemTage, der uns getrennt! Und dabei saßSu
fetta,wie einstvor Jahren, wiederaufmeinemSchooße,
und unserenWorten lauschend,hielt si

e

das Köpfchen

a
n

meineBrust gelehnt.Ich selbsthattefreilichwenig

zu erzählen– desto mehr Racchelle. Und hievon
dürfteManchesfür Dich von Interessesein,wenngleich

ic
h

e
s

in den paarhundertSchritten,dieuns nochver
bleiben,nur mit kurzenWorten erwähnenkann.
„Einen merkwürdigraschen,freilich rechtunerwar

tetenAbschlußhat Signor Leone'sVormundschaftge
funden– eigentlichnochan jenemTage, an dem ich

seinHaus verließ. Jene beiden„Signori“– Du wirst
Dich ihrer erinnern– derenBesuchLeoneaus meinem
Zimmergerufenhatte, waren zwei Polizeibeamtege
wesen; ihr Eintreffen hatte für meinenedlenHaus
herrn eine mehrjährigeTrennung von einer dicken
Giuditta und seinenbeiden„Käfern“ bedeutet.Man
war einerReihederunverschämtestenZolldefraudationen
auf die Spur gekommen,welcheSignor Leone unter
MißbrauchseinerStellung als Hafenbeamterermöglicht
und begünstigthatte.
„Wie sehrjedochRacchelle in ihremRechtewar,

das Vermögenihres Kindes derVormundschaftLeone's

zu entziehen,hat der Umstanderwiesen,daß von den
sechzigtausendPiastern,die manseinenHändenüberließ,

in kaumvier Tagen nahezueinDrittel mit Bezahlung
vonSchulden,sowiemit Toiletten-undSchmuckankäufen
für Madameund ihre Töchterverbrauchtwar.
„Racchelleergänzteaus eigenenMitteln dieSumme

wieder, und um der Familie Leone's ein sorgloses

Auskommen zu sichern,ließ si
e

einenTheil diesesKa
pitals in eineaufMadameGiuditta"sNamen lautende
Renteverwandeln,den Rest für dieAussteuerder bei
denMädchensicherstellen.
„Die Vormundschaftging nominellan denKonsul

über, währendGrenelli der faktischeVerwalter von
Susetta'sVermögenblieb.
„Auchvon Paraskevaweiß ichguteKunde. Rac

chellehat die Mahnung, die ich ihr damals in der
letztenStunde ans Herz legte, gar wohl verstanden.
Die altegutePerson verziehtund verhätscheltnun in

Saloniki die Kinder des Konsuls. Wenn si
e

wüßte,

was heutegeschehen!Mir ist, als säheich si
e

die
Händevor Freude überdemKopfe zusammenschlagen,
als hörteich ihr jubelndes„Kyrie,Kyrie!“
„Eines nur hab' ich erfahren,was für micheinen

Schatten in das sonnigeGlückdiesesTages warf –
das Schicksaldes Doktors. Beim Ausbruchedes rus
sischenKriegesbot e

r

der türkischenRegierungals Arzt
seineDienstean. Er is

t

mit denTruppen ausgezogen– doch nicht mehr wiedergekehrt. O – ich weiß,
was ihn aus Peras Mauern trieb!“
Ein tieferErnst hatteaus demKlangevonWilly's
letztenWortengesprochen.
„Das war mit zwei kurzenSätzengesagt,“erwie

derteich,„und was Alles is
t
in ihnen enthalten!“

„Nichtwahr? Und siehstDu, mein lieberFreund,
dieserMann war auch einer von Denen, die nicht
wissen,was si

e

„verschuldet“haben. Er hättegewiß
ein besseresLoos verdient. Aber so ist das Leben!
Um der gleichenRegungwillen wird derEine von ihm
beglücktund in denHimmelgehoben,der Anderezer
tretenund getödtet.Aber ich will das Leben nicht
schelten– michhat es ja nun beglücktundbegünstigt,
wie keinenZweiten!“
Wir standenvor Sacher'sThor. Komplimentierend

empfinguns der Portier – und mit freundlichem
Gruße reichteihm Willy im Vorübergehendie Hand.
„Ich bin diesemBurschen zu großemDankever

pflichtet,“ sagteer, da wir schondie teppichbelegte
Treppehinanstiegen.„Wäre e

r

nicht so neugierigge
wesen,sichbei Gelegenheitder Frühstücke,die ich hier
genommen,nach meinenPersonalien zu erkundigen,
dann hätte Racchellewohl kaum so rascheAuskunft
übermicherhalten.Und wer weiß– amEnde stünde
heutenoch.Alles so,wie e

s gesternwar.“
WenigeSekundennoch,und wir traten in ein hell
erleuchtetes,elegantesGemach. Das mußteRacchelle
sein– dieseschlanke,formenschöneFrauengestalt,die
nun schimmerndenAugesundlächelndenMundesmeinem
Freundedie beidenHände entgegenbot.Er aber, mit
diesemWillkommnichtzufrieden,zog si

e

an seineBrust
und küßteder sanftWiderstrebendendieLippen. Dann
nannte e

r

vorstellendmeinenNamen.
„Und nichtwahr, Du bist nichtböse,“fügteer, zu

mir sichwendend,bei, währendRacchellemir erröthend
ihreHand reichte.„Du bist nichtböse,daß ichDeiner
einenAugenblickvergessenhabe.Aber wir habenVieles
nachzuholen– wir Beide!“ Und mit Blicken, aus
denenGlück und Liebe in stummerBeredsamkeit
sprachen,hing e
r

an Racchelle’sschönemGesichte.
Wir nahmenPlatz– und in demfolgendenGe

sprächeerfuhrich auchdengewiß nur äußerlichenUm
stand,welcherRacchellenachWien geführthatte. Ihr
Schwager,der Konsul, wollte die Sommermonate in

Marienbadverbringen,undRacchelle,dieihn begleitete,
hatteihn veranlaßt, für einigeTage in der schönen
KaiserstadtHalt zu machen.
Als eineViertelstundespäterderKonsulmit Susetta

in dasGemachtrat, d
a

sahichauchgenügendein, daß
dieserMann Ursachehatte, nachMarienbadzu gehen.
Sein Ansehenund seineWürde fülltendie Thüre.
Willy stelltemir Susettavor und mahnte si

e

dabei
scherzend,nur ja rechtartig gegenmich zu sein,denn

d
a

e
r

selbstnun ihr Papa werde,müsse si
e

in meiner
Person einenneuenzio, einenzio Luigi zu gewinnen
suchen.Verschämtblicktedie Kleine zur Erde, wurde
aber dennochbald vertraut, und als man zu Tische
ging,da hing si

e

schonlustigplauderndanmeinemArme.
Nichtallzu vieleAbende in meinemLebenhab' ich

so wahrhaftfröhlichverlebtwie diesen.

Graphologie.

F. Bettex.
(Nachdruckverboten)

N e n e F o l g e.

II.

KachdemwirnundieBedeutungunddieDeutung
derHandschriftvon verschiedenenSeitenbe
leuchtethaben,dürfte e

s

fürdiejenigenunserer
Leser,die sichfür dieSacheinteressierenund
selbstgraphologischeStudienmachenmöchten,
nichtunerwünschtsein,einewennauchge
drängte,dochmöglichstklareDarstellungvom

VerfahreneinesGraphologeneiner: gegenüberzufinden.Hat derselbeeine ' vor sich, so wird er vorAllem
darüberklar zu werdensuchen,in welchederdreiKategorieen:
elementar,intelligentoderpsychisch,dieHandschriftundfolglich
auchder Schreibergehört,wozu,abgesehenvon einerge
wissenihmnothwendigenDosisvonIntuition,dieentsprechenden
Merkmalein einemfrüherenAufsatz(III. Bd.50,Nr. 31 u. 32)
schon wurden.Damit is

t

deroderdieBetreffendeim
großenGanzenschonmehroderwenigererkannt,wenigstensa

n

denpassendenPlatz im OrganismusderMenschheitgestellt:
damit is

t

schon in grobenUmrisseneinegesellschaftlicheStel
lung, seineBildung,seinIdeenkreis, ' einStrebenum
grenzt.FastgleichzeitigwirdauchdieFrageerörtertundauch
nachschonerwähntenZeichen (. Auffaz I. in Nr. 3 d. J.)
erledigt, o

b
e
r vorzugsweiseeinMenschdesGefühlsoderder

Thatsei,desHerzensoderdesKopfs; vielleichtaucheiner,
beidembeideKräftesichdasGleichgewichthalten.
Dann kommendie FragennachGeschlecht,Alter und

Beruf in Betracht.Daß eine' HandschriftdurchschnittlichdurchFeinheit,Gefühl,Abwesenheitvonderbenundmas
fivenFormenundauch in derRegeldurchgeringereEmanzi
pationvonden anerkanntenkalligraphischenFormen, oder
andersgesagt,durchgeringeregeistigeFreiheitundOriginalitat
sichvoneineraufdergleichengeistigenStufestehendenmann
lichenHandschriftcharakterisierenwird, is

t

fastselbstverständlich
unddaraufwirdderGraphologseineSchlüsseaufbauen;in
dessenexistierteinbestimmtesZeichenfür dasGeschlechtnicht,
oderwurdedasselbebishernichtaufgefunden,undimmerwieder
bekommtman,wennauchausnahmsweise,Handschriftenvon
Frauen,diemännlichschreiben,undsolchevonMännernmit
weiblichenZügen.
Schonbestimmterläßt sichdasAlter innerhalbgewisser

Grenzenangeben;dasCharakterloseunddieUnselbstständigkeit
derzarten
",

dieFrischeunddasFeuerdesJünglings,
bei oft forschen,auchallzuforschenunddennochderruhigen
SicherheitentbehrendenFormen;dieruhigeren,oftschonschme
ren,nichtmehr so viel' verrathenden,häufig
ZeichenderErmüdungzeigenden,stetsdasdeutlichereGepräge
desBerufstragendenZügedesMannesalters,undendlichdie
etwasmüde,schwunglose,meistsparsame,oftkrittelndeundspitzige,

in sichabgeschlossene,konventionelle,d
.
h
. kalligraphischeFormen
verachtendeHandschriftdes Greiseswird Jeder, der einige
hundertHandschriftensorgfältigverglichenhat, leichtvonein
anderunterscheiden.
DaßfernereinZusammenhangzwischenBerufundHand

schriftvorhandenist, is
t
a priorivorauszusetzen,falls a
n

der
GraphologieüberhauptetwasWahresist;wirddocheinPfarrer,
einSchulmeister,einKünstler,einOffizier,wennauch in Civil,
einSchauspieler,auchwohl einBeamterodereinGeschäfts
mann, ja einSchloffer,Bäcker,Metzger,selbstimSonntagskleid,
mitleichterMüheals solchererkannt!Wie e

s

abermeistensnur

e
in

unbeschreiblichesEtwas,einegewisse,zwarbestimmte,aber
schwerdefinierbareTonartderganzenPersönlichkeit,eineleicht

zu fühlende,aber schwerzu beschreibendeArt des Auf
tretens,dieuns in ihnendenBeruferkennenläßt, so is

t
e
s

auch in derHandschriftmehrdergesammteHabitusderselben
als absolutfestgestellteKennzeichen,die uns auf denBeruf
schließenlassen,und stetswar e

s

einFehler,wennGrapho
logenglaubten,bestimmteRegelndarüberaufstellenzu können,

so schreibederJurist, so derKünstler u
. .w., undzwarschon

deßwegen,weilbekanntlichnichtjederPfarreroderJurist oder
Offiziergerade zu diesemBeruf geboren is

t

undMancher zu

etwasAnderemvielbesserpaßte.Zweitensweil e
s

unzweifel
haftist,daß je geistigfreier,selbstständiger,höher e

in

Mensch
steht,destoweniger e

r

Gefahrlaufenwird,einbloßerBerufs
menschzu werdenund in seinemBerufganzaufzugehen.
Unddennoch is

t

dergraphologischeEindruckvonEinfluß
desBerufsmanchmaleinziemlichklarer.So siehtdieHand
schriftdesGeschäfts-undKaufmannsdurchschnittlichaus, wie
wenn si

e

nurMittelzumZweckwäre,strebtnachklarem, d
.
h
.

leserlichem,auchgewandtenundcoulantem,elegantemVortrag,

is
t

dabei o
ft selbstgefällig,manchmaleitel,wobeidieFiorituren

unwillkürlicha
n

diegraziösenHandbewegungenerinnern,mit
welcheneingewiegterVerkäuferDamenseineWaarenanbietet.
Dabei is

t
si
e

durchausungeniert,nichtswenigerals schüchtern,
aberauchnichtoriginellund o

ft möglichstwenigindividualisiert,
und e

s

kommtvor,daßeinsolchernebenseinerGeschaftshand
schrifteineganzandere,sozusagenintimere, im nichtgeschäfts
mäßigenVerkehrbesitzt,in der e

r

sichnichtalsGeschäftsmann,
sondernalsMenschzeigt,weßhalbauchdieHandschriftvon
Geschäftsleutengraphologischam schwerstenzu beurtheilenis

t.

GanzandersderKünstler;wie seinBeruf e
s

ihmzur
Aufgabemacht,sichundseineIndividualität in seinenWerken
möglichstklar zu geben, ja wie e

s

beiihmBedingungdesEx
folgsist,daß e

r

seinInnerstesherauskehrt,so pflegt e
r

auch

in seineUnterschriftmöglichstviel vonsichhineinzulegen,und
zwarum so mehr, je plastischerdieKunstist,der e

r

sichwid
met, so derArchitektmehralsderMusiker,ammeistender
BildhauerundderMaler. Bei diesemLetzterenis

t

dieUnter
schrift o

ft

einewahre, a
n eigenen' reicheZeichnung,indermansogardie ihm eigeneManier erkennt,undwobei

wuchtigewagrechteundQuerstricheoderParaphesober-oder
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unterhalbderLiniegraphologischanzeigen,daßderBetreffende
inderBezähmungdesrebellischenStoffs eineAufgabefindet.
Auffallendunddochwiederrechtbegreiflich is

t

es, daß
OffizieretrotzodervielmehrwegenderallesIndividuelleebnen
denDisziplineinesehrindividuelleundverschiedeneHandschrift
führen;hierwill, nachdemallgemeinenKompensationsgesetz,
derMensch,der in Vielemnichtfreiist, in dem,wo e

r

frei
ist,auchmöglichstfrei sein.
DaßderSchauspielerin derRegelgroße,selbstbewußte,

pompöse,aberstetssorgfältigeFormenhabenwird,undzwar
durchausin dengroßenBuchstaben,welche,wieobenbemerkt,
dasöffentlicheAuftretencharakterisieren,im Gegentheil zu den
kalten,gemessenen,korrekten,vorsichtigen,absolutschwunglosen,
scharfkritischendesechtenJuristen;daßderSchulmeisterstets
eineanständige,saubere,leserliche,wohlmitkalligraphischen
Reminiscenzen,nichtabermit genialenAuswüchsengezierte
Handschrift' derGelehrte,derGeschichtsforscherz. B.dagegen,in feinen,für dieübrigeMenschheitunverständlichen
Untersuchungenbegraben,einedasscharfeDenkenaussprechende,
logischeundklare,aberdochunleserliche(Beideskannsehr
wohlbeisammensein),auf Imaginationverzichtende,dafür
abereine(gegenihrewissenschaftlichenGegnergerichtete)o

ft'': '' ärfeundSäure enthaltende;daßderMecha
niker,derIngenieur,derBauführerim stetenKampfmitdem
hartenStoff und dennochhärterenKöpfenihrerArbeiter
lebhafte,rasche,derbe,auchmassiveundwuchtigeSchriftzüge
sichaneignen,– SchreiberundUnterbeamtedagegenetwas
langweilige,stetsgleichbleibende,durchvielUebungaberge
läufige;– dasAlles ist vorauszusehen,trifftauch in neunzi
Fällenvonhundert zu undgestatteteben so o

ft

einen'
sichernSchlußaufden'
HatnunderGraphologmitmehroderwenigerSicherheit

dieseAeußerlichkeiten(denndaßeinMenschnicht a
n

undfür
sicheinAndererist,weil e

r
in demoderdemAlter stehtoder

diesenoderjenenBeruf ergriffenhat,wirdmand“
(US

der' festgestellt,so geht er nunandieGrundanlagendesIndividuums,wie si
e

wohlvonobigenBedingungenmo' niemalsaberganzunterdrückt,nochverändertwerden0NNEN,
Zunächstwird e

r untersuchen,o
b

nachdemschonim ersten
AufsatzangedeutetenPrinzip, daßdieHandschriftdurcheine
wagrechteLinie in einseelischesObenundeinleiblichesUnten
getrenntwerdenkann,untersuchen,o

b

die ganzeHandschrift
sichmehrnachobenodernachuntenentwickleund o

b folglich
derMenschmehr in derGedanken-oder in derStoffweltlebe.
Hier z. B. eineHandschrift,die,wennauchvoraussichtlichdie
einesKaufmanns,dennochentschiedendasErsteanzeigt:

- --------
undhier eineentgegengesetzte,die ebensosehrdas sichBe
wegen im Stoff, diematerielleGesinnung,auchAnlagezum
sinnlichenGenußverräth:

--- -C

Trifft.Beideszusammenundhabenwir nachobenundunten
starkentwickelteüppigeFormen,

CL- - -

---

so zeigen si
e

einenMenschenmitweitemGesichtsfeldan, der

-“ Ideenhat, als auchdieselbenverwirklichenkannund
fürgeistigeundleiblicheGenüsseSinn hat,währendfolgende,
nachobenunduntenschwachentwickelteFormen

A- ------ --

einenMenschenanzeigen,der weder in derIdeenoch in der
Praxis sehrproduktiv,wederHangzumEnthusiasmusnoch
zummateriellenGenußbesitztund im kleinenIdeenkreislebt,
wennauchdabeinichtausgeschlossenist, daß e

r wohlwollend,
witzig,freigebig u

. . w. sei. DabeimußderGraphologbe
achten, o

b

dieFormennachobenunduntenschmalundgestreckt
odervoll, angeschwollenund in derBreite sehrausgedehnt
sind;dasErsterewürdeeinbloßzeitweiliges,kurzes,wechseln
desHinaufschwingenin dieIdealitätoderHinunterfahrenin

denStoff,dasLetzteredagegeneinlängeres,behaglichesVer
bleibenundSichgefallen,se

i
e
s
in derIdee, se
i
e
s

im Stoff,
bedeuten,wieüberhauptdievertikaleLinie in derSymbolik:

Streben,diehorizontale:Beharrenbedeutet.
Dabeiwirddasmehroderwenigergewandte,geschmack

wolle,eleganteoderplumpe,schwerfällige,unschöneAussehen
derFormenuntenundobeneben so maßgebendseinfürdie
geschickteoderungeschickte,gewandteoderschwerfälligeArt, mit
welcherderBetreffendesich, se

i
e
s
in dergeistigen, se
i
e
s
in

dermateriellenWeltbewegt,alsofür seineganzeäußereBildung.
FindetfernerderGrapholog in denFormenoberhalbder

Linie (dennmerkwürdigerweiseund ganz im Einklangmit
unsererTheorievon obenund untenkommtdieß unterhalb
derLiniefastnieundhöchstensbeiKünstlernvor),willkürliche,
originelleSchnörkelundtolleAuswüche,

--------

-

so kann e
r

darausunbedingtauf lebhafte,je nachdenFormen
bis zur Extravaganzgehende' schließen;beiunterbrochenen,abgerissenenFormenunterhalbderLiniedagegen

miteinigerWahrscheinlichkeitauf längerandauerndeorganische
Störung,chronischesLeiden.
Nichtminderwichtig is

t

dienuneintretendeUntersuchung,
o
b

diebetreffendeHandschriftlogisch-deduktivverbundeneFormen
oderintuitivideellgetrenntezeigt.-–
-2/

K- ze-- TD «C.-o.to
Wasdießbedeutet,is

t

schon in Artikel I. erörtertworden.
Darausergibtsich,daß,wenndieHandschrift,wiehäufigder
Fall ist,nur einzelnegetrennteBuchstabennebenundzwischen
dengebundenen' er Menschsowohlintuitivalsdeduktiv,gleichzeitigTheoretikerundPraktiker,IdealistundRealistist.
DieseNaturen,dieMichonencyklopädischenennt,stellenbei
sonstigerschönerundrichtigerSchriftentwicklungdennormalen
Menschendar.
AllerdingshatmangegendiesenSatzvonderBedeutung

desGetrennt-oderVerbundenschreibenseingewendet,daßwenn

e
r richtigwäre,Frauen,diedochdenmehrdeduktivundlogisch

denkendenMännerngegenübereherintuitivsichverhalten,alle
getrenntschreibensollten,wasnichtderFall sei. Darauf is

t

zu antworten:erstens,daßvieleFrauenetwasgetrenntschrei
benundzwarmehr,als e

s

beimerstenBlickauffällt. Es
liegendemVerfasserweiblicheHandschriftenvor, in welchen
nahezualleBuchstabengetrenntsind,vieleandere, in denen

in jedemWort wenigstenseineTrennungvorkommt,wasschon
ziemlichvielist; während e

r
in keinerFrauenhandschrift,wie

beioben' männlichenHandschriften,zweibis dreiWörtervollkommenverbundenund in einemZuggeschrieben
fand. Zweitens is

t

wohl zu beachten,daßdieunleugbarvor
herrschendeIntuitionbeiFrauennichtwie beimMann eine
vollständige,d

.
h
.

fruchtbareund schöpferische,sondernmehr
einepassive,latenteundgenießendeist, wie dennauchnoch
keinegroßeEntdeckungoderErfindungvonFrauengemacht
wurde.EbensoihrePoesie;denntrotzdem,d Frauendurch
schnittlichmehrpoetischesGefühlhaben,alsMänner, haben

si
e

dochnichteineDichterin,Sapphonichtausgenommen,ge' die sicheinemHomer,Virgil,Dante,Shakespeare,Milton,acine,Goethe,Schiller u
. j. w. zur Seitestellenkönnte.

(Schlußfolgt)

Das Königsfloß Neuffmanflein.
Von

Carl AlbertRegnet.

(HiezudasBild.Seite573)

An dersüdlichenGrenze.BayernsundDeutschlands,zwischen
denAlpenunddemLech,breitetsicheinoffenesThal aus, in

welchemdieNaturalleReizederAlpenweltundderEbenever
einigte.Währendaufder einenSeiteHügellandundFlächen
mit darüberausgebreitetenDörfernundWeilern,Flurenund
Hainen,SeenundBächenmannigfaltigausgebreitetsind,streben
auf derandernSeitedieFelsenriesenSäulingund seineVor
bergeStallkopf,Winterzug,Pilgersteig,KitzbergundSchwarzen
bergzumHimmelanundtragenaufihrenRückenundGeländen
einenReichthumvonAlmenundTriften,vonschattigenWäldern
underquickendenQuellen.
In dieserGegendbezwangSt. Magnus, desheiligen

GallusundColumbanusSchüler,das strengflüssigeErz, den
finsterenUrwaldunddienochwilderenMenschen,underbaute
mitseinemGefährtenToffoeinKirchlein,Mangoldszellegeheißen,
ausdemdas heutigePfarrdorfWaltenkofenerwuchs,nur eine
halbeStundevomDorfeSchwangau.DamalswarendieWelfen

schonmächtigausgebreitetvondenUferndesBodenseesbis an
denLechunddieAmperundtief hinein in dastyrolischeHoch
gebirge.EinengesBandumschlangsi

e

unddieSchwangauer.Der
Erste,dessenNamendieGeschichtebewahrte,HildeboldvonSchwan
gau,desBayernfürstenWelf treuerGefährte in Konstantinopel,

in Syrien,amRheinundPo,glänztunterdenerstenMinnesängern.
DerSitzderWelfenundihrerMinisterialen,derSchwan

gauer,erhobsichhochüberderEbeneundihrenSeenanden
steilenAbdachungendesNeudeck,vondenendiePöllatin'sThal
stürzt.Von der südlichvorspringendenFelseneckeschauteeinst
einrömischerWartthurmin'sLandhinaus.DieseWartezogen
dieSchwangauerin denBau ihrerBurghinein.Als aberdiese
mitderZeit für ihr Geschlechtzu engeward,da erbautensi

e

aufdemvorderenRückendesFelsen,dervonderälterenBurg
nurdurcheinenschmalenGratverbundenwar, einezweite.So
entstandendieSchlösserHinter-undVorderhohenschwangau.Ein
GartenbreitetesichehedemhinterdiesenSchlössernaus.
WeiteruntengegendieEbenezu,aberimmernochdritthalb

tausendFuß überderMeeresfläche,standeindrittesSchloß,seit
derzweitenHälftedesfünfzehntenJahrhundertsderSchwanstein
genannt,undunferndavonerhobsichaufdemSchwarzenberge
nocheinviertes,derFrauensteingenannt.
Von denWelfenkamdieHerrschaftan dieHohenstaufen,

unddiebeidenBurgenHohenschwangauwarenes,welche,nach
dem si

e

früherOttodenGroßenausdemsächsischenHauseund
OttoIII. undHeinrichdenHeiligenin’sWälschlandvorüber
ziehengesehen,nundenRothbartviermalundFriedrichII. ein
mal als „dasapulischeWunderkind“und späternocheinmal
denselbenWegmachensahen.UndKonradinriß sichdortoben
ausdenArmendertrostlosenMutterElisabeth.
Als LudwigderBayer,derSiegervonAmpfing,vondem

bösenRömerzugausdenZaubergärtenderUntreueheimkamin

dieWildnißderTreue in desWelfenEthikoThal (Ettal),
gründetee

r

dort einKlostergelehrterMönche,tapfererRitter
und sittigerFrauenundkannvon dortgar oft nachHohen
schwangauhinüber.DerKaiserbrunnenamnahenPlanseehat
seinenNamenbewahrt.
SpäterwurdendieSchwangauerdenreichenAugsburger,Ulmer

undMemmingerKaufherrenundnichtminderdenMeßherrenvon
Imst,Glurns,Botzen,Hall undMeraneinefurchtbareGeißel.
Auchder„letzteRitter“weilteoftundgern in Schwangau

undjagtedortmitdemBayernherzogWilhelmamKaiserbrunnen
Bären.DorthinundnachSüßenberiefderKaiseroft eine
MinisterundHauptleuteCyprianvonSarenthein,PaulvonLichten
stein,GeorgvonFrundsberg,WillibaldPirkheimer,KonradPeu
tinger,dieFuggerundWelser,auchdieGelehrtenSundheim,
Cupinian,Celtes,GailervonKaisersberg,Reuchlin c.

Um dieseZeit dürftebereitsderSchwansteinWirtheund
Gästebeherbergthabenundauf demSchwansteindürfteauch
MartinLutheram20.Oktober1518Nachtrastgehaltenhaben,
als e

r

nachderDisputationmit demKardinalvonGaetaaus
Augsburgfloh,dessenKnechtedichtaufdenFersen.
SchonseitderMittedesfünfzehntenJahrhundertswardas

AnsehenderEdlenvonSchwangauimErbleichenundihreSchul
denhäuftensich s
o
,

daßdenLetztenihresGeschlechtes1535nichts
mehrübrigblieb,alsderVerkaufihrerBesitzungen.EinAugs
burgerPatrizierundkaiserlicherRath,JohannvonPaumgarten,
erwarbselbe,bautedenSchwansteinvollständigumundstattete
dieneueBurgmit fürstlichemGlanzeaus, wobeiihmwälsche
BaumeisterundBildhauerDiensteleisteten.
ZwölfJahre früherhattedesrömischenKönigsFerdinand

habsüchtigerund allgemeinverhaßterGünstlingDon Gabriel

d
e Salamanca,dessenschöner,aberblutarmerBrautderenOheim,

derFuggervonAugsburg,diewichtigeHerrschaftEhrenbergin

TyrolalsHochzeitsgeschenkgegeben,einGelüstennachSchwangau,
weßhalbFerdinandzweiEmiffäreausschickte,um sichüberden
ZustandderSchlösserzu unterrichten.Dieseschicktendarüberan
denKönigeinendenZustandderselbensehrjämmerlichschildern
denBericht.

-

NachmalssahderSchwansteinJohannvonWerth,Bernhard
vonWeimar,HornundWrangel,CondéundTurenne in seinen
Mauernundauchderspanische,derösterreichischeErbfolgekriegund
diefranzösischenErbfolgekriegegingenanihmnichtspurlosvorüber.
Vor wenigenJahrennochsahmanvonderMarienbrücke,

diesichwieein schmalesBand hochüberdenschäumendenFall
derPöllat spannt,aufdiefastunzugänglichenTrümmerhaufen
deraltenBurgenherab.Jetzterhebtsichhochüberdenselben
einneuergewaltigerBau; einebequemeFahrstraßehatFeld
undWald durchbrochenund schwingtsich in leichtenBogen zu
derHöhehinauf,aufwelcherdieMauernderumfangreichenBurg
Neuschwanstein,dieanGlanzundPrachtdenaltenSchwanstein
weithintersichlaffenwird.MächtigeThürmeragenzumHimmel
auf,danebenstreckensichriesigeMauerndiejähabfallendenFelsen
wändeentlang,vonrundbogigenFensteröffnungenunterbrochen,
unddortund d

a springteinbreiterErkerodereinluftigerSöller
vor. Und so weitdasAugeschweift,einwechselvollentzückendes
Bild. DieSüdostseitedesBergkegelswirdvoneinemgewaltigen
Felsenkesseleingeschlossen,dessengroßartigödeWildheit in tausend
fachenSpurenderZerstörungdurchentfeffelteNaturkräfte.Alles
hintersichläßt, wasdiekühnstePhantasiegestaltet.Es is

t

ein
wahrhaftbeängstigender,ungeheuerlicherAnblick,dendieMün
dungdertrümmererfülltenSchluchtgewährt.Demklaffenden
Felsenriffeentwindetsich in grünschäumendemFallediePöllat
unddarüberschwebt,einemSpinngewebegleich,dieausEisen
gitterwerkzierlichgebauteMarienbrücke.WendetmandenBlick
danngegenNordenundWestenhinaus, so hatdasAugeweiten,
stillen,friedlichenRaum– es schweiftüberdas vielgestaltige
Hügelland,dasderLech,seineGebirgsheimatverlaffend,in breitem,
sandigemBettedurchströmt.LinksschauenzwischendunklenWald
höhenderSchwan-undAlpseeherauf,undzwischenbeidensonnt
sichauf tannenbewachsenerFelsenzungeSchloßHohenschwangau,
dasalteSchwanstein. -

DerGedanke,andieStellederRuinenVorder-undHinter
hohenschwangaueinneuesSchloßzu setzen,das sichanGröße
mitdenbedeutendstenSchloßbautendesKontinentsmessenkann,
entstandimKönigeschonbaldnachseinemRegierungsantritteim
Jahre1864. Er hatteursprünglichdafürdieStylformender
Gothikgewählt,gababer,nachdemderBau schonziemlicheFort
schrittegemacht,denenderitalienischenFrührenaissancedenVorzug,

in FolgedessenschonbestehendemächtigeFundamentewiederbe
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seitigtwerdenmußten,dennauchderGrundrißerlittnamhafte
Abänderungen.
SämmtlichehervorragendeArchitekturtheiledessechsStock

werkehohenBauwerkesmitseinenzahlreichenBalkonenundThürm
chenundmit seinemAllesüberragendenWartthurmsindaus
Granithergestellt.DieFassadezeigteinprächtigesPortalmit
reicherSteinmetzarbeitundzweigroßeFreskogemälde:derKampf
desheiligenGeorgmitdemDrachenunddieheiligeMaria als
SchutzpatroninBayerns.AuchandasbayerischeKönigthumver
sinnbildlichendenErzfigurenfehltesnicht.Bemerkenswerthis

t

mauerverseheneSchloßterraffe.
UnddieselbePrachtimInnern. Im Vestibüleinegrandiose

Treppemit vergoldetemGeländer,weiterhinprächtigestatuen
geschmückteSäulenhallen,Deckenin reicherStukkarbeit,Fresko
bilderandenWändenundFußbödenausMosaikundIntarsien.
DieWohnräumedesKönigsbefindensichim sechstenOber

geschoßeundbestehenauseinemArbeits-,einemBibliothek,einem
Schlaf-und Empfangszimmer.Zur Beleuchtungsämmtlicher
RäumedientelektrischesLicht. So siehtderhochinteressanteBau
einerbaldigenVollendungentgegen.

J) a t e r 3) i do n.

(HiezudasBildS.580.)

Als vorKurzem in Paris einBuch:«LesAllemands»,
erschien,dasdenNameneinesDominikanerpatersa

n

derStirne
trug,war e

s

keinWunder,daß e
s

diesseitsundjenseitsdes
RheinsdasTagesgesprächbildete.Bald erfuhrman,daßder
Dominikaner,derseinenLandsleutenso unerschrockendieWahrheit
gesagt,auf deutschenUniversitätenstudiertundsichDeutschland
etwasnäherangesehen,als dießsonstbeiFranzosenderFall
gewesen,und so besahmansichdasBuchebenfallsnäher,undwenn
manauchzahlreicheIrrthümerdarinverzeichnenkonnte,derKern
wardochimmerhöchstinteressant.AuchfürdieFranzosenwar
dasBuchnichtunbequem,hat e

s

dochihremChauvinismus
manchesangenehmeWortgesagt,wie:„DerRhein,derzwischen
beidenVölkernfließt, is

t

einBlutstrom,dererstseineKlarheit
wiedererhaltenwird, wenndieWundeElsaß-Lothringennicht
mehrblutet.“Meint e

r

verharrschtist, oderElsaß-Lothringen

a
n

Frankreichzurückgegeben?Wir habenaus demBuchedie
Ueberzeugunggewonnen,daß e

r

Letzteresmeint.Aber,wenn e
r

auchunserpolitischesLebennichtversteht,wenn e
r behauptet,wir

feiernRuhmesorgien,unddasdeutscheReich se
i

durchGewalt
entstandenundkönnenurdurchdieGewalterhaltenwerden,wenn

e
r

nichtversteht,daßdasJahr 1870langevorbereitetundder
GedankederEinheitdesReichsnichtersteineSchöpfungdieses
Jahreswar,– so hat er dafürunseremgeistigenSchaffen,vor
nehmlichunserenUniversitäten,eine so gewichtigeAnerkennungzu

Theilwerdenlassen,daßdenFranzosendochdieEinsichtauf
gehendürfte,wo derSchwerpunktunseresnationalenLebens
liegt– in dergeistigenArbeit.
Didon is

t

1840 in derNähevonGrenobleals Sohneines
Gerichtsvollziehersgeboren.Mit achtJahren trat e

r
in das

PriesterseminardieserStadt, mit achtzehnJahren legte e
r

das
Gelübdeab, umbalddaraufseineStudien in der„Kriegs
akademie“desKatholizismus,in der„Minerva“zu Rom, zu

beendigen.Währenddesdeutsch-französischenKriegeslegte e
r

die
BindederGenferKonventionanundwardeinTrostderVer
wundeten.Im Jahre1876bewohntee

r

Marseille.Unvergessen
sind in FrankreichdiepatriotischenFeuerreden,welchee

r
in Toulon

überdieBefreiungdesTerritoriumshielt, in Folgederen e
r

60000FrankenuntereinenZuhörernsammelte;unvergessen
seineRedenvor demelegantenAuditoriumin St. Philippedu
Roule,durchwelchee

r freilich,indem e
r

sichaufeinendurchaus
modernenStandpunktstellte,denZornseinerVorgesetztendergestalt
erregte,daßihmdasRedenuntersagtund e

r

nachKorsikage
sandtwurde.NachdemderMönch in derEinsamkeitvonCorbara
seineIndividualität in dievonderKirchegewolltenFaltenwieder
zurechtgelegt,unternahmer,vondemWunschebeseelt,einkatho
lischesSeitenstückzuRenan's„LebenJesu“zu schreiben,eineReise

in denOrient,nachPalästina,und„dadiemoderneKritik,was
denChristianismusanbetrifft,in keinemLandeseiteinemJahr
hundertmitmehrGeduld,mehrAusdauer,alsaufdendeutschen
Universitätenkultiviertwird“, so drängte e

r

ohneZögernden
WiderwilleneinesPatriotismuszurückundging 1881nach
Deutschland,wo e

r

dieUniversitätenBerlin,Göttingen,Tübingen
undLeipzigbesuchte.DasErgebnißseinerBeobachtungenis

t

das
Buch«LesAllemands»– keinkleinesBuch,denn es zählt
400Seiten,abereinBuch,dasmanlesenmuß,ausdemAus
zügenichtgenügen.PaterDidonwohntgegenwärtigin Paris,–

e
r beabsichtigtnichtausdemOrdenauszutretenundträgtauch

stetsdieweißeKutte. EinenleidenschaftlichenKampfgeistlichen
habeichmirvorgestellt,sagtW. Singer,ichfandeinenliebens
würdigen,treuherzigenGentleman.SeinGehabenis

t

einfachund
natürlich,seineStirnefestundrein,dasGesichtrundundwohl
genährt,dieGestaltmittelgroßundkräftig.So präsentiertsich
derDominikanermönchPaterTidon,dergewaltigePredigerder
Trinitékirche,derheuteals solcherfeiert,mit derFederaber
um so thätiger is

t

Ein 3all im Elysée.
Von

Max Mordau.

(HiezudasBildS.577)

ZweimalimLaufedesWinterspflegtderPräsidentder
französischenRepublikdieThoreseinesPalastesbreit zu öffnen
undeinigentausendEingeladeneneineweitherzigeGastfreundschaft

zu erweisen,welchenurganzflüchtigdenRechtstitelderdurch si
e

Ausgezeichnetenprüft. In derhochadeligenGesellschaftdesFau
bourgSt. Germainund in denKreisenderEmporkömmlinge,
welchesichdurchNachäffungdererstereneinAnsehen zu geben
suchen,gehört e

s

zumgutenTon,überdieBälledesPräsidenten

zu spotten.DiesenLeuten,welchegernglaubenmachenmöchten,

daß si
e

vonKreuzfahrernabstammen,während in vielenFällen
dieMenschennochleben,die sichbei ihrenVäternoderGroß
väternRöckebestelltoderHandschuhegekaufthaben, is

t
e
s

bei
HerrnGrevynichtfeingenug;dasPublikum is

t

ihnen zu ge
mischt; si

e

setzensichderGefahraus, ihremKohlenhändleroder
Milchmannda zu begegnen;si

e

affektierentiefesMitleid, wenn
ihnenJemandsagt, e

r

se
i

durcheineamtlicheStellungoder
anderweitigeRücksichtengezwungen,aufdenElyséeballzu gehen.
Nun,einenkleinenKernvonWahrheitenthaltendieseböswilligen

| Uebertreibungenallerdings;aber e
s liegt ja in derNaturder

auchdieandereinenSeitemit einerzwanzigMeterhohenStütz- Sache,daßdießnichtandersseinkann.HerrGrévy is
t

Präsident
einerdemokratischenRepublikund seineBällehaben in gewisser
HinsichtdenCharaktervonGleichheitsfesten.VonderAusschließ
lichkeit,diean einemmonarchischenHofewaltet,kann d

a

nicht
dieRedesein;eineRanglisteundVortrittsordnunggibt e

s

nicht
undfür CeremonienmeisterhatdieRepublikkeineVerwendung.
JederdengebildetenKreisenangehörigeunbescholteneBürger
FrankreichskannsichbeimSekretariatdesPräsidentenumeine
Einladungbewerben,undwenn e

r
e
s rechtzeitigthut, so is
t
e
s

nichtwahrscheinlich,daß si
e

ihmverweigertwird. DieMitglieder
beiderKammerndesParlamentsunddesPariserStadtraths,
der jämmtlichenfünf Abtheilungendes„Instituts“undder
Académied

e Médecine,dieProfessorenderFakultätenunddes
Collège d

e France,dieRichterundhöherenBeamtenderStaats
undStadtverwaltung,dieVertreterderLiteratur,Journalistik
undKunst,dieAgents d

e Change,dieGeneraleundOffiziere
derGarnisonenvonParis undVersaillesundselbstverständlich
dasgesammtediplomatischeKorpserhaltenvonAmtswegenEin
ladungen.AußerdemwerdenjederBotschaftundLegationzahl
reicheKartenfür ihreLandesangehörigenzurVerfügunggestellt.
Einheimische,welchenicht zu einerderaufgezähltenKategorieen
gehören,undFremde,die sichaus irgendeinemGrundenicht
derVermittlungihresVertretersbedienenwollen,schreibena

n

denPräsidentenderRepublikundbittenumeineEinladung.Für
denerstendießjährigenBall wurdenderenzehntausend,für den
zweiten,deram13.März stattfand,nochimmersechstausendaus
gegeben.So langederVorrathreicht,entsprichtmandenBitten
ohneSchwierigkeit;is

t
e
r erschöpft,so erklärtdasSekretariatin

denZeitungen, e
s
se
i

zwecklos,sichnochfernerumEinladungen

zu bewerben,daalleverfügbarenKartenvertheiltseien.Wenn
derMilchmannundKohlenhändler,der in denEpigrammender
reaktionärenBlättereinestehendeFigur ist, in denElyséepalast
Eingangfindet, so is

t

dieß in derRegeldieSchuldderselben
Leute,diesichdannüberdasplebejischeGewühlderPräsidenten
bälleammeistenlustigmachen.DenEinladungskarten,welche
denBerechtigtendurchdiePostzugesendetwerden,liegtimmer
einegedruckteNotizbei,welchebesagt:„DieseKarte is

t

streng
persönlich.Sollteihr Inhabervonihr keinenGebrauchmachen,

so wird e
r ersucht, si
e
a
n

dasSekretariatderPräsidenzzurück
zuschicken.“DieseMahnungwirdaber in vielenFällennichtbe
folgt. ReaktionäreAbgeordnete,Senatoren,Diplomatena

.
D.

oderAgents d
e Changehalten e
s

für geistreich,ihreEinladungen
ihrenConciergesoderBlumenlieferantinnenzu schenken,und so

geschiehtes,daßsich in dasElyséeElementeeinschleichenkönnen,
welchedasPrestigederBällenichtebenerhöhen.
Man vergleichtmanchmaldieBälledesHerrnGrévymit

denen,welche in denTuilerienzurZeit desKaisersNapoleon
gegebenwurden.Das is

t

zugleichungerechtund unvernünftig.
Die französischeRepublikhatniemalsdenEhrgeizgehabt,mit
demausschweifendstenundüppigstenHofediesesJahrhundertsum
denPreis tollerVerschwendungundübertriebenerPracht zu

ringen; si
e

läßtwilligdemzweitenEmpiredenRuhm,glänzendere
Festegegebenzu haben.DagegenwirdmanaufdenBällendes
HerrnGrevy, dienochimmersehrelegantund luxuriössind,
schwerlichso viel zweideutigeundgar nichtmehrzweideutige
DämleinundkosmopolitischeAbenteurerantreffen,wiesie,bedeckt
mitEdelsteinenundOrdenundgekleidetin einenbuntenMummen
schanzvonUniformenundHoftrachten,in dengoldenenSälen
derTuilerienwimmelten.Wer sichüberdiesenPunktdesMäheren
unterrichtenwill, derbrauchtnurdievertraulichenMemoirendes
GrafenvonViel-Castelzu lesen!
AmBallabendsinddiePortaledesElyséepalasteshell e

r

leuchtet.DerGlanzderGassonnenund-Sternestrahltweit in

diezuführendenStraßenhinaus, in welchenein starkesAuf
gebotvonMunizipalgardistenund„Gardiens d

e
la Paix“(Schutz

männern)denFahrdammfrei hält. Auf denTrottoirssammelt
sichmitdemhereinbrechendenAbendeinegroßeMengeNeugieriger
an, welchemit derdiePariserauszeichnendenunermüdlichen
Schaulustbistief in dieNacht, ja biszumgrauendenMorgen
ausharrenundfür so vielHeroismuskeinenandernLohn e

r

warten,alsdenflüchtigenAnblickvonDamen in großenToiletten
undHerren in goldgesticktenundbetreßtenUniformröcken.
DievornehmstenGäste,Minister,Botschafter,Generaleu
. j.w,

erhalteneinensogenannten«Coupefile»(wörtlich:Reihenbrecher)
oderPassierschein,derihremWagengestattet,ausdergeordneten
LinieauszubiegenunddenübrigenEquipagenvorzufahren;die
anderenhaben in ReihundGlied zu bleibenundsich in Geduld

zu bescheiden,bis si
e

an’sGitterthorgelangen.Da dieß o
ft

stundenlangdauert,ziehen e
s

vieleEingeladenen,selbstDamen,
namentlichbei trockenemWetter,vor, zu Fuß in's Elysée zu

gehen.DieFestsälewerdenumhalb10Uhrgeöffnet.DieUn
geduldigerenunterdenGästensindaberschonum 9Uhr d

a

und
bilden„Queue“,ganzwievor denBilletschalternderTheater.
Bis weit in denFaubourgSt. Honoréhineinerstrecktsichdiese
seltsameSchlangevonfestlichgekleidetenHerrenundDamen,
deren in BallschuhensteckendeFüßenervösaufdemAsphaltpflaster
trippelnunddie sichvondenaufdemjenseitigenTrottoiran
gestauten,nichtsehrehrerbietiggestimmtenCitoyensmusternlassen
müssen,welchenderPalastdesPräsidentenderRepublikvorerst
nocheinvorenthaltenesParadiesist.
EndlichwerdendieFlügeldesGitterthorsaufgeworfenund

dieMengebrichtgußweisein denPalastein. Zuerstgeht e
s
in

eineweiteVorhalle,woHuissiers in FrackundKniehosen,mit
einersilbernenKetteumdenHals, die Einladungskartenab
nehmenunddieKleidungsstücke,diemanabzulegenwünscht,von
einfachundstrenglivriertenLakaienin großerZahl inVerwahrung
genommenwerden.Danngelangtmandurcheinengroßenersten
Saal,denTopfpflanzenziemlichnüchternschmücken,in einenkleineren
Raum,woHerrJules GrevyseineGästeempfängt.Man hat
sichunterdiesemWortenichtvorzustellen,daßHerrGrévyetwa

mit jedemseinerEingeladeneneinepersönlicheBegrüßungaus
tauscht.DieFranzosenhabennichtdieManiedesHändeschüttelns,
die inAmerikageradezueineNationalkrankheitis

t

unddieEmpfänge

im WeißenHause zu Washingtonfür denPräsidentenderVer
einigtenStaaten zu einer so erschöpfendenArbeitmacht.Herr
Grévysteht d

a

undmachtFront gegendieEintretenden;diese
defilierenin breitemZugelangsam,aberohneStockungvorüber
undneigenleichtdasHaupt,wenn si

e

amPräsidentenvorbei
kommen,der seinerseitsnichteinmaldiesensummarischenGruß
regelmäßigerwiedert.PersönlicheBekanntevongeringererBe
deutungwerdendurcheineflüchtigeHandbewegungausgezeichnet.
HervorragendePersönlichkeitenlösensichvonderDefilircourlos
undstellensichhinterdemPräsidentenauf, umwelchensi

e

sich
gruppieren.So sehenwiraufunseremBilde,welchesdieEmpfangs
zenesehrgetreuwiedergibt,denMinisterpräsidentenJules Ferry
mit einersorgenvollenMieneundseinenSprüchwörtlichen„Cote
lettes“;ihmwendetsichdasAntlitzderschönenFrauGauthereau
zu, einer in Paris vielgefeiertenWeltdame,derGattineines
Ingenieurs,diesichbloßdurchihrereizendeErscheinungzumun
bestrittenenRangeeinerKöniginalleroffiziellenFestederRepublik
emporzuschwingengewußthat;mitderTochterdesHerrnGrévy,
derFrauWilson,welcheaufdemBildedemBeschauerdenRücken
zuwendet,plaudertGeneralPittié, derChefdesMilitärkabinetts
derPräsidenz,der in denwenigenfreienStunden,welcheihm
Besuche,Bälle,DinersundBankettelaffen,netteVersemacht
und in seinerEigenschaftals lyrischerDichterMitgliedderGe
sellschaftfranzösischerSchriftstellerunddesprovençalischenDichter
bundesderGrille(La Cigale)ist. Zu einerschönenDame,die
vornsitzt,neigtsichkomplimentierenddergeschniegelteMinister
Waldeck-Rousseaunieder,derfranzösischeNachkommeeinesjüngeren
SohnesausdeutschemFürstengeschlechte,eingehätschelterLiebling
derDamenundwohlhauptsächlichdarumvondenmeistenMännern,
selbstseinereigenenPartei,verspottetundwiderwärtigbefunden.
Währenddie hervorragendenPersönlichkeitenim kleineren

Empfangssaaleum HerrnGrévybleibenund spätermit ihm
joupiren,strömendiekleinerenLeuteweiter in diedarauffolgenden
großenundrechtschlichten,kaummiteinigenTeppichen,gleich
gültigenBildernundPflanzengeschmückten,theilweiseglasgedeckten
Räume,wo einOrchesterspieltunddieGästeganzunceremoniös
tanzen,so viel e

s

dasGedrängegestattet.DerTänzerstelltsich

in derRegelderDameselbstvoroderunterläßtselbstdiesekleine
Förmlichkeit;diePaareformensich,wie si

e

derZufallzusammen
loost,undwenndieDamenüberhauptdenWunschhaben,auf
demElyseeballezu tanzen, so dürfen si

e

ebenbeidemherrschenden
GedrängeundGewühlenichtzimperlichsein.Für Viele haben
übrigensdieBüffetsgrößereAnziehung,wovoneinerunermüd
lichen,dochetwasironischblickendenDienerschaarEis, Sorbets,
allerleiWeineunderfrischendeGetränkeundSchinkenbrödchenge
reichtwerden.Es spielensich d

a

oft rechtundelikateSzenenab,
die e

s feinfühligenMenschenwünschenswerthund leichtmachen,
aufdieSpendenvonKücheundKellerdesHerrnGrévy zu ver
zichten.Bis gegen2 UhrMorgensflutennochimmerneueGäste
herzu,währendDiejenigen,diebloßgekommensind,umdieses
Treibeneinmalmitanzusehen,durcheinanderesThorwiederab
ziehen.Erst in denMorgenstundenbekommendieEllenbogenRaum,
derTonwirdgemüthlicher,Bekanntefindensich,derTanznimmt
denfamiliärenCharaktervonUnterhaltungenimSalonderguten
Gesellschafta
n

undzuletzt,gegen5 Uhrfrüh,vereinigteinwarmes
SouperdienochimmerzahlreichentapferenGäste,welcheso lange
ausgeharrthaben.HerrGrévyselbstis
t
so vorsichtig,sichsehrbald
nachMitternachtin einePrivatgemächerzurückzuziehen,dievon
denFestsälenentferntgenugsind,daßihr fröhlicherLärm eine
patriarchalischeNachtruhenichtstört.

Die Kaiserin vonOesterreich in Wiesbaden.
(HiezudasBildS.580.)

WennFrühlingsanfangimKalendersteht, so pflegtdieß in

unserenBreitegradenmeisteinFrühling„aufdemPapier“ zu

sein,indemdieNaturgeradeumdieseZeit oft nocheinrecht
übellaunischesGesichtzeigt.Wie sehraberAllerHerznachdem
wirklichenFrühlingverlangt,zeigtsichdarin,daßjeder,selbst
derkleinsteBotemitFreudenbegrüßtwird.– DerjenigeTheil
derBevölkerungaber,welchersich in derangenehmenLagebefindet,
seinenWünschenkeinenZwangauflegenzu müffen,hältAusschau
nachjenenGegenden,wo e

r

demFrühlingentgegengehenkann,

d
a

diesernochzögert, zu ihm zu kommen.
Bei uns sind e

s

nunnamentlichdiesüdlicherundgeschützt
gelegenenBadeorteder rheinischenGegendenundunterdiesen
wiederumvorAllemdas schöneWiesbaden,wohinjeneersten
ZugvögelderReise-undBädersaisonihrenFlug nehmen.
Währendanderwärtsim ReicheerstschüchterndieKnospen
sichausdenZweigenhervordrängen,liegthierschoneingrüner
HauchüberderLandschaft,stehendieObstbäumein vollerBlüte,

ja beibesonderszeitigemFrühjahrschmücktschondichtesjunges
LaubdieBäumeundgewährtwillkommenenSchattengegendie
mitderKraftderJunisonneniederfallendenStrahlen.
Dannbeginnt,mitjedemTagwachsend,derStromderFremden,
um in dieanmuthigeThallstadteinzumünden– einganzauf
fallendgesteigertesTemponimmtaberdieserAndrang in einem
bestimmtenFalle an: wenngekrönteHäupter,gleichfallsdem
Frühlingentgegeneilend,die altberühmteBadestadtaufsuchen.
Wiesbaden,das vondenanderenBädernum defwillenviel
beneidete,is

t

dergernundwiederholtaufgesuchteErholungs-und
KurortfastallerFürstenEuropas.
Gewöhnlichis

t
e
s

unserKaiser,welcherzuersteinigeWochen
nachseinemGeburtstagehierdieerstenwarmenTagedesJahres
genießtunddieKur gebraucht.DiesesJahr aberwar e

s

die
HerrscherineinesverbündetenNachbarreiches,welchegekommenist,
denFrühling in Wiesbadenzu verleben.UeberdemVerzeichniß
dereingetroffenenFremdenmeldeteneinesTagesdieBlätterals
Neuangekommene:Im Hotel zu denvierJahreszeiten.Gräfin

v
. Hohenembs,ComtesseMarieValerie.UnterdiesemInkognito

birgtsichkeineGeringerealsdieKaiserinElisabethvonOesterreich
mit ihrerjüngstenTochterDiejenigenFremdenaber,welche
nachWiesbadenkamen,zumTheilangezogendurchdieAussicht
aufwechselvolleUnterhaltung,welcheeinsolchesHoflagermit sich

zu bringenpflegt,habensichgründlichgetäuschtgefunden,denn
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einFuchsbesondersbevorzugtsind.

diesesInkognitowarnichtlediglicheinformelles,um
belästigendeundbeschränkendeFormalitätenzu ver- /meiden,sonderneindurchausernstgemeintes,bis in's
kleinsteDetailgewahrtes– diehoheFrauwill eben
nachderWintersaison,ihrenNeigungenfolgend,sich
ganzdemungestörtenfreienGenußderNatur hin
geben,wozuihr die herrlicheTaunuslandschaftWies
badensdiebesteGelegenheitbietet.
DemGrundsatzefolgend,frühzurRuhezugehen

undfrühaufzustehen,findenwir dieKaiserinschon
mitdemerstenMorgenauf einerkurzenPromenade
in denAnlagendesKurparkes– zu einerZeit, wo

si
e

alsoauchvor dembelästigendenAndrangdes
Publikumssicherist.
Im LaufdesVormittagsstattet si

e

sodannihrem
Stall,welchersichimköniglichenSchlosebefindet,einen
längerenBesuchab. Der ReitknechthatMöhrenund
Rübenklein zu schneiden,welchedieKaiserindann
eigenhändigihrenLieblingenfüttert,prächtigenVoll
blutpferden,worunternamentlicheinSchimmelund

Im weiterenVerlaufdesVormittagsfindetdie
üblicheFechtübungstattundnachkurzerErholungs
pause zu Hausbegibtsichdie,wie e

s scheint,mit
männlicherKraft undAusdauerausgestattetehohe
FrauimWagenvordieStadt,woihrer a

n

voraus
bezeichneterStellediefür denRitt in dieLandschaft
bestimmtenPferdeharren.Gewöhnlichwirddann a

n

einenanderweitenPunkteeinfrischesPferdgegendas
bisdahingerittenevertauschtundderRittweiterfort
gesetzt.Meist is

t
e
s

daswaldigeBergterraindesTau
mus,welches,mitHeyl´sFremdenführeralsWegweiser,
durchstreiftwird, oft freilich in einemTempo,daß
einemReiter,derzu folgenbeabsichtigte,Hörenund
Sehenverginge,wie e

s

demGendarmengeschah,welcher
Ordrehatte, in derFerne zu folgen,abernur zu bald
davonabstehenmußte.Ab und zu is

t
e
s

auchder
Park in Bieberich,welchendieKaiserindurchreitet,und
unserBild zeigtsie,wiesie,mitdemcrèmefarbenen
Fächer,den si

e

stetsmit sichführt, vor derSonne
sichschützend,a

n

derMoosburgvorübertrabt.So
werdendie StundendesNachmittagsim Sattel \

verbracht,woraufumsechsUhrdasDinereingenom

PaterDidon.

- Das Palmentfiorder Katfielrale

von Salamanca.

(HiezudasBild.Seite581.)

Die prächtigeKathedrale,vonder unserBild
einSeitenthor,diePuerta d

e

las Palmas,zeigt, is
t

nachdemMusterdervonSevilla erbautundeine
derletzten,welche in Spanienim neugothischenStyle
erbautwurden.1510legtendieArchitektenA. Egas
undA. RodriguezFerdinanddemKatholischendie
Plänevor unddreiJahre späterbegannderBau,
welcher220Jahredauerte.Die 102Meterlange,
50MeterbreiteKathedrale,welcheeinenFlächenraum
von5140Quadratmetereinnimmt,is

t

durch40Pfeiler

in fünfhoheSchiffegetheiltund hat19 Kapellen.
DieäußereundinnereOrnamentikzähltnichtweniger
als 115Reliefs,327Statuen,94 Bilder,256Me
daillonsmitBüstenund18Grabdenkmäler,diegroße
MengederWappennichtmitgerechnet.DieseZahlen
mögengenügen,umdieGroßartigkeitdesBaueszu
beweisen.

- DenHauptschmuckderKathedralerepräsentieren
diePortale.Das HauptportalliegtanderWestseite
undbestehtausfünfgroßenBögen,welchesichauf
hervorstehendeStrebepfeilerstützenund den fünf
Schiffenentsprechen.Diedreimittlerengestattenden
Eintritt in dieKirche;dasmittelstewirddurcheine
kleineSäulegetheilt,aufwelchereineMarienstatue
steht,unddarübergewahrtmanzweiHalbreliefs,
welchedieGeburtChristiunddieAnbetungderdrei
Königedarstellen.AufdemoberstenTheilediesesBogens
siehtmaneinenChristus in LebensgrößeunddieSta
tuender beidenApostelfürsten.Die zweiNebenthore
sindähnlichverziert;daseine,Puerta d

e

lasPalmas,
zeigteinHalbreliefmitdemEinzugeChristi in Jeru
salem.
An der rechtenSeite diesesPortals erhebt

sichder starke,94 MeterhoheThurm, einWerk

– desArchitektenChurriguera,dessenextravaganteArbeiteneinenachihmbenannteSchulegeschaffenhaben.
menwird.
DaßdieKaiserinabernichtbloßeineausdauernde

Reiterin,sonderneineebensorüstigeFußgängerinist, bewies si
e

erstkürzlich,als si
e

unterFührungdesFörsterseineTourüber
Sonnenburg,KellerskopfnachderLeuchtweißhöhleunternahm,Ent
fernungen,welchefür jedengutenFußgängerganzrespektablesind.
WährendsolchergestaltdiehoheFrau sichdemGeistund

KörpererfrischendenundstärkendenNaturgenußin unbeschränkter|

Weisehingibt,vermeidetsi
e

alledieGenüffegesellschaftlicherund
künstlerischerNatur, welchedieWintersaisonin vollstemMaße
geboten,und e

s

wirdNiemandgeben,dernichtzugestände,daß

in dieserWeise,dasLeben zu nehmen,diewirklicheWeisheitdes
Lebensgenussesliegt.

Er endigtmit einemachteckigenPrisma,welcheseine
KuppelmiteinerLaterneträgt,dievoneinemKreuz

undeinerWetterfahneüberragtwird. An denvierEckener
hebensichvierPyramiden.Bei demErdbeben,welches1755
Lissabonerschütterte,hatderThurmeineschiefeStellungbe
kommen,welchejedochkeineGefahrbefürchtenläßt; in neuester
Zeithatman a

n

demselbeneinigeReparaturenvorgenommen.

Die KaiserinvonOesterreichim Park vonBieberichbei wiesbaden.NacheinerSkizzevonFerdinandLindner.
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Die Hazevb virulen.
Roman
Von

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

AchtzehntesKapitel.

ieNacht,welcheHerr vonSarkowin
derdunklenGefängnißzelleverbrachte,
warwohlgeeignet,denkeckenJugend
übermuthzu dämpfen,mit demer
bisherdie ganzerevolutionäreBe
wegungals eineArt vonFastnachts
scherzbetrachtethatteundderselben
vorzugsweisediekomischenSeitenab

zugewinnenbestrebtgewesenwar. In der tiefenStille
der Nacht, von völligerDunkelheitumgeben,hörte er
jenseitsder schwerenEichenthürnur dieSchritteder auf
demGangeauf und ab gehendenSchildwacheund das
RaffelndesSchleppsäbelsauf denSteinfliesen;von fern
herdrangzuweilenderKlang roher,wüsterStimmenaus
derWachstube,in welcherdieFreischärler,denendieBe
wachungdesGefängniffesanvertrautwar, denihnenreich
lichgeliefertenWein zechtenund in immerwachsendem
RauschdenSieg dergroßenRevolutionimVorausfeierten.
Diesewilden, unheimlichdurchdie stilleNachtklingenden
StimmenmahntenHerrnvonSarkowin schauerlicherWeise
daran,daß er sichin derGewaltfanatischerunderbitterter
Feindebefand,welchedurchdie von allenSeitenheran
rückendenTruppenimmermehrin dieEngegetriebenund
in derVerzweiflungzu grausamenRacheaktengedrängtwer
denkonnten.
HerrvonSarkowversuchte,oberdurchKlopfenandie
WandseinenFreundeneinZeichengebenkönne,wenneiner
derselbenvielleichtin einerNebenzelleeingeschlossenseinsollte;
allerdingserfolgteauf seinKlopfeneinedumpfe,wie aus
weiterFernevernehmbareAntwortvon der andernSeite
derWandher,aberesfehlteihmja jedesMittel, sichauf
diesemWegeirgendwieverständlichzu machen,auchkonnte
ernichtwissen,obwirklicheinerseinerGefährtenundnicht
etwaeinganzfremderGefangenerin derNebenzelleein
geschlossensei,undals er, in derHoffnung,verstandenzu
werden,durchdie Zahl der Schlägedie Buchstabendes
Alphabetsanzudeutenversuchte,donnertedieSchildwachemit
heftigenSchlägengegendieThür undgebotdrohendRuhe.
Herr vonSarkow strecktesichauf seinePritscheaus,
understgegenMorgensenktesicheinunruhigerSchlummer
auf seinHauptherab.Das ersteMorgenlichtfieldurchdas
vergitterteFensterin dieZelle, unddie wachsendeTages
helleübte auf den jungenMann ihren belebendenund
ermuthigendenEinfluß. So unruhigseinSchlummerauch
gewesenwar, so hatteerdennochseinererschöpftenNatur
diejugendlicheKraft wiedergegeben,dertrotzigeMuth er
wachtewiederin seinerBrust.
Der Wächtertrat ein und brachteihm einenfrischen
KrugWasserundeinBrod. Man hatteesbei derArre
tirunaamAbendvorherunterlassenodervergessen,denGe
fangenenihreBaarschaftabzunehmen;Herr von Sarkow
bot demMann einigeGuldenfür einenSchoppenWein,
undbeidergeringenDisziplin,welcheunterder revolutio
närenRegierungstattfand,wurde ein Anerbietenbereit
willigangenommen;auchtheiltederWächterohneBedenken
mitHerrnvonSarkowdenbelebendenFrühstückstrunk,doch
erklärteer, außerStandezu sein, ihmirgendetwasüber
denGrund seinerVerhaftungoderdas ihm bevorstehende
Schicksalmitzutheilen,Alles se

i

auf unmittelbarenBefehl
Metternich'sdurchdessenAdjutantenvorgenommenund
jämmtlichenWachen se

i

das strengsteStillschweigenbei
schwererStrafe anbefohlenworden.
Das klangbeunruhigendundließfastauf einedunkle
Gewaltthatschließen,welcheder wildeTurnerführerbeab
sichtigenmochteundwelcheganz zu seinemfinsterenund
rachsüchtigenCharakterpaßte.HerrvonSarkowdannnach,
aufwelcheWeise e

s

wohlmöglichseinmöchte,nachaußen
hinvon seinerLageirgendwelcheKunde zu geben,denn
dasVerschwindenderSaxoborussenkonntebei diesenun
ruhigenZeitenum so leichtereinigeTage lang unbeachtet
bleiben,als diejungenLeutewohl sonstschon in plötzlicher
LauneirgendeinenAusflug in dieUmgegendgemachthatten.
DerFreischärler,einziemlichgutmüthigaussehenderAcker
knechtausderUmgegend,zeigtefür seinenGefangenen,der
währendseinesNachsinnensfortwährendheiterundlebhaft
mitihmplauderteundihmdengrößtenTheil desInhalts
dervonihmzumvier-bis fünffachenPreiseerkauftenFlasche
überließ,freundlicheTheilnahme; e

r sprachihmMuth ein
undmeinte, e

s

würdewohl so schlimmnichtwerden– er

habefreilichgehört,daßderKommandantgesagt,manmüsse
mitallenVerräthernkurzenProzeßmachen;aber e

r

könne
sichdenndochnichtdenken,daß ein so freundlicherjunger
Mann einVerräther a

n

derheiligenSachedesVolkessein
solle, e
s

müssewohleinMißverständnißvorliegen,das sich
dannaufklärenwerde.

„Ganzrecht,ganzrecht,meinFreund,“sagteHerr von
Sartow, in dessenKopf einGedankeaufblitzte,„es is

t

ein
Mißverständniß,natürlich,man mußunsfür Anderege
haltenhaben,wir sind ja Studenten,die überallfür die
Freiheiteinstehen– stoßenwir an,dieFreiheitsollleben.“
Der FreischärlerleerteseinGlas.
„Aberfreilich,“sagteHerrvonSarkow,„eskanneinige
Zeitvergehen,bis sichdasAlles aufklärt,undichmöchte

so gerneineNachricht in dieStadt jenden,damitmansich
nichtübermichbeunruhigt.KönntetIhr mirwohleinenBrief
besorgen,e

s

sollmir auffünf Guldennichtankommen?“
„Nein, Herr,“ sagtederFreischärlerkopfschüttelnd–

„nein,Bürger,“verbessertee
r sich,„nein,dasgehtdurchaus

nicht,daskönntemichdenKopfkosten,derBefehl is
t
zu streng.“

„DerBefehlbeziehtsichdochnur,“ erwiederteHerrvon
Sarkow, „auf möglichepolitischeMittheilungen, d

a

man
unsarme,unbedeutendeStudentendurcheinunerklärliches
Mißverständnißdochnun einmalfür politischeVerschwörer
hält, aberdavon is

t
ja gar keineRede;wißt Ihr wohl,“

sagteer,denFreischärlervertraulichaufdieSchulterschla
gend,„manhat ja doch so einekleinenHerzensangelegen
heiten,und das ist'sallein,wasmirSorge macht,daß
meinSchatz in Angstummichseinkönnte.Ich will ihr
nur sagen,daßichhierbin,unddaß si

e

ruhigwartenmöge,
bis ich freigelassenwerde;Ihr würdetmir einengroßen
Gefallenthun, und das hat ja mit derPolitik undmit
EuremDienstgar nichts zu thun.“
„Wenn e

s
so ist– dannfreilich,“sagtederFreischärler

zögernd– „ichhabeaucheinenSchatz zu Hause,und ich

kannmirdenken,daßEureLiebsteumEuch in Unruheist.“
„Nunalso,“sagteHerrvonSarkow,„Ihr begreift,daß
dasganzunverfänglichist, nur einekleine,persönlicheGe
fälligkeit,wofür ich Euchwiedereinmalerkenntlichsein
werde.Ihr begreiftwohl,wennichwirklicheinVerschwörer
wäre, so würdeichmichdenTeufelumsolchekleinenHerzens
geschichtenkümmern.“
„Nun e

s sei,“ sagtederFreischärler,„Ihr gefalltmir,
undichglaubeauchnicht,daß Ihr einVerbrechenaufdem
Gewissenhabt– aber,“fügte er zögernd,mitmißtrauischem
Blickhinzu,„ichmußsehen,was in demBriefe steht,auf
geheimeBotschaftenkannichmichnichteinlassen.“
„Das verstehtsichvon selbst,“sagteHerrvonSarkow
lachend;„gebtmireinStückPapierundeinenBleistift,und
Ihr solltgenaulesen,was ichschreibe.“
„Ich habeeineBrieftaschebeimir,“ sagtederFrei
schärler,„umdieBefehle zu notieren,– es wird mir frei
licheinbischenschwer zu schreiben,abermanbehält e

s
doch

besserundmachtkeineFehler.“
Er zog ein großesNotizbuchmit schwarzrothgoldenem
Deckelaus derTasche,riß einBlatt aus demselbenund
gab e

s

HerrnvonSarkowmit demBleistift; dann stellte

e
r sich,währendderjungeMann auf einemhölzernenTisch

schrieb,ganzdichtnebenihn,jedenderSchriftzügeaufmerk
jamverfolgend,währendHerrvonSarkowlautunddeut
lichdieWortelas, die e

r langsamundmitgroßenBuch
stabenaufdasPapier schrieb:
„Ich sitzeimZellengefängniß,manhältmichunbegreif
licherweisefür einenSpion oderHochverräther.Vergessen
Sie michnicht. Auf Wiedersehen,wennichfreiwerde.“
Er unterzeichneteC. S., faltetedanndasPapier und
schriebdieAdresse a

n

FräuleinDorchenTreuberg.
Der Freischärlerschienzufrieden.
„Hm, d

a

stehtfreilichnichtsVerfänglichesdrin,“ sagte

e
r treuherzig,„denBrief zu besorgen,das kannichschon

verantworten.“
„Nichtwahr,“sagteHerr vonSarkow,indem e

r

seinem
Wächternochden letztenRestaus derFlascheeinschenkte,
woraufdiesermitdemVersprechen,dasBillet zu besorgen,
sobald e

r abgelöstwerdenwürde,dieZellewiederverschloß
unddenGefangenendem so wenigangenehmenundauf
reibendenWartenaufeineaufklärendeEntscheidungüberließ.
Im LaufedesVormittagserschiendannplötzlichder
KommandantMetternichselbst,jäbelklirrendund finsteren,
drohendenBlicks in derZelle; einerseinerAdjutantenbe
gleiteteihn. HerrvonSarkowbemerkte,daß einanderer
FreischärlerdieThür öffnete,die Wachemußtealsoge
wechseltsein,und e
r

durftehoffen,daßseinfrühererWächter
bereitseinVersprechenerfülltunddenBrief besorgthaben
würde,wodurchdannwenigstensirgendeineNachrichtüber
dasSchicksalderGefangenennachaußengelangtwar, der
einzigeSchritt,den e

r

hattethunkönnen,umeineheimliche
Gewaltthat zu verhindern.
Metternichwarf sichauf einenStuhl, denman ihm
hereintrug,der Adjutant stellteein Schreibzeugauf den
TischundbreiteteeinAktenstückdanebenaus. Es handelte
sichalsoumeinVerhör, durchdasmanvielleichtdenGe
fangeneneinschüchternund zu kompromittierendenAussagen
veranlassenwollte. HerrvonSarkow setztesichauf einen
Schemel,drückteseineweißeMützeaufdenKopf und e

r

wartete,ein spöttischesLächelnaufdenLippen,dieweitere
Entwicklungder sonderbarenSzene.
„Sie habenerklärt,BürgerStudent,“sagteMetternich
mit seinerrauhenStimme, „daßSie einFeindderglor
reichenRevolutionsindund daßSie eineNiederlagedes
Volkesim Kampffür seineFreiheitwünschen.Ich habe
dieseIhre Erklärungselbstim BadischenHof gehört.“
„Halt,meinHerr,“sagteHerrvonSarkow,„Sie zitieren
nichtgenau,ichhabenur erklärt,daßichdieseRevolution

hiernachmeinerAuffaffungals UnterthandesKönigsvon
Preußenfür HochverrathundRebellionhalte;daß ic

h

ihr
feindbin, habeichnichtgesagt,undichglaubenicht,daß
manmir einefeindlicheHandlunggegendiejetzthier herr
schendeMachtvorwerfenkann.“
„Gleichviel,das sindRedensarten,“fielMetternichein,
„Sie wünschendieNiederlagedesVolkes, und umdiesen
Wunsch zu erfüllen,habenSie mit Ihren Konsortenauf
demRiesensteineineLaterneaufgezogen,um dadurchder
ArmeederFürstenknechte,welcheder sogenanntePrinz von
Preußenkommandiert,Zeichen zu geben,wie e

s

hier in der
Stadt steht.“
HerrvonSarkowlachtelautauf.
„Erstens,meinHerr,weißichvondenmilitärischenAn
gelegenheitenIhres Volksheeresnichts;zweitenshabe ic

h

keinenBegriff,wo dieheranrückendenTruppenstehen;um

e
in

ZeichenaufdemRiesensteinzu sehen,müßten si
e

aller
dingsdrübenschonamNeckarangekommensein;drittens
aber is

t
e
s

mirvölligunverständlich,wieeineeinfacheLaterne
überdemRiesensteinals einZeichenverstandenwerdensoll– wennübrigensdie preußischenTruppen so nahesein
sollten,“fügte e

r hinzu,„als ic
h

nachIhrer sonderbaren
Anschuldigungvermuthenmuß, so möchte ic

h

Ihnen den
wohlmeinendenRathgeben,sichnichtlängerhieraufzuhalten.“
„MachenSie keineAusflüchte!“riefMetternich,„Ihre
SpießgesellenhabenbereitsAlles gestanden,Ihr Leugnen
kannIhnen nichtshelfen.“
„Ich begreifenicht,wasmeineFreundehättengestehen
sollen– übrigensbin ich nichtgesonnen,mich in demTon
mitIhnen zu unterhalten,denSie anzuschlagenbelieben;

ic
h

werdeIhnenalsokeineAntwortweitergeben.“
„BedenkenSie wohl,“ schrieihnMetternichan, „was
Sie sagen, e

in reuigesBekenntnißkönnteSie vielleichtretten;
bekennenSie also,washatjeneLaterne zu bedeuten?“
HerrvonSarkowzuckteschweigenddieAchseln.
„WartenSie, wartenSie!“ riefMetternich,„Ihr Starr
inn sollgebrochenwerden,dasVolk weiß,wie e

s

mitden
FeindeneinerFreiheit zu verfahrenhat– wollenSie be
kennen?“rief er, seinenSäbelgrimmigaufdenFußboden
stoßend.
HerrvonSarkowwendetesich a

b

und schiendieAn
wesenheitdesKommandantennichtweiter zu bemerken.
„SchreibenSie, BürgerAdjutant,“ schrieMetternich,
„schreibenSie: derAngeklagteleugnet,aber e

r

verwickelt
sich in Widersprücheundwagtes, hochverrätherischeLäste
rungengegendie heiligeSachedesVolkesund derFrei
heitauszustoßen.“
HerrvonSarkowverharrte in seinemSchweigen;der
Adjutantschrieb,MetternichunterzeichnetedasProtokoll,und
BeideverließendieZelle, dieThür heftighintersichzu
werfend.
Herr vonSarkow bliebwiederallein; derErnst und

d
ie

GefahrseinerLagewar ihmdurchdieVerhörsprozedur
nochklarergeworden, e

r

konntenichtzweifeln,daßderwilde
undrachsüchtigeTurnerführerdieschlimmstenAbsichtenhege;
zugleichaberfand e

r
seinenganzenMuthwieder,umdiesem

brutalenAngriffstolzundwürdigentgegenzutreten.Er ver
brachtedenRestdesTagesruhig,ernstundgefaßt,bereit,
wenn e

s

seinmüsse,mitdemLebenabzuschließen,undden
nochvoll von jener freudigenHoffnungauf irgendeine
günstigeWendung,welchederfrische,elastischeJugendsinn
niemalsaufgibt.LangsamvergingendieeinsamenStunden,
unddochschienihn, alsderAbendhereindunkelte,derganze
vergangeneTag, welcher so gar keineäußerenMerkmaleder
Erinnerungdarbot,nur eineinzigerAugenblick zu sein.
Als e

s

schonfastganzfinstergewordenwar, wurdedie
Thür ausgeschlossen;e

in jungerBursche in blauerBlouse,
denFilzhut auf demKopf und denSäbel an derSeite,
trat herein. Er brachtedemGefangenenfrischesWasser,
einStückBrod undeineMehlsuppezumAbendessen.
„BleibenSie wach,“flüsterte e

r

HerrnvonSarkowzu,
als e

r

dieSchüffelvor ihn aufdenTischsetzte– „bleiben
Sie wach,Sie werdenBesucherhalten.“
„Besuch?“fragteHerr vonSarkow– „wiedas,wer
sindSie?“
„Ich bin derBrudervom rothenSchiffer,“ erwiederte
derWächterleise,„sie habenmichunterdieFreischaaren
ausgehobenundichhabeheutedieWachehier– keinWort
weiter,wartenSie.“

-

E
r ging schnellhinausundschloßdieThür. Herrvon

Sarkowaß einwenigvon seinerMehlsuppe,denn e
r

war

in derThat hungriggeworden,dannwarf e
r

sichauf seine
Pritscheniederundwartete in fieberhafterUngeduld,was
weitergeschehenwerde;dennwenn e

r

auchüberzeugtwar,
daß einWächter,wennderselbewirklicheinBruderdes
rothenSchifferswar, e

s

ehrlichmeine, so vermochtee
r

doch
nicht zu begreifen, in welcherWeise e

r

ihmetwabeistehen
könneund welcherBesuchihm währendderNachtbevor
stehenmöchte.In bleischwererLangsamkeitzogendieMinuten
dahin;dieUhrenderStadt schlugeneineViertelstundenach
derandern,jedesmalschiendemGefangeneneineEwigkeit
zwischendiesenSchlägenzu liegen. Endlichwaren die
GlockentönederMitternachtsstundeverhallt,da hörteHerr
vonSarkowganzleiseundvorsichtig,daßderSchlüsselim
Schloßungedrehtwurde, dieThür öffnetesicheinwenig,
seinWächtertrat hereinunddemselbenfolgte, sovielHerr
vonSarkowmit seinenandieDunkelheitgewöhntenAugen
erkennenkonnte,einKnabe in weiterBlouse, einenbreit
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krämpigen
amArm.
Herr vonSarkow sprangvon einemLager auf und
eiltedenEintretendenentgegen– erfühlte,wieeineweiche,
warmeHanddie eineerfaßte,derKnabeschmiegtesichan

Hut weit in das Gesichtgedrückt,einenKorb |

derSchlummer,und erstdas helleTageslichtdesnächsten
ihnan, und im nächstenAugenblickerkannteer Dorchen's
Stimme,welcheihmzuflüsterte:
„Gott se

i

Dank, e
s

wirdgelingen,nehmenSie schnell
meineBlouse,meinenHut unddiesenKorb undgehenSie
hinaus,der Weg is

t

frei. ZwanzigSchritt rechtsvom
ThordesGefängniffeswartetder rotheSchiffer, e

r

wird
Sie weiterführen.“
„Dorchen– Sie hier!“riefHerrvonSarkow,indem

e
r

die zitterndan ihn geschmiegteGestalt in seinenArm
schloß– „wasbedeutetdas?“
„Ich habeIhren Brief erhalten,“erwiederteDorchen,
„konntenSie zweifeln,daßichAlles aufbietenwürde,um
Sie zu befreien?– Alles hat sich so glücklichgefügt,der
rotheSchifferkam,um nachIhnen zu fragen,durchihn
erfuhrich, daß seinBruder,den si

e

gewaltsamunterdie
Freischaarengesteckt,hierdieWachehatte,wir haben.Alles
verabredet;ich bin in dieserVerkleidunggekommen,um
Ihnen einigeFlaschenWein undLebensmittel zu bringen– Alles ist glücklichgegangen,ich bin an derWachstube
vorbeigekommen,ohnedaßmichirgendJemandgesehenhat– ziehenSie schnellmeineBlousean,drückenSie denHut
ins Gesicht,Niemandwird Sie erkennenund in einem
AugenblickwerdenSie frei sein.“
Sie machtesichaus seinemArm los, warf die weite
Blouseab,unterder si

e

einanschließendesMiedertrug,und
drängteinständigbittendHerrn von Sarkowzur eiligen
Flucht. Der Wächterwar auf denFlur hinausgetreten,
um aufzupassen,daß Niemand si

e

überraschte;durchdie
SpaltederhalbgeschlossenenThür warfdietrübeFlurlampe
einenLichtschimmerin dieZelle, welcherdas angstvoller
regteGesichtdes jungenMädchensbeleuchtete.Herr von
Sarkowzog si

e

an sichunddrückteeinenKußaufihreStirn.
„Ich dankeIhnen, FräuleinDorchen,“sagteer, „ich
dankeIhnenvonganzemHerzen,ichverdiene so vielLiebe,

so vielAufopferungnicht,aber e
s

machtmichunbeschreiblich
glücklich, zu sehen,daß e

s
in unserenTagen so großeund

edleHerzenwiedas Ihre in derWeltgibt.“
„EilenSie, eilenSie,“ flüsterteDorchen,ihnzurück
drängend,„dieMinutensindkostbar!“
„UndSie,“ fragte e

r– „wennichfortgehe,waswird
ausIhnen?“
„Ich bleibehier,“sagtesie, „an Ihrer Stelle. O, für
mich is

t

das nichtgefährlich,wennSie nichtmehrda sind,
was kannmanmir thun– ist ein armesMädchenge
fährlich? Ich habenichts zu fürchten.“
„Nichts zu fürchten,armesKind?“ sagteer; „wenndiese
MenschenwirklichnachmeinemLebentrachten, so werden

si
e

sichfurchtbar a
n

Ihnen rächen;nein, nein, Dorchen,
niemalsnehmeichein solchesOpfer an.
seienSie überzeugt,daßSie michunendlichglücklichge
machthaben,was auchgeschehenmöge.“
„O meinGott!“ riefDorchen,„das is

t

unmöglich,das
darfnichtsein,Sie müssenfliehen,wie sollteich e

s

e
r

tragen,wennIhnen etwaswiderführe?“
„Es wirdmir nichtswiderfahren,“erwiederteSarkow
bewegt,„der liebeGott is

t

mitmir, da e
r

ein so treues,
edlesHerzfür michschlagenließ.“

- „O, dieseMenschen,“riefDorchen,„habenmitdem
liebenGott nichts zu thun,ichbeschwöreSie, fliehenSie!“
Sie versuchteihmdieBlouseüberdenKopf zu werfen,

e
r

abertratzurückund sagte:
„JedesWort is

t

vergeblich.Wenn ich auchglauben
wollte,daßSie nichts zu fürchtenhätten,wenn ic

h

eigen
süchtiggenugwäre, Sie in derGewaltdiesererbitterten,
rohenMenschenzurückzulassen,niemalswürde ic

h

michdoch
vonmeinenFreundentrennen,hörenSie wohl, niemals.
MeineKorpsbrüderbefindensichebenfalls in diesemGe
fängniß,und e

s

wärefeigund schmachvoll,wenn ich ihr
Schicksalnichttheilte– hörenSie wohl,“sagteer,Dorchens
erneuteBitteabschneidend,„ichgebeIhnenmeinEhrenwort,
daßichniemalsohnemeineFreundedießGefängnißver
laffenwerde.Sie begreifennun, daß jedesweitereWort
überflüssigist.“
„O meinGott, meinGott, was solldannwerden?“
rief Dorchenschluchzend,indem si

e

angstvolldie Hände
rang.
„Was Gott will!“ erwiederteHerr vonSarkow. E

r

warfdieBlousewiederüberdieSchulterndes weinenden
Mädchensunddrückteihr denHut aufdenKopf
„GehenSie,“ sagteer,„gehenSie schnell,damitwir
nicht.BeidederRachedieserMenschenverfallen.“
DerFreischärleröffnetedieThür.
„Schnell,schnell,“sagteer, „die Stundeder Ronde
naht, in fünfMinutenmüssenSie fort sein.“
OhneweitereErklärungschobHerr vonSarkowdas
jungeMädchenüberdieSchwelleund schloßdieThür. Er
hörtedraußennocheinigegeflüsterteWorte, dannwurde
derSchlüsselvorsichtigim Schloffeumgedrehtund Alles
war still. Nachfünf Minuten haltendie Schritteder
RondeaufdemFlur wieder,rauhe,heisereStimmenließen
sichhören,dannzogdieRondevorüber,Alleswurdewieder
stillundruhig, undHerrvonSarkow hörteabermalsdie
ThurmglockenderStadt eineViertelstundenachderandern

GehenSie und

schlagen;jetztaberwar e
r stolz,klarundfreudig, e
r

hatte
gethan,was seineEhreundPflichtvon ihmforderten,und

in diesemBewußtseinerwartete e
r

mit ruhiger,muthiger
ErgebungseinSchicksal;friedlichundfreundlichnahteihm

Morgensweckteihn gestärktwiederauf
Kaumhatteihm ein neuerWächterseinFrühstückge
bracht,als auchschonderAdjutantdesKommandanten,
welcheramTagevorherdasProtokollgeführthatte,von
einigenbewaffnetenBlousenmännernbegleitet,erschienund
demGefangenenbefahl,ihm zu folgen. Herr vonSarkow
trat in dasVerhörzimmerdesZellengefängniffes.An dem
grünbedecktenTischsaßMetternich,von einigenebensowild
wie e

r

blickendenMännernumgeben.Vor denSchranken
standendieübrigenSaxoboruffen,welcheaus ihrenZellen
herbeigeführtwaren. HerrvonSarkoweilte zu denFreun
denhin unddrückteihnenallendieHand, e

r

war glücklich,
nunmit ihnenwiedervereint zu seinund gemeinsamder
Gefahrentgegentretenzu können.
„Die Angeklagtensindeinzelnvernommen,“begann
Metternich,„und ichhabenunmehr,da si

e

nichtimStande
gewesensind, sichvon derAnklagedesHochverrathsund
derSpionage zu reinigen,dasKriegsgerichtzusammentreten
laffen,umüber si

e
zu urtheilen.Ich bitte,dieAussagen

demGerichtshofevorzulesen.“
EinesderMitgliederdesaufdieseWeiseimprovisierten
Standgerichtslas eineReihevonVernehmungsprotokollen
vor, welchesämmtlichdieAnerkennungenthielten,daß auf
demRiesensteineineLaterneaufgezogensei; a

n

dieseAn
erkennungwarendannSchlußfolgerungendesInquirenten
geknüpft,welchemit denAussagenderAngeklagtennichts

zu thunhatten,aberdoch so gruppiertwaren,daß si
e

den
AnscheineinerüberführendenBeweisführungvor einemsol
chenGerichtshofbietenkonnten.
„Wir protestierengegendieseProtokolle, si

e

sindjämmt
lichgefälscht,wir habennichtsvondemgesagt,was darin
steht!“riefGraf Steinborn.
Die UebrigenschlossensichderErklärungan.
„Die Angeklagtenbeharrenbei ihremLeugnen,“sagte
Metternich,„undhabenweiternichts zu ihrerVertheidigung
anzuführen.AufHochverrathundSpionagestehtderStrang,
ichfür meinePersonstimmemit Rücksichtauf die Jugend
undUnerfahrenheitder Verbrecherfür Tod durchPulver
undBlei. Ich bittejetztdieMitgliederdesKriegsgerichts,
einzelnihreStimmenabzugeben.“
EhederNachbarMetternich's,anden e

r

sichzuerstmit
seinerAufforderungwendete,seineStimmeabgebenkonnte,
wurdedieThür heftigaufgeriffenund der jungeSchlöffel
trat in dasZimmer.
„Wasgehthiervor,“ sagteer,„warumsinddieseBürger
gefangenundwas sollmit ihnengeschehen?“
Metternichsprangauf und stießseinenSäbel aufden
Boden.
„Das gehtdieCivilverwaltungnichtsan!“ rief er; „die
GefangenensinddesHochverrathsundderSpionageüber
führt, dasKriegsgerichtstehtim Begriff, über si

e
zu ent

scheiden.“
„WelchesHochverraths,welcherSpionage!“riefSchlöffel;
„wo is

t

derBeweis?“
Der Mann, welcherals AuditeurdiesesRevolutions
tribunalsfungierte,reichtedemCivilkommissärderrepubli
kanischenRegierungdasAktenheft.
„Hier,“ sagteer, „dieVernehmungensindordnungs
mäßigerfolgt.“
SchlöffeldurchblättertedasHeft,dannschleudertee

r
e
s

aufdenTischundrief:
„Das is

t

Wahnsinn,eineLaterneauf demRiesenstein,
wie is

t
e
s möglich,damitdenfeindlichenTruppenZeichen

zugen welchenochnichteinmaldieGrenzeüberschritten
haben?“
„Ich forderedasKriegsgerichtauf, seineSchuldigkeit

zu thun!“riefMetternich,indem e
r

abermalseinenSäbel
raffelndaufdenBodenstieß.
„Und ic

h

protestieregegenjedesKriegsrecht,dieBürger
hiersindStudenten, si

e

gehörenderUniversitätan, si
e

stehen
untermeinerGerichtsbarkeitunduntermeinemSchutz.Ich
werdedieSacheuntersuchenundbestimmen,was rechtist.“
„Ich verbietejedeEinmischungin dasKriegsrecht,küm
mernSie sichum Ihre Angelegenheiten,BürgerCivilkom
miffär;ichwerdemeineSchuldigkeitthununddenfreien
BodendesVaterlandesvondiesenVerräthernbefreien.“
„FolgenSie mir, meineHerren,“sagteSchlöffel;„bei
Gott, ichwerdenichtdulden,daß sichdieAutoritätdes
freienVolkesdurcheine so lächerlicheund gehässigeVer
folgungbeflecke.“
„FortvonmeinenGefangenen!“schrieMetternich,indem

e
r

hinterdemTischhervorsprangunddenSäbel halb aus
derScheidezog.
„Zurück!“riefSchlöffel,indem e

r

sichvordieSaxo
borussenstellteund die Hand ausstreckte– „zurück, im

NamenderRegierungdes freienVolkes,welcheich hier
vertrete,ichübernehmedieVerantwortung.“
Die übrigenMitgliederdesKriegsgerichtsstandenun
schlüssigvor ihrenSitzen,dieWachenzögertenundblickten
verlegenaufdiebeidenRevolutionsführer,welchesichdrohend
gegenüberstanden– in diesemAugenblickaberdrängtenvom
Flur hereineineAnzahlbewaffneterjungerLeute,welche
Schlöffelund dieSaxoboruffenumringtenund dieHand

a
n

ihreWaffenlegten,um auf einenWink ihresjungen
FührerssichMetternichentgegenzuwerfen.Schäumendvor
WuthwolltedieserseinenSäbel aus der Scheidereißen
undvorstürzen,aberseineBegleiterfielenihm in denArm
undzogenihn zurück,indem si

e

ihn ermahnten,keinBeispiel
desZwiespaltsunterdenVolksführern zu geben,undzu
gleichmitfinsteremUnmuthdaraufhinwiesen,daßdieUeber
machtauf Schlöffel'sSeite sei. Vergebensversuchtesich
Metternichtobendund fluchendloszumachen;von seinen
Freundenumringt,führteSchlöffeldieSaxoborussenaus
demGefängnißfort.
„Sie sindGegnerderRevolution,meineHerren,“sagte
er, als si

e

aufdemPlatzvordemGefängnißgebäudean
gekommenwaren;„ichglaubeund erwartenicht,daßSie
Ihre Ueberzeugungändernwerden,aberSie sollendieRe
volution,wie ic

h
si
e

verstehe,wenigstensachtenlernenund“- daß sie keinUnrechtund keinefeigeRacheuldet.“
BewegtdrücktendieSaxoborussendemjungenVolks
führerdieHand. Als HerrvonSarkow zu ihmherantrat,
sagteSchlöffel:
„DankenSie Ihre Freiheit einemmuthigenjungen
Mädchen,dasbis zu mir gedrungenist, ummir zu sagen,
woSie sichbefindenundwelcheGefahr.Sie bedroht.“
„Ich segnedieseGefahr,“sagteHerrvonSarkow, in
den e

r innigdieHand seinesGegnersschüttelte,„denn si
e

hatmichzweiedleHerzenfindenlassen,dieichniemalsver
geffenwerde.“
„Nunaber,“ sagteSchlöffel,„müssenSie fort. Be
gleitenSie michnachmeinemBureau, ichwerdeSie nicht
einenAugenblickausdenAugenlassen,bis ichSie in völ
ligerSicherheitweiß. Die GrenzekönnenSie nichtohne
großeGefahrerreichen,ic

h

stelleIhnenanheim,sich a
n irgend

einenOrt, denSie sichwählenmögen, zu begeben,undver
langenur Ihr Ehrenwort,daßSie nichtsgegenunsereBe
wegungunternehmen,– in Ihrem Interesse,meineHerren,
schadenwürdenSie unskaum,aberSie selbstwürdenver
lorensein,denn ic

h

würdeSie kaumzumzweitenMale zu
rettenvermögen.“
„Gehenwir nachWeinheim,“sagteGraf Steinborn,
„dort is

t

eineKaltwafferheilanstalt,die ichvor Kurzemein
mal besuchthabe,wir werdendort ruhig denGang der
Ereigniffeabwartenkönnen.“
„Gut,“ sagteSchlöffel,„ichwerdeselbstIhrenAuf
trägengemäßausIhrenWohnungenWäscheundKleidungs
stückefür Sie holenlassen;aberschnell, in einerStunde: Sie abreisen,damit nichtneueVerwicklungenentstehen.“
DieSaxoborussenbegleitetenSchlöffelauf einBureau,
BotenwurdennachihrenWohnungengesendet,Herr von
Sarkowfügte seinerBestellungeinenherzlichenGruß a

n

Dorchenbei, und in kurzerZeitwar das nöthigsteGepäck
herbeigeschafft.SchlöffelließmehrereWagenvorfahren, in

jedemderselbennahmenzwei von denSaxoborussenPlatz,
ihnengegenüberbewaffneteFreischärlermit geladenemGe
wehrundgespanntemHahn. SchlöffelmachtedieSoldaten
dafürverantwortlich,diejungenLeutesichernachWeinheim

zubefördern.Dieseverabschiedetensichnocheinmalvon ihren
Befreierundfuhrendann in diesemseltsamenAufzuge"
denAugendererstauntenBürgerdurchdieStadt nachder
Bergstraßehin,welcheamFußederBergenachdem kle"
StädtchenWeinheimhinführt,überwelchemauf einer "espringendenHöhediezerfalleneRuinederaltenBurg NB im
sicherhebt. (Fortsetzungfolgt)

Blätter für die Frauen.
IX.

1Node.
Von

Ivlh. v. LSydow.
(Nachdruckverbr>+en)

(HiezudasBildS.585)

s gab eineZeit, in welcherdieGesellschaft ge“
wöhntwar,mitdemEintrittderwarmenJa Lores“
zeitdemStadtlebendenRückenzuzuwenden und
aufsLand zu gehen.Das hat aufgehört bon
genre zu sein. Paris tanztmit der gar13en

französischenTanzwuthfastbis in denMai, undauch in Berlin
undWien hatmandieGewohnheitder englischenMetropole
adoptiert,denHaupttheildesFrühjahrs, ja oftnochden An
fangdesSommers in derStadt zu verbringen.Das ist die
ModezeitderPianisten,derBlumenausstellungenundBazare,
derkleinen,intimenDiners,derPromenadenzu Fuß und zu
Wagen,auchderPremieren in denTheatern,die sichkeines
wegsmehraufdieSaisonbeschränken.Hierwill in denTagen
desApril undMai dieModeheutaufgesuchtsein.Aberdie
KonversationderhübschenkleinenTischgesellschaftenim engeren
Kreise,dasGeplauderderFoyerstritt immerhinzurückgegen
jenesmoderneLebenderParks vonWestend, d

e
s" se

Boulogne, d
e
r

Siegesalleein d
e
n

Gehölzenjenseits d
e
s"

burgerThores.Hieherhat dieMode ihrenStil" *
g

verleat. - - Siehabe

e
r

siehtmanzunächstdieneuesten's#“
diejüngstenFarbenderModebereits“ derNur
hellangeschlagen,in Strohgelb,inTerre'“
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Zrühfabrsmoden,

In befondererGunft fcheinendie Brongbam? einerReiterinfiir dieiiufiereWelt in geheinniißnollesDunkel Wagen,Hier liegenaufdemRiickfilzjenehinibeerrothenFlanellChamignon. _ _l zii _f
te en, diekleinenCones nnddiezierlicl)drapirtenfran

i zöfiichenMiifcheln.die fo ein,fragilundkokettausleben.wie

i dasGeicbenkan eineDame. In Bezugaiif dieGefchirregilt

l die Wiedereinführnnder'Vergoldiin als modern,_ivahrend
Jahren befanntli niir dasweiße*Metall

geltenließ.
Zwifchen

diefenglänzendenEquipagen,deren
Wappenoder hiffredenVefißerleichtkenntlichmachen. b

e

wegenfichbunteUniformen,die hiibfweftenPferde,die_ele
ganteftenReiterinnen.Wir bemerkendie neneftenReitfleider;
enge.nur anfeinerSeite langeRöcke,ioelchedie wallenden
GeweinderjenerModeerfetzthaben.wodieFiifie iindStiefeln

man in denletzten

gehiilltblieben.SchwarzeNeitkleiderbildengegenwcirtinur
dieAusnahmennterdenbeliebtenFarbendesTrüffelrann
eine?rechtelegant,aberan oergiinglici)erfcheinendenGrau,

Lin???nutten
Flatehengriiu, erHut vonweißemFilz if

t nur

a a .
EinesderwichtigftetiDetails fiir dieToiletteini Wagen

if
t derUmhang.Die Konfektionenfiir denWagenpflegen

immerelegant. iu vielenFällenauchnochetwasercentrifcl)zn
fein. Seit der _moderneGeiebniaekfiir jeneToilette,deren
Beftimniiinges ift. ..znFuß“ getragenzii werden.allelauten
Farbenziiriiefgedrängthat. rettetefichallesBunte in den

mantel.initgoldenenMünzenundSchnallenbean enundmit
rothenÖahnenfedernbefetzt,ioelchedieMode„enzifer"genannt
at. Alle buntenFarben.vielGoldfpißeundin denfeltenfteii
alleneinen- Zweck.Was manioirllicl)trägt, ift fehrfein.
anfprucltslosundfolide.Ljjg-li-art if

t

heutgleichbedeutendinit
gänzlicherEiniaihheit.Man trägtgernUnihangeoonfpaniichen
Spißenmit einemSeidenfiitterin dieferoderfenerModefarbe.
Piantelets,Fiihiis,Vifiten.wiederGefchmackesmitfiel)bringt.
Sie erhaltendenBefaßgetollterSpitzeinit Jui-ZundSchmelz,
undwennmaneinendiefereinfachen.vornehmenUmhangege
fehenhat.kenntinanihrerhundert.DiefegefiittertenSpitzen

Aus unterer humoriftjfclten Mappe.

**
7 "* Ü*F" - *F*

Unteroffizier:WashatfelionmanchenSoldatenblindge
mann?-- Jiefrute:Die Liebe.- Unteroffizier:Sie oiieß
Kanieel.Es heißthier in derZnfirnltionini Kapitel„Der
Marfaqdienft“,9

. Abfirmitt,S
. 2: Kalte?Weilchenunmittelbar

nachdeniMaefevehatfchonMunchenblindgeniaibt.

Originalzeielyuungenvon A. Dölzgeu.

Unteroffizier:Wa?-gefibiehtinit denSäbeltroddeln,wenn

fi
e alt undfilnnntzigfind?*- ZiidifäierSoldat:DieHerren

Offiziereverlaufenfe undderSoldatioafclitfe mitSeifeaus.

unteroffizier:Wozudientdietilrtiilerie?-- ErfterSoldat:
ZinnVeicvießendesc.FeindesaiifgroßeEntfernungen.-- unter
offiiier:Falfih!- Folgender!- ZweiterSoldat:,JuniZer
ftörenderFefiungswerte.- Unteroffizier:Falfelo'.- Folgender!»-DritterSoldat:ZnrEröffnungdeeGefeädie.- Unteroffizier:
alfw;ihr wißtAllenifclft!- DieArtilleriedienttheilszii
iiß.theilßzuPferde.
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konfektionensindihrerZeit abernochvoraus.Wennsichin | demsichkaumeinzweitervergleichenläßt. DieUmzüge,welche
diesensonnigenApriltagenzwischenzweiund vierUhr schon
manchehervorwagen,sosinddie eigentlichenStraßenumhänge
dieserHalbsaisonnochvongrößererZuverlässigkeit.Für diese,
eineArt langer,mehrfachgeschlitzterFrühjahrsmäntelmit
weitenFischotterärmelnundPellerinen, si

d

mitdemBeginn
derSaisoneinigerechtinteressanteStoffe erschienen.Quer
gemusterte,eigenthümlicheGewebe in SeideoderWolle, die
ohnejeglicheGarnierungverarbeitetwerdenundnureinlebhaft
nuanciertesSeidenfuttererhalten.Man siehtdieseMäntel
häufig in Olive,RostbraunoderSchiefergrau.
Zu ausgesprochenerFrühjahrstoilettegehörtdießJahr der

Tüllhut. E
r wird,zumAnzugepassend, in allenFarbenge

tragen,besondersgernaber in Schwarz.Die einfachstenHüte
stellensichals nichtsweiterdar,als einegeschickteChiffonnage
einesSchleiersvon spanischerSpitze.Aberdie Art, einen
solchenSchleierodereinFichüzu arrangieren,ohneihn selbst
beidemvorderenBarbenarrangementzu verletzenunddem
HutedenEindruckdesLeichtenzu nehmen,jetzteinenguten
Modistenvoraus.NichtsgehtüberdenReizderSpitzenhüte,
welchevonjeherdenRuf vonMadameBilbeauxausmachten;
unddieHüteFranzCollarth's,desHofmoditenamGraben

in Wien,sindberühmtals Modelle.
Man sprichtvonschottischenSeidenhüten,diemantragen

wird;einemschottischenMuster, in welchemdasmoderneHell
überwiegt.Die Strohhütefür denSommerwerden zu den
Kleidernpassendgefärbtwerden.ZweineueF" fürjeneEleganz,welche in einervorgeschrittenerenSaisonbeginnen
wird,fürdieReizedesbäuerlichenLebensaußerhalbderStadt zu

schwärmen, dieländlichenHüte„Chaie“und„Chaumière“.
Es sindgroße,luftigeundkühleFormenausgrobgeflochtenem
Stroh,wie e

s

derKorbmacherzu Stühlenflicht.Sie werden
mitBändern,BlumenundFrüchtengarniertwerden.Auchdie
bekanntenPhantasiehüteausWeidenruthen,.ausDraht,Chenille
undBandwirdmanwiedertragen,aberüberallwirddießJahr
dasGelbvorherrschenwollen,dasGelb in zahllosenAbtönungen
undNüancen.Für dieGarniturschwarzerHüte is

t

Goldlacksehr
beliebt,ebensoschattierteMalven,gelbeKreiseundResedabüschel.
In derStraßen-undPromenadentoilettehatdieEinfach

heitderenglischenModedasUebergewichterlangt.DerSchnitt
derKleider is

t

ohnejedeKomplikation.Je einfachereine
Toiletteist, destomehr is

t
si
e

im SinnederMode. Zu den
glatten,breitfaltigenRöckenmitihremTournürenaufbauschkann
diecorsageNinon zu jedemAusganggetragenwerden.Heut
trägtman si

e

nochausSammet,ausAtlaßoderSurah in

allendunklerenTönenderMode, etwasweiterhinundman
wird dieseTaillen aus schwarzeroderbiscuit-odercrème
farbenerSpitzeherstellenund zu denduftigenVirginie-oder
GazeröckendesSommerstragen.
Zu denbeliebtestenFrühjahrskostümen,denenmanheut

aufderStraßebegegnet,werdeneinigerechtfrappierendeMuster
undNüancenverwendet.Da is

t

zunächsteineganzeSerie
changierenderWoll- undSeidengewebemit starkkontrastierenden
Würfel-undKugelmusternin allenFarbenkombinationen.Aus
diesem wirddannder' glatte,umgarnierteRockundetwaein' als Taillengarnierunggearbeitet,währendman die TuniqueundTaille aus glattemGewebewählt.
Ein beliebtesMustersindgestieltebuntePlüschbällchenaufein
farbigemGrunde;einziemlichunruhigerEindruck,da sichbei
jederBewegungdie hundertkleinenBällchenbewegen.Auch
große,thalerrundePastillenvonkontrastierendemPlüschsieht
manimArrangementgernverwendet;in dieserFarbewerden
dannnochHut undHandschuhegewähltundderToiletteder
CharaktereinerangenehmenEinheitgegeben.
Für dieF: bleibtdas schwedischeLeder in derMode;auchdieChauffürefür Gesellschaftszweckebedientsich

mitVorliebedesselben.Dieseoffenen,englischenFormenmit
hohem,perlengesticktemSpann sind in Uebereinstimmungzu

Handschuhenundä gefärbtundgeltenals dieVoll
endungeinerelegantenGesellschaftstoilette.
Im Allgemeinen is

t

die ModediesesFrühjahrsvoller
KonzessionenfürdenpersönlichenGeschmack.DaskleineBildchen,
welcheswir ausdenBewegungender Promenadeda heut' haben,sollnurbeweisen,wieverschiedeneGechmacksrichtungenin wenigenAugenblickenheutaufderStraße

a
n

einandervorübergehen.WievielBekanntes,ohneunmodern

zu sein,wiemanchesUngewöhnte,ohnezuprätendieren,nach
gemachtzu werden,dasheurigeFrühjahran unsvorüberführt!

Hallstadt im Salzkammergut.

(HiezudasBildS.576.)

Es is
t

nochnichtlangeher,daßdieserOrt besonderswegen
seinereigenthümlichenLageberühmtwar, die darin bestand,
daßman ihm nur zu Waffernahenkonnteund in seinen
Straßen so wenigPferdundWagengesehenwurden,wie in

Venedig.Das hat sichseitKurzemgeändertund in densteil
abhängendenSalzberg,aufdemhochobennur der„Strenn“
oderSalinenwegsichbefand,wurdeeineZufahrtstraßeeinge
hauen,dievondemfrüherenSeeanfahrtspunktederGoaumühle
bis in denMarktreicht.DieseGoaumühlehatdiehöchsten
PersönlichkeitenEuropas in ihrenMauernundGartenplätzchen
gesehen.JetztwieseitJahrenfährtaucheinkleinesDampfboot
voneinemUferzumandernundLand-undSeewegsindwährend
desHochsommersvonReisendenaus allenLändernderWelt
besucht.Undmit Recht,dennkaumwird einOrt eineselt
amere,malerischereLagehaben,wiedieser.SeineHäuser,zu
meistvonbeidenSalinenBeschäftigtenbewohnt,sindwiedie
Schwalbennestera

n

dieTragwandbefestigt,einesragtüberdas
andereundderFußwegdazwischengrenzteinerseitsa

n

denMauer
grund,andererseitsa

n

dasDach.Dabeigeht e
s

nochbergauf
bergab,zwischenTreppenundTreppelchenallerArt. Der ein
zigePlatz,welchermehreinemGehöftegleicht,grenzteinerseits
auchan denBerg, worauf in ansehnlicherHöheeinMühlen
gebäudesteht, a

n

dessenSeitederMühlbachfallreichlichund
tobendherabfälltunddie ohnehinvomSeedurchfeuchteteLuft
nochmehrmitFeuchtigkeitfüllt. GewißeinseltsamerMarktplatz,

dieBewohnerHallstadtszu haltenhaben,namentlichdiekirchlichen
undjeneram„Fronleichnamsfeste“,werdenmittelstSchiffenauf
denSeeausgeführt,unddieseEigenthümlichkeitenundFestehat
Silbersteinin seiner„AlpenrosevonIschl“(derberühmteKurort
liegtnahe) in romantischenSchilderungendargestellt.
DieBerge,welchedenSeeumragenundihreteilen,felsigen

oderdunkelbewaldetenAbhängein demSee spiegeln,sindzwei
tausendMeterunddarüberhochundgebendemWafferein
tiefernstesAnsehen.In denOrt selbstdringtwährendzwei
DritttheilendesJahreskeinSonnenstrahl.DieNothwendigkeit
zurAnsiedelunggabder salzreicheBerg, welchenschonKelten,
GermanenundRömerbearbeiteten,wiezahlreicheGräberfunde
undBeerdigungsstättennachweisen.MarktundSeeflächeliegen
beiläufig600MeterüberderMeeresflächeunddasSalzberghaus
1100Meterhoch.VondortwirddasWaffer,welchesdasSalz
gesteinauslaugt,theilsherabzumSudhause in der„Lahn“,
theilsnachIschl in „Strähnen“(Röhren)geleitetundgehtder
volksmäßigjogenannte„Strennweg“überden„Gosauzwang“,
einekolossalhohe,schmaleBrückeüberdieGosausschlucht,nach
demPlaneeinesschlichtenBergarbeitersausdemvorigenJahr
hundert,dahin.Ein wunderbaresThal, vielmehreineSchlucht
zwischenAlpen,aufderenGrundedasvonmehrerenWafferfällen
gebrachteundwildzwischenFelsentrümmerndahinrasendeWaffer
sichbefindet, is

t

dasEchernthal.Die GruppedesWaldbachs
„Strub“,des„Schleierfalles“und„Dürrenbachfalles“is

t

mit
RechteineberühmteNaturschönheitundSeltenheit.Einenpracht
vollenAussichtspunktbietetderkleinePlatz,eineArt gemauerten
BalkonsoderkleinerBasteivorderkatholischenKircheaufbeträcht
licherHöhe.DieseKirche,nächstwelcherauchder romantische
Friedhof,wurdeschonzu AnfangdesvierzehntenJahrhunderts
erbautundhatmancheSehenswürdigkeiten.Auf einemkleinen
PlatzenächstdemSeebefindetsichdieprotestantischeKirche,welche

in der zweitenHälfteunseresJahrhundertserbautwurde.
Die Bergarbeiterbeschäftigtensichseitlange in den freien
StundenmitMarmorarbeitenundHolzschnitzereien.Es haben
auchsolcheGewerbehier sichausgebildetund seitaltenZeiten
Ruf erlangt.Im neuesterZeit is

t

hiereineGewerbe-undnament
lichSchnitzschuleerrichtetworden,welcheunterLeitungdesLehrers
Greil, einesBrudersdesbekanntenMalersAloisGreil, von
demdieseBlätterbereitsmannigfachSchönesbrachten,Preise
errangundeinenweitreichendenRuf erlangte.Der Salzberg

is
t

unerschöpflichund e
s

werdenjährlichüberzweiMillionen
EimerSooleerzeugt.Wer dieWegeüberdenRudolfsthurm
emporzu denSalzwerkenunddarüberhinauszu denAlpen
hütten,zu derdurchdie„Alpenrose“berühmten„Rainfalz“und
den„Hütteneckeralmen“steigt,genießteinederwunderbarsten
AussichtenüberAlpenhäupterundSeen. DieGiselabahnführt
jetztaucheinerseitsnahezurGosaumühle,andererseitszu dem
StationspunkteObertraungegenübervonHallstadt,vonwoaus
man zu Schiffean allediewunderbarenSchönheitendiesesbe
suchenswerthenGebietesleicht zu gelangenvermag.

Die UnterwerfungKlerus, der Königin der Welt.
Von

Friedrich v
.

Phellwald.

(HiezudasBildS.584)

DieNebenbuhlerschaftEnglandsundRußlandsin Asienbildet
einengeradezuunerschöpflichenStoffderErörterung,weildie in

raschemFluffeunaufhaltsamsichdrängendenEreigniffestets in

kurzenFristen zu neuenPhasensichkrystallisieren,welchedieAuf
merksamkeitauchdeseuropäischenPublikumsgefangennehmen.
Sind si

e
ja dochnur einBruchtheil,undwahrlichkeingeringer,

dessen,waswir die„orientalischeFrage“nennen,undvondieser
dürfenwir unswohlgestehen,daß sie,wennnichtderzweiten
Hälfte,dochmindestensdemletztenViertelunseresJahrhunderts

so rechtdaspolitischeGeprägeverleiht.
BekanntlichhatRußlandseiteinerReihevonJahrenseine

MachtüberdieSteppenländerWestasiens,die, wieFreiherr

v
.

Richthofensehrrichtighervorhob,ganzunpaffend„Centralasien“
genanntwerden,weitgegenSüdenhinausgedehnt.DieKirgisen
steppehatte e

s längstunterworfen,nochaberbestandendiedrei
ChanateChiwa,BocharaundChokand,zumgrößtenTheilevon
türk-tatarischenVölkernbewohnt,welcheihrenördlichenNachbarn,
diestammverwandtenKirgis-Kaisaken,gegenihreneuenBeherrscher
beständigaufwiegelten.Mehreremitabwechselndem,aberschließlich
dochfür dieRuffengünstigemErfolgegeführteKriegebrachten
auchdiesedreiunruhigenReiche,denHort allesislamitischen
Fanatismus in Vorderasien,unterdie russischeBotmäßigkeit
EinesderChanate,Choland,warddemrussischenTurkestanvöllig
einverleibt,diezweianderen,BocharaundChiwa, stehenzwar
heutenochunterihreneingeborenenFürsten,sindaber,territorial
beschnittenundihrerpolitischenSelbstständigkeitberaubt,nicht
viel.Anderes,dennVasallenstaatendesweißenZaren.Südlich
vonihnenhausenin denweitenSteppen,welchefastbisanden
Fuß derafghanischenundpersischenGebirgesicherstrecken,die
gut-undmenschenräuberischenTürkmenenoderTurkomanen.Sie
zerfallenin einebeträchtlicheAnzahlvonStämmen,unterwelchen
dieBewohnerdesAchal-Teke-Gebietes,dieTeke-Türkmenenoder
Tekinzen,entschiedendienumerischwichtigstenundauchmächtigsten
sind.Wie fastalleTürkmenenbedienensi

e

sichdesDschaggatai
dialektesdertatarischenSprache,sind si

e

sunnitischeMuhammedaner,
jedochkeineFanatiker.IhreGeistlichkeit,obwohlfastalleindes
LesensundSchreibenskundig,erfreutsichkeinerMachtundkeines
großenEinflusses,wennnichteinzelnedaruntersichdurchReichthum
oderdurchpersönlicheEigenschaftenhervorthun.Die Männer
sindkräftigundgutgebaut,schlankundschön,dieFrauenhin
gegenvonkleinem,unansehnlichemWuchsundunschönenFormen;
dafürzeichnensi

e

sichdurchArbeitsamkeitundTapferkeitausund
nehmenaucheinebessereStellungeinalsdieimübrigenWestasien;
seltenhateinTekinzemehrals eineFrau, obgleichderIslam
ihmnatürlichPolygamiegestattet.DieVerwaltungdesStammes

is
t

SachederVolksversammlung,welchereinAusschußunterdem
PräsidiumdesChansvorsteht;aberauchderChan, sowiedie
AeltestenwerdenvonderVolksversammlunggewählt,beziehen
einen in Waffer,GeldundLandbestehendenGehaltundgelten

für „DienerdesVolks“. Die Tekinzenzerfallen in jeßhafte,
sogenannteTschomur,und in nomadisierendeoderTschorwen.Die
seßhaftenbeschäftigensichmitAcker-undWeinbau,Obstkultur
undderVerarbeitungvonWolle,Baumwolle,Seide,Holz,Leder
undMetallen,dieNomadenhingegennurmitViehzucht,besonders
derZuchtvonKameelen,Pferden,SchafenundHornvieh.Eine
großeGewandtheitbesitzensi

e

im GebrauchederWaffen,worin

si
e
in Turkestanschwerlichvon einemandernVolkeübertroffen

werden,unddiegesetzlicherlaubtenRaubzüge,die sogenannten
„Alaman“,bietenihnenhäufigeGelegenheitzur Waffenübung.
UntersichsinddieTürkmenengerechtundehrlich,Fremdengegen
überaberungemeintreulos.Raubzügewerdenvonihnennach
allenRichtungenhin,nachChinaundBochara,hauptsächlichaber
nachPersienunternommen,wobei si

e

vieleGefangeneheimbringen,
die si

e

alsSklavenverkaufenundals solchedannmitgrausamer
Härtebehandeln.An diesenRaubzügenbetheiligensich o

ft

vier
bisfünftausendMann und in solcherStärkebelagernsi

e

nicht
selten d

ie

siebenzigtausendEinwohnerzählendePerserstadtMeschhed.
DieseschnödenMenschenräuberzu Paaren zu treiben,mußte

d
ie

nächsteAufgabederRuffensein,sollteTurkestanüberhaupt

zu ruhigerEntwicklunggelangen,unddiesesZielkonntenatürlich
wiederumnuraufdenWegevölligerUnterwerfungdieserwilden
Steppensöhneerreichtwerden.DiesenWegbetratauchRußland

in derThat. NacheinemmißglücktenVorstoßevonWestenher
im Jahre1879eroberteeinrussischesHeeram24.Januar1881
endlichnachblutigerGegenwehrdasHauptbollwerkderAchal-Oase
amFußedesKürenDagh,GökTepe,undbezwangdamitden
unbändigenStammderTekinzen.Im Mai 1881verfügtedann
einkaiserlicherUkasdieEinverleibungdesAchal-Teke-Gebietesin

dasrussischeReich,undbalddarauftrafTykmaSerdar,der
Türkmenenführer,welcherdieStreitkräftederAchalhordenbe
fehligthatte, in PetersburgzurHuldigungein. In seinerBe
gleitungerschienamrussischenHofeaucheinachtzigjährigerGreis
vonhohemWuchseundimposanterHaltung,einHäuptlingder
denAchal-Tekebenachbarten,abernumerischschwächerenMerw
Teke-Türkmenen,um, wie e

r sagte,dieVertheidigungundden
SchutzdesmächtigenRuffenreicheszu gewinnen.DieBesiegung
derAchal-Teke,welcheunterallenVölkernTurkestanszweifels
ohnedietapferstenKrieger,dieberüchtigtstenRäuberundwegen
ihresRufesgrößterWildheitundUnbezwinglichkeitdieallerwärts
gefürchtetstenGegnerwaren,mochtein denschwächerenMerw-Teke

e
in gewissesGefühlderUnbehaglichkeithervorgerufenhaben,welches

si
e

freiwillig in denFriedenspfadeinlenkenließ. In derThat
hieß e

s

schonbaldnachderErstürmungvonGökTepe in eng
lischenBlättern,dieHäuptlingevonMerwhättenbeschlossen,sich
Rußland zu unterwerfen.Daßdießfrüheroderspäter in Güte
odermitGewaltgeschehenmußte,warfür jedenKennerderVer
hältnisseganzunzweifelhaft.Mit derEroberungderAchal-Teke
Oasewar dasWerkderBeruhigungderTürkmenensteppeerst
halbvollbracht.An einevölligePazifizierungjenerGegendenwar
vielmehrso langenicht zu denken,alsnichtauchderzweiteZweig
derTekinzen,dievonGökTepe in derLuftliniebloßetwavier
hundertKilometerentfernteOasevonMerw,unterworfenwar.
IhrempolitischenSystemgetreu,nichts zu überstürzen,sondern
dengeeignetenAugenblickabzuwarten,beeiltensichdieRuffen
keineswegsmitdemdamalsallgemeinerwartetenVorrückengegen
Merw. Daß si
e

aberihr Ziel nichtausdenAugenverloren
undmitdenFührernderMerwenzenin steterFühlung lieben,
beweistderUmstand,daß schon im April 1882dieglückliche
RückkehrdererstenrussischenHandelskarawaneausMerwgemeldet
werdenkonnte.DieErschließungderThorevonMerw für den
russischenHandelalsMarktimfernenOrientwardmithinThat
jache.Auchfür dieZukunftübernahmene

s

zuversichtlichetürk
menischeFührer,jederussischeKarawanesichervonTschardschui
amAmu-DerjanachDachtrabad,einemOrtederOaseMerw,

zu geleiten.Alsdann1883derGeneralgouverneurvonTurkestan,
GeneralTschernajew,auf seinerReisenachMoskau in Petro
Alexandrowskeintraf,wurde e

r
voneineraussechzigangesehenen

MerwenzenbestehendenDeputationaufgesucht,welcheerklärte,daß
nachdemdervon ihnenals OberhauptanerkannteChanvon
ChiwasichRußlandunterworfen,si

e
längstohneOberhauptseien

undwünschten,derKaiservonRußlandmögenunmehr a
n

Stelle
desChanstreten.GeneralTschernajewversprachdenMerwenzen,
ihrenWunschdemZarenvorzutragen,und imFebruardieses
Jahres,währenddieBlickeallerWelt auf dieVorgänge in

Aegyptengerichtetwaren,überraschtedie russischeDiplomatie
EuropadurchdieNachrichtvonder in allerStilleerfolgtenBe
jetzungMerws. Zwargibt e

s

nochimmereineruffenfeindliche
ParteiunterdenMerwenzenund mit dieserhattedie Ende
FebruardiesesJahresabgesandterussischeStreitmachtam 3

.
März

sogareinenfeindlichenZusammenstoß,eineArt vonTreffen, so
daßRußlandwohleinevielgrößereGarnisonamMurghab zu
stationierenhabenwird,alsdassonstderFall gewesenseindürfte:
dochhindertedießdieMehrzahlnicht,demZar denEid der
Treue zu leisten.Das Merw'scheTürkmenengebietzähltmit
vierzigtausendZeltenetwazweihundertundachtzigtausendEinwohner.
Mit derBesetzungMerwsschließtdasersteKapitelderAnnek

tirungMittelasiensa
n

dasrussischeReichab. Merw, vonden
OrientalenSchat-Dschihan,das is

t

„KöniginderWelt“,genannt,

is
t

heutezwareinelenderSchutthaufen,aberzugleicheinerjener
seltenenPlätze,welchergleichHerat,Konstantinopel,Delhivom
populärenInstinktallerNationenals einPunktvonhöchster
militärischerWichtigkeitanerkanntward. Schonzu Alexander
desGroßenZeitengalt e

s

als strategischhochbedeutend.Für
dieRuffenderGegenwartbedeutetaberMerw nichtbloßdie
BeherrschungdersüdlichenSteppen,sondernauchdieentscheidende
undüberwältigendemilitärischeUeberlegenheitin ganzTurkestan.
ErstmitdemEinzugeeinerrussischenGarnison in Merw is

t

die
EroberungTurkestansvollendet,vermagRußlanderfolgreichder
KolonisierungundAssimilierungdesselbensichzuzuwenden.Erstvon
jetztandürfenwir daraufgefaßtsein,daßeinerascheundaus
gedehntemilitärischeKolonisierungder einstigenChanateunter
nommenwerdenwird: Häuptlingewerdenverschwinden,umals
russischeOberstewieder zu erscheinen;TürkmenenwerdenKosaken
werden,KolonisierungundAssimilierung,dasgroßeGeheimniß
russischerErfolge in Asien,werdenHand in Handgehen,bis sich
KosakenundTürkmenenfaktischdasGleichgewichthaltenundbeide
zusammendemZar eineneueundfurchtbareKriegsmachtliefern
werden.Unddieß is

t

gut. DennfürAsien– manmerkewohl,
daßwir denTon aufdasWortAsienlegen– alsofür Asien,
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undnochschärferbegrenzt,für dasAsiendernördlichenNomaden
völker,stelltRußlandeineKulturnachtdar,mitwelcherdieEng
länderzumBeispielsichnichtim entferntestenmessenkönnen.
Rußlandübtdort einenkulturellenEinfluß,derzwar in be
scheidenenGrenzensichbewegt,dereinzigeaberist,welcherjenen
Völkernsichangepaßterweist,si

e

sicherundbeiungehinderterselbst
ständigerEntwicklungaufeinehöhereGesittungsstufeführt. Im
russischenTurkestanhabenwir dafürunwiderleglicheBeweise.Bei
allemgutenWillendagegensinddieBriten im UmgangemitOrien
talendieunglücklichstenundunfähigstenKulturförderer.DasWarum
könnenwir hiernichtnähererörtern,e

s
würde zu weitführen.

Abernochmehr!In allerStillehatmitderBesetzungund
AnnexionvonMerwRußlandeinengewaltigenSchrittvorwärts
gemachtauf demWegenachIndien. Rußlandgrenztjetzt a

n

Afghanistan,diesenletztenStoßballenzwischendemrussischenund
demanglo-indischenKaiserreiche.Nur zu begreiflich,daß d

ie

Briten
mitMißtrauendenZugderRussennachMerwbegleiten,denn:
„Herat is

t

IndiensThor;MerwderSchlüsseldazu“.In Eng
landhältmandiesenSatzfür einealteWahrheit,undals im

August1875dieNachrichtsichverbreitete,daßRußlandeine
ExpeditiongegenMerw beabsichtige,setztesi

e

ganzEngland in
Aufregung.Als dannimOktober1879gareinfalschesGerücht

d
ie

EinnahmevonMerwverkündete,warderEindruck in London

e
in

niederschmetternder.Umdieß zu verstehen,müssenwir die
geographischenVerhältnissedessüdlichenTurkestanundderindi
ichenVorlandeeinerkurzenBetrachtungunterziehen.VomAmu
Derja, demOxusderAlten, welcherdieSüdwestgrenzedes
(ShanatesBocharabildet,durchdiedortetwazweihundertKilo
meterbreiteSandwüsteKarakum(SchwarzerSand) getrennt,
welchesichauchgegenWestenhin ausbreitet,liegtMerw, der
HauptpunkteinerOase,derenLängeungefährzweihundert,deren
BreitegegensechzehnKilometerbeträgt, in37945“n.Br.undfast
unter 6

2

ö
. L. vonGreenwich.In derRichtungvonNordnach

SüdwirddieOasevon FluffeMurghabdurchschnitten,welcher
aufdemGipfeldesmit ewigemSchneebedecktenGhurgebirges
oderSefidKuh(Paropamisus)entspringt.„Dieß is

t

derwahre
Derja,“ das heißtderwirklichegroßeFluß, sagendieEinge
borenen;e

r

hataberbeieinersehrbedeutendenTiefeeineBreite
vonnurfünfundachtzigMeterundwird in einemweiterenLaufe
nachNordendurchzahlreicheBewässerungskanäleso geschwächt,
daß e

r mündungslosim SandedesKarakumverrinnt.Ein
majestätischerFluß is

t

derMurghabalsonicht,dochströmtwährend
desniedrigstenWafferstandesdasWassernoch in denseichtesten
undbequemstenFurtenüberdenRückenderPferde,unddieß
willvielsagen in demLandedertrockenenFlußbette.DerBoden
derOaseMerw is

t

einedurchungemeineFruchtbarkeitausge
zeichneteundauchbebauteHochebene,diedurchgroßartigeDamm
bautenmittelstKanälenausdemMurghabbewässertwird. Die
ringsumdieOasesichausbreitendeWüste is

t

vonverschiedener
Beschaffenheit:dernördliche,nordwestlicheundöstlicheTheil is

t

sandig,fastwasserlos.SüdlichvonMerwselbststelltdieGegend
zwischendemMurghabunddem in einerEntfernungvonbei
läufigzweihundertKilometerparallelfließendenHeriKud oder
Tedchent.Der ja einanderesBild darundträgtsichtbareSpuren
einerfrüherenKultur. DieSandflächenfindensichhierzerstreut,
liegenzwischenbeträchtlichenLehmstrecken,diesichzurBebauung
eignen.SpurenvonKanälenausdemMurghab,sowievon
bedeutendenAnsiedlungensindhiergarhäufig zu bemerken.Von
denBergenan, welcheTurkestanvon derpersischenProvinz
Choraffantrennen, is

t

dannderBodenwiedersalzigundsandig;
auf den leichtenSanderuht eineSalzkruste, in diemanbis
weilenbiszumKnöcheleinsinkt;hieund d

a gibt e
s

einespärliche
Vegetation,sonst is

t.

AlleswandelnderWüstensand.Außerim
BettedesHeriKud is

t

nirgendsKiesanzutreffen.Wo aberder
Bodenbebautwird, zeigt e

r

sichvongroßerFruchtbarkeitund
dieHumusschichtreicht in ziemlicheTiefehinab.Obst,besonders
MelonenundPasteken,gedeihenhierganzvortrefflich.Zwischen
Merw,demSchlüffel,undHerat,demThoreIndiens,erheben
sichnunfreilichdiehohen,unwegsamenBergreihendesParopamisus,
aber e

s

ziehtüberMartschaheinWegdenwestlichenAusläufern
diesesGebirgesentlangunddieser is

t

vondenExpeditionenfrüherer
Jahrhundertestets in sechsbis achtTagenzurückgelegtworden.
In derThat kannmanvonMerw aufdervomMurghabbe
wäffertenHochebeneziemlichmühelosbis a

n

denFuß derFelsen
terrassevonGürdschistangelangen,undvondieserGebirgsstufe
führteinpraktikablesDefilébis a

n

dieThorevonHerat. Be
stätigendbemerktOberstC.M. MacGregor,welcher1875an
Ort undStellegenaueErkundigungeneinzog, e

r

selbstgetraue
sicheinenEilwagenvonMerwnachHeratzu lenken.
So wird sichdennkaum in Abredestellenlassen,daßvon

MerwausHerat,IndiensThor, bedrohtist; dieEntfernung
zwischenbeidenPlätzenbeträgtbloßvierhundertKilometer,jetzt
könnendieRussenaberihreVorpostenanderafghanischenGrenze
aufstellen,vonwo si

e

kaummehrals hundertundfünfundachtzig
Kilometerzurückzulegenhaben,um nachHerat zu gelangen.
Rußlandkannnun seinemgegenwärtigals Beherrschervon
Afghanistanin KabulresidierendenehemaligenPensionärAbdur
rhamanChandieHandreichenundmitdessenHülfeseineTruppen
eventuellbis a

n

dieGrenzenIndienswerfen,wenn e
s

dereng
lischenDiplomatieeinfallensollte,denPlänenRußlandsaufder
Balkanhalbinseloder in KleinasienHindernissezu bereiten.Allein
auchohnesolcheausschweifendeAbsichtenwird e

s

sichnochweiter
nachvorwärtsgedrängtsehendurchdenUmstand,daßdastürkische
Elementim afghanischenTurkestan,etwaeineMillionKöpfe,mit
derhartenRegierungseinerHerren in Kabul höchstunzufrieden,
sichnacheinemHerrscherwechselsehnt.DiesetürkischeBevölkerung
bestehtausdenStämmenAltschmailiin Serpul, Kungrat in

Aktsche,Kangli in Chulum,Ming undDaz in Maimene,
Kyptischakin derUmgebungvonBalchundausAfscharenund
Karatürkmenenin Andchut.Im Ganzengenommenis

t

dernörd
licheTheilAfghanistans,imOstenvonBamianangefangen,und
im Westenbis zumrechtenUferdesMurghabzumeistvon
Türkenbewohnt,die, mit tadschikischenElementenuntermischt,
durchdienur sporadisch,aberstetsals tyrannischeKriegerauf
tretendenAfghanenbloßmittelstGewaltim Zaumegehalten
werden,einZustand,derbei derkleinstenErschütterungder
dortigenMachtverhältnissefür dieZukunftkaumhaltbar is

t

und
nothwendigmit demAnschluffedieserBevölkerungan einege
ordnete,schutzgewährendeStaatsgewaltin Merwendenmuß.
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Titeratur.

– EineliebenswürdigeundherzenswarmeErzählunghatClaire
vonGlümerunterdemTitel:„LutinundLutine“(Leipzig,Schlicke)
veröffentlicht.DieNovellespieltimBearnundhateinoriginelles,
koboldartigesMädchen,eineLutine,undihrenPartner in allenwilden
Streichen,denLutin,zuHelden.WiedasseltsamePaar,dasunter so

ungewöhnlichenVerhältniffenvonfrühesterKindheit a
n

auf sichan
gewiesenwar,sichin LiebefandundnachhartemKampfmitdenbeider
seitigenElternvereinigte,das is

t

derFaden,andensicheineReiheder
reizendstenVolks-,Landschafts-undFamilienbilderdesBearnerLebens
schließt.DieCharakteristikdereinzelnenFiguren,dersteife,kalte
StrumpfhändlerLepoivier,deralteJunggeselle,derOnkelSägmüller,
dieFamiliedesLutin,derHausstanddesgutenaltenPfarrersvon
Carcaffe,derreicheMüllerVidalvonAressi,derHerrGustave,welcher

in Paris die hoheSchulederLasterdurchgemacht,all' dießfind
SchöpfungeneineranmuthigenundgeistvollenDichterkraft.Wirzögern
nicht, in diesemneuestenWerkederbeliebtenAutorineinedervorzüg
lichstenSchöpfungenderNovellistikunsererTagezubegrüßen.Das
BuchwirdAufsehenmachen,wennimdeutschenPublikumderSinnfür
dasEchte,Wahre,Einfachschönein derErzählungskunstnochnichtganz
erloschenist.– SeitdemdiegeistvollsteSchriftstellerinFrankreichsihren
sterblichenNamenDudevantmitdemunsterblichenGeorgeSandver
tauschthat, habensichHundertevonSchriftstellerndenDameneines
männlichenPseudonymsbedient,dieEinenmitmehr,dieAnderenmit
wenigergünstigemErfolg, je nachdemdieStimmorganeihresTalentes
höherodertieferangelegtwaren,umdieMaskeradezuvervollständigen.
Dagegenis

t
e
s

unseresWissensnochniemalseinemmännlichenLiebling
derCamöneneingefallen,sichaufdemTitelseinerWerkeeinenFrauen
namenbeizulegenundalsCorinna,Sappho,Aspasia,odergarals
Klara,Selma,Martha„gehörigaufgeschürzt,denMilchkorbaufdem
Kopfe“,densteilenPfaddesHelikonzubeschreiten;wohldersicherste
Beweis,daßderMannesstolz,wenigstensin diesemeinenPunktzäher
undunnachgiebigeraufseinemRechtebeharrt,alsdieweiblicheEitelkeit,
auchwodiesevielleichtaufdemGebietederDichtkunstund in derGunst
desPublikumsdenVorrangvorihmbehauptet.Es sindzweisoeben

in demthätigenVerlagvonAd.Bonz & Comp. in Stuttgarterschienene
Novellenbücher,welcheunsdieseBetrachtungnahelegen,dawir inderThat
wedervondenunterdemTitel„Saga“gesammeltenGeschichtenaus
alterZeitvonE. Escherich,nochvonden„NeuenNovellen“vonHans
Arnoldzu sagenwissen,o

b

wir in ihrentalentvollenAutorenBrüder
oderSchwesternin Apollzubegrüßenhaben;so anmuthigvereintsich

in ihnendasZartemitdemStarken,dasSchöneundHeiteremitdem
ErnstenundBelehrendenin derSchilderungvergangenerundgegen
wärtigerZeitenund so entschiedenzeugenbeidenebeneinergemein
samenreichenPhantasiebegabungvontüchtigengeschichtlichenundmo
dernenLebensstudien.Wereineungemeinbelustigende,heiteranregende
Lektüreliebt,demempfehlenwirdiehumorvollenCharakter-undFa
milienbildervonHansArnold;werdagegenmehrSinnundInteresse
furdieGeschichtedesMittelaltersbesitzt,derwird in der„Saga“von

E
.

EscherichreicheNahrungfürGeistundGemütherhalten,sicheraber

in einemwieim andernFalleunsbeipflichten,daßbeideNovitäten
selbsteinemverwöhntenLesergeschmackeinegenußreicheUnterhaltung
gewähren.

– „WahnundWahrheit“nenntEduardSturmseinebei
F. E. E. Leuckartin Leipzig in eleganterAusstattungerschienenen
lyrischenGedichte.DieUeberschriftenderBücher:„Jugend“,„Liebeund
Haß“,„FreiheitundRecht“,„Poesie“,„Philosophie“,„Resignation“,
kennzeichnenim AllgemeinendiefeinempfundenenDichtungeneines
Mannes,dersichimbuntenTreibenderWeltdenSinnfürallesEdle
undSchönezubewahrenverstand.– DieEröffnungderNorthernPacificbahn,zu welcherder
Gründerderselbenin liberalsterWeiseCelebritätenallerArt,namentlich
auchausEuropa,eingeladen,hat in dendeutschenJournalenausgiebigste
Schilderungenveranlaßt.DerRedakteurderWeserzeitung,N.Mohr,
welcherseinerZeitungmanch"interessantesBlattvonunterwegsgesandt,
hatdieseFeuilletonsumgearbeitetalsBuchunterdemTitel:„EinStreif
zugdurchdenNordwestenAmerikas“(Berlin,R.Oppenheim)zusammen
gestellt.Es is

t

eintreuesTagebuch,dasimBremerRathskellerbe
ginntund in Cincinnatiendigt.Ist auchdieFahrtdurchdenameri
kanischenKontinentfastimFlugevorsichgegangen,botsichauchwenig
Zeit,dasBilddergroßenStädte in sichaufzunehmen,einemgeübten
Auge,wiedemdesVerfassers,entgehtnichtleichtetwas,unddasBuch

is
t
in dem,was e
s bietet,durchauslehrreichundinteressantunddie

ArtderSchilderungfrischundlebendig.Alles,wasderVerfassersieht,
gruppiertsichihmraschzumBilde,daszeigtsichnamentlichbeiden
Städteschilderungen,undwir habendasBuchnichtohneErweiterung
unsererKenntnißvonAmerika,namentlichaberangenehmunterhalten
ausderHandgelegt.– DasBibliographischeInstitut in Leipzig,stetseifrigbemüht,
seinKonversationslexikonaufderHöhederZeitzuerhalten,hateben
dasfünfteJahresupplement(1.Abth)herausgegeben,dassichwieder

in dengroßenAbhandlungen,wie in derFüllekleinerArtikelaus
zeichnet.WährendjeneUebersichtenüberdieFortschritteundErschei
nungenderverschiedenstenZweigedesWissensgeben,bietendieseum
faffendeNotizenüberAlles,wasim letztenJahreneuhervorgetreten
oderimöffentlichenLebenüberhauptvonsichsprechengemacht,und in

dieserRichtungis
t

namentlichdieBiographiereichlichbedacht.Beiden
größerenEffays se

i

besondersaufdieliterarischenUebersichten,die
Kongresse,dieLänderunddietechnischenFortschritteaufmerksamgemacht.
Es lohntsich,einensolchenBand"malbisin'sEinzelstedurchzublättern:
manwirdüberdieVielseitigkeitstaunenmüssen.Die beigegebenen
KartendasältereStromsystemNorddeutschlands,diePflanzengruppen
derErde,Australien,Aegypten,namentlichaberdieKolonieenwerden

in hohemGradeinteressieren.– Ein kleines,vondemHauchederwärmstenVerehrung
durchströmtesBüchlein,Erinnerungenan„RichardWagner“(Dresden,
H.Meister),hatAugustLefimpleerscheinenlassen.UmdieVerbreitung
desWagnerkultus,namentlichin denRheingegendenredlichbemüht,hat
sichderVerfasserdiebesondereFreundschaftdesberühmtenKomponisten
verdient,dieihmWagnerauchreichlichzugemessenhat,und so erzählt
nunLeimplevonseinererstenBegegnungmitWagnerin Zürichbis
zumTodedesKomponisten,vonseinempersönlichenundschriftlichen
Verkehrmitdemselbenin sehranziehenderWeiseundist,wasanihm
liegt,bemüht,dasBild,namentlichauchdesMenschen,richtigzustellen
undfür ihnnachdemTode so energischPropagandazumachen,wie

zu LebzeitendesMeisters.– SeitNeujahrbesitzenwir eineinternationaleNevue,welche
diegroßeAufgabe,die si

e

sichgestellt,in gediegenterundvielseitigster
Weiseerfüllt.Die«Revueinternationale»,welcheunterderRedaktion
desberühmtenitalienischenLiterarhistorikersAngelo d

e

Gubernatisin

Florenz(ViadellaMattonaia24)am10.und25.jedesMonatser
scheint,zeichnetsichvorAllemdurchdiegroßeAnzahlersterliterarischer

587

Kräfte in allenLändernderErdeaus: si
e

hatwirklichihrNetzüber
diezweiWeltenausgespannt.WährendEffayundNovelledasHaupt
kontingentderRevuebildenundhierdieverschiedenstenNationalitäten

zu Wortekommen,derKreisderStoffeweitgedehntist,wirddasIn
ternationalevorzüglichdurchdieKorrespondenzausdemAuslandver
treten,undhierhat d

e

GubernatiswirklicheinenganzseltenenMit
arbeiterkreisvonallemAnfanggewonnengehabt,welcheüberZustände
undEreigniffeaufgeistigenGebietevorzüglichorientieren.Dielitera
rischenUebersichten(A traverslesRomans,Bulletindeslivres)zeigen
diegrößteObjektivitätundUnparteilichkeit.DasGanzeaber,dasden
CharakterderGediegenheitträgt,bietetdurchdieBehandlungund
AbwechslungdesStoffsdieangenehmstegeistigeUnterhaltungund
Anregung,so daßdieRevuenachjederRichtungunsereEmpfehlung
verdient.

– Auf die sensationelleBroschüredesErzherzogsJohann:
„Einblickein denSpiritismus“,hatBaronLazarHellenbacheineEnt
gegnungunterdemTitel:„DieLogikderThatsachen“,erscheinenlaffen,
welchediespiritistischenPhänomenein ihrerRealitätaufrechtzu erhalten
sucht,aberdielichtvollenDarlegungendesfürstlichenAntipiritisten
durchausnicht zu widerlegenvermag.
DasVerlagsrechtvonHeine'sMemoirenfür Englandhat

derEigenthümerdes„AmericanRegister“,eines in Pariserscheinenden
englischenJournals,erworben.Die englischeVersionderMemoiren
wirdimMai d

. J. erscheinen.– UnterderAegidedesKronprinzenNudolphvonOesterreich
wirddemnächsteinliterarischkünstlerischesUnternehmenunterdemTitel:
„Oesterreich-Ungarnin WortundBild“,in'sLebentreten,welchesdie
hervorragendstenkünstlerischenundliterarischenKräftedergesammten
Monarchiein demBestrebenvereinigensoll,alleGebietederbeiden
Reichshälftenin WortundBild zuveranschaulichen.DasWerkwird
alsPrachtwerkund in einerVolksausgabeerscheinen.DasPrachtwerk
sollzeigen,wiereichankünstlerischenundwissenschaftlichenKräften
Oesterreich-Ungarnausgestattetist;diepopuläreAusgabeis

t

bestimmt,
alseinwahresVolks-undFamilienbuchin alleSchichtenderBevölke
rung zu dringenalsPionnierwahrhafterBildungundechtpatriotischer
Denkungsart.DerKaiserhatdiesesgroßeliterarischeUnternehmenge
billigtundseinenSchutzundUnterstützungin Aussichtgestellt.Weitere
MittheilungenüberdieOrganisationderArbeit,dieNamender in

AusfichtgenommenenRedakteurein WienundPestunddiederMit
arbeiterausallenLändernderMonarchiewerdenseinerzeitveröffentlicht
werden.DenUngarnbetreffendenTheildesmonumentalenethnographi
schenWerkeshatderKronprinzderLeitungMoritzJokai'sübertragen.

Bildende Künste.
– DerDirektordespreußischenKunstvereins,Porträt-und
GenremalerC

. Schönau,hatneuerdingseinenKupferstichvereinanalog
dempreußischenKunstvereinunterdemNamen„DeutscherKupferstich
verein“ins Lebengerufen,dessenTendenze

s ist,demKupfersticheine
möglichstweiteVerbreitungzuverschaffen.– DervonKönigFriedrichWilhelmIII.gestiftetegroßeStaats
preisfürElevenderBerlinerKunstschule(6000M. zu zweijährigerStu
dienreiseund600M. Reiseentschädigung)wird,wieausBerlinberichtet
wird,diesmalüberhauptnichtzurVertheilungkommen,dadieArbeiten
sämmtlicherKonkurrenteneinemehroderminderverfehlteKomposition
aufweisen.Im SchooßedesSenateswurdederWunschlaut,daßdie
LeistungenderKompositionsklaffesichendlicheinmalzuderHöheder
jenigenderAttklaffeerhebenmöchten.– Im MünchenerKunstvereinerregtenzweiköstlicheBilder
HugoKauffmann’s:„Schnaderhüpfel“und„DerWucherer“,allgemeines
AufsehenundzwarebensowohldurchdiescharfeCharakteristikderdar
gestelltenVolkstypen,alsdurchdasaußerordentlichfeineundharmonische
Kolorit.DenbestenArbeitendesdurchwegoriginellenundgeistreichen
HarburgermüssendieimBesitzevonBraun & Schneiderbefindlichen,von
Humorsprudelnden,flotthingeworfenenBleistiftzeichnungenausdemStu
denten-,Künstler-undBauernlebenc. zugezähltwerden.– Das für diedeutscheKronprinzessinbestimmteAlbum ist

nunmehrfertig.AllegrößerenspanischenMalersinddarinvertreten.
DiehauptsächlichstenBlättersindaufdenWunschdesKronprinzennoch
nichtgebunden,damit si
e

aufderAusstellungderspanischenKunstgegen
ständein Berlineinzelnausgelegtwerdenkönnen.– DemVernehmennachbeabsichtigtdasbayerischeKultus.
ministeriumdiedurchWitterungseinflüsseseitJahrzehntenvölligunkennt
lichgemachtenFreskennachEntwürfenvonSchwanthalerin denbeiden
Giebelfelderndes k. Hof-undNationaltheatersin MünchenunterAn
wendungdervondemChemikerAdolfKeimdortselbsterfundenen
Mineralmalereierneuernzulaffen.Uebrigensis

t

Berlin in derstaat
lichenVerwerthungdieserMünchenerErfindung,welchevonSach
verständigenjederandernTechnikfürMonumentalmalereiweitausvor
gezogenwird,Münchenbereitszuvorgekommen.– AuchParis wird eingroßartigesKunstgewerbe
museumerhalten.DiefranzösischeRegierunghatbeschloffen,derGesell
schaftderdekorativenKünstedasTerraindesehemaligenRechnungshofes
amQuaid'Orsayin Paris,welchesgegenwärtignochdieRuinendes
niedergebranntenPalaisdesRechnungshofesalsletztesgroßesAndenken

a
n

dieKommunezeitaufweist,zu überlassen,umdaselbsteinKunst
gewerbemuseum,ähnlichden in EnglandundDeutschlandbestehenden,

zu erbauen.DiegenannteGesellschaftwürdealleBau-undEinrich
tungskostenjenesMuseumszu tragenhaben,welchesnach30Jahren
alsEigenthumandenStaatfallensoll.EinbetreffenderGesetzentwurf
wirdderKammerunverzüglichvorgelegtwerden.– ZweineueGemäldevonät Böcklinerregengegenwärtig
imGurlitt'schenKunstsalonin BerlingroßesInteresse.Wieunsunser
dortigerR-Korrespondentschreibt,is

t

wenigstensdaseine,dieTodten
insel,vonallenExtravaganzenfrei,welchesonstdenharmonischenEin
druckeinesBöcklin'schenBildesstören.AusderdunkelblauenMeeres
fluterhebtsicheinaufdreiSeitenvonhohen,weißenFelsenmauern
umschloffenesEiland,dasdenvonCypreffenbeschattetenFriedhofmit
seinenGrabsteinenträgt.EineBarkemiteinemSargesteuertlangsam
dieserStättedesFriedenszu. Darüberspanntsicheinvonfahlen,
graugelbenWolkenleichtbedeckterHimmel,welcherdieernste,feierliche
TonartdesGanzennochverstärkt.DiesepoetischeErfindungmußder
KünstlerausderTiefeseinesGemüthsgeschöpfthaben.Aufeinender
Leichensteinehat e

r

auchdieAnfangsbuchstabenseinesNamensA. B
.

gesetzt.–DasandereBild,„OdysseusundKalypso“,ist in seinemland
schaftlichenTheile,denpittoreskenKlippenundFelswandungenam
Meeresgetade,ebenfallssehrwirksam,verliertaberdurchdiebeiden
Figuren,welcheso absonderlichundschrullenhaftbehandeltsind,wieman

e
s

beidembizarrenunddochso phantasiereichenKünstlernuneinmal

in denKaufnehmenmuß.Jene„Todteninsel“reihtsichaberebenbürtig
seinenbedeutendstenSchöpfungenan.

RNulltilt.

– DieVorarbeitenfürdasNorddeutscheMusikfestin Hamburg
am 5

.

und 6
.

Juni d
. J. sindzumAbschlußgediehen.Als Solisten

werdenmitwirken:FrauKammersängerinSache-Hofmeister,Fräulein
HermineSpies.HofopernsängerGudehusundKammersängerBetz.– DieGebeineSchubert'sundBeethoven's,die bisherauf
demHernalserFriedhofebeiWienruhten,werdenin dennächsten
TagenausgegrabenundnachdemWienerCentralfriedhofübertragen
werden.DieUebertragungdersterblichenUeberrestederbeidenTon
heroenwird in feierlicherWeiseunterMitwirkungderWienerGesang
vereinestattfinden.– DerfranzösischeKomponistSalvayrehatdiePartitureiner
Oper:„Egmont“,vollendet,zu welcherAlbertWolffundAlbertMillaud
denTextgelieferthaben.Vaucorbeilsollsichhöchstbefriedigtüberdas
Wertausgesprochenhaben.DenabgeschlossenenVerträgenzufolgewird
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dieOperin derSaisonvon1885in Pariszur erstenAufführung
gelangen.
– DerProspektderdießjährigenSaisonderRichter-Konzerte
inLondon is

t

soebenerschienen.Es findenimGanzenneunKonzerte
statt.ZurAufführunggelangenu

.

A. folgendeWerke:Brahms'dritte
Symphonie,sowiedesselbenKomponisten„GesangderParzen“und
„Schicksalslied“;Berlioz'«Symphoniephantastique»;Liszt's„Ungarische
RhapsodieNr.3“;Raff'sOuvertürezu„RomeoundJulie“;dieBallet
musikausMackenzie’s„Colomba“;OuvertürenvonMéhulundMarsch
ner,sowieeineAuswahlvonStückenausWagner's„Götterdämmerung“
und„Parsifal“.In demKonzertam 5. Mai wirdJules de Swert
mitwirkenundunterAnderemseinzweitesCellokonzertspielen.– HofkapellmeisterHansRichter inWienwirdderNachfolger
Gericke"salsKonzertdirigentderWienerGesellschaftderMusikfreunde
werden.Wiedie„N. f. Pr.“ schreibt,dürfteRichter in dernächsten
SaisonnebendieserneuenStellungauchdieLeitungderphilharmoni
schenKonzerteundseinEngagementalsHofopernkapellmeisterbeibehalten.
SelbstverständlichwirdRichter,gleichseinemVorgängerGericke,auch
dieLeitungdesSingvereinsübernehmen.

– ArnoldKrugsgroßesWerkfürSoli,ChorundOrchester:„Sigurd“,gelangtein einemKonzertederAltonaerSingakademiezu

seinererstenöffentlichenAufführung.Als PartiturundKlavierauszug
derbeiFr. Kistner in LeipzigerschienenenKompositionzugänglichge
wordenwaren,brachtendie„HamburgerNachrichten“einausführliches,
durchauszustimmendesReferat,dasdem„Sigurd“einenerstenPlatz
unterdenneuzeitlichengroßenKonzertwerkenfür ChorundOrchester
anwies.DiejetztgehörteAufführungdesbeiFr. Kistner in Leipzig
erschienenenWerkshatbewiesen,daßdasvorausgegangenegünstige
Urtheilvollkommenberechtigtwar. DieKompositionistgedankenreich,
jugendlichfrischundgesund,dieMusiktrifftüberalldenInhaltder
SituationenundderenEmpfindungsgang.Der DichterTheodor
Souchayfußte in seinemTextbucheaufGeibel'sEpos:„KönigSigurd's
Brautfahrt“.DerSchwerpunktderKompositionliegt in denpräch
tigen,meisterhaftausgeführtenChörenund in derfarbenglänzenden
Instrumentation.– CharlesGounodhateinLiedkomponiertzumBesteneiner
MistreßBlack,dieseinerzeitals jungesMädchen(ThereseMacrimit
Namen)vonByron in einemberühmten«MaidofAthens»besungen
wordenist. AlsGounoderfahren,daßjeneThereseheute,einemüde
Greisin,in einerLondonerVorstadtkümmerlichlebe,komponiertee

r

eine
Melodiefürdie«MaidofAthens».

Bühne.

– Die14Tagevor derOsterwoche,in derdasTheaterge
schloffenbleibt,zeigtedasRepertoirederWienerBühneneinegroße
Mannigfaltigkeit.AmBurgtheaterfolgteunmittelbarnachderWallen
stein-AufführungeineReihederbedeutendstenWerke:diebeidenTheile
vonHebbel's„Nibelungen“,„EmiliaGalotti“,„DasKäthchenvonHeil
bronn“,„KabaleundLiebe“,„UrielAcosta“,„Hamlet“,„Nathander
Weise“.AnderOperwechseltenitalienischeunddeutscheVorstellungen.
In denelfterenerregtederTenoristMierzwinskidurchdieKraft,den
UmfangunddieAusdauerseinerStimmedasgrößteAufsehen.Das
hoheC,dasCisstehtihmfortwährendzurVerfügung;e

r bringt e
s

mit
Leichtigkeitfünf-,sechsmalhintereinander.Aucheineverhältnißmäßig
großeGeläufigkeithatderSängereinerStimmezuverleihengewußt,
undwenn e

r

auchimForteammeistenbrilliert,so bringt e
r

dochauch
mitdemPianobedeutendeWirkungenhervor.Als Schauspielerleistet

e
r aber,wasbeieinemPolenetwasauffällig,nurMittelmäßiges.

EinengroßenReizerhaltendieseitalienischenVorstellungendurchdie
MitwirkungderLucca.AberdieBezeichnung„italienische“Vorstellung
muthetdochetwassonderbardenLeserdesTheaterzettelsan;besonders
wenndaraufRossini's„Tell“angezeigtis

t

und e
r

unterdenzwölf
NamenderSängernurdreiitalienischefindet.DiedeutscheOper
brachteeineeinaktigeNovitätvonBachrich:„HeinivonSteier“,Text
vonWittmann.DaskleineWerkmachteeinengefälligenEindruck,ob
gleichdasOrchesternachdemUrtheilderKennerdemGegenstandnicht
immerganzangemeffenbehandeltist.DasneuezweiaktigeBallet:„Der
VaterderDebütantin“,welchesderkleinenOperfolgte,erfreutesich
keinergroßenBewunderung.Ein seltsamerEinfall,diesealte,abgespielte
Poffe, in derBeckmanneinstalsWindmüllerbelustigte,zueinemBallet
herzurichten.Frappart,derausgezeichnetsteMimiker,dendasBallet in

Deutschlandjetztbesitzt,wirkte in dieserRollezwarrechtkomisch,aber

in solch’einemCharakterläßtsichohnedasWortdochnichtderrichtige
Effekthervorbringen.DieMusikzudemBallet is

t

aber so schwach,daß
maneineanderedazukomponierenlassenwill. Auchbeabsichtigtman,
diezweiAkte in einenzusammenzuziehen.–DurchKnaak'sEngagement
amStadttheatersinddiestarkgelichtetenKräftedieserBühneimKo
mischenwenigstenswiedereinigermaßenergänzt.Mit derjüngsten
Novität, in derderneugewonneneKomikererschien,„UnsereJugend
freunde“,Lustspielin dreiAktenvonHeiden,wurdewiederumkeinEr
folgerzielt.EinigeSituationenerregtenLachen,aberamSchlußver
nahmmanZischlauteundübereinhalbDutzendWiederholungenwird
dasStücknichthaben.– Im Stadttheaterzu LeipziggelangteAdalbert v. Gold
schmidt'sMusikdrama„Helianthus“am26.MärzzurerstenAufführung
underzielteeinenglänzendenErfolg.Der„Dichterkomponist“lehntsich

a
n

RichardWagneranundzwarhauptsächlichanParsifal.Gleichdem
SchwanengesangWagner'sliegtdemHelianthuseinereligiös-christliche
TendenzzuGrunde:Wagner'sParfifalwirdbekehrt,Goldschmidt's
Helianthuswillbekehren;Kundry,dasräthselhafte,wildeWeib,wird
durchParsifal,Sigune,dasHeidenkind,durchHelianthusdemGlauben

a
n

denHeilandundErlöserzugeführt.DemTextbuchwerdenvonder
KritikgroßedichterischeSchönheitennachgerühmt,dochwirdderMangel

a
n

dramatischerSteigerunggerügt.DieMusikdurchwehteingroßartiger
Zug,dochdeckensichnichtimmerWortundTon. DieLeistungen
Lederer's(Helianthus),Schelper's(Lodogar)undderFrl.Beber(Sigune),
sowiedieglänzendeAusstattungdesinteressantenWerkeswerdenrüh
mendhervorgehoben.

– „DieTochterderLuft“vonCalderon ist in derBearbeitung
vonGisbertFrh. v

.

VinckeamHoftheaterin Karlsruheund in Baden
BadenzurAufführunggelangtundhat a

n

beidenOrteneinesehrgünstigeAufnahmegefunden.– ChristophMarlow, derDichterundgenialsteVorläufer
Shakespeare's,is

t

derHeldeinerneuenfünfaktigenTragödiein Versen
vonErnst v

.

Wildenbruch.AusFrankfurta
. O, woderVerfassersein

Wert in Freundeskreisenvortrug,wirdüberdasselbeberichtet:Christoph
Marlow,derVerfasserdes„Tamerlan“,des„DoktorFaustus“,des
„Jew o

f Malta“,„EdwardII.“ undandererbedeutenderDramen,der
Ovid-Uebersetzer,der,kaumdreißigJahrealt(1593),imDuellumeines
MädchenswillenvonderHandeinesNebenbuhlersfiel, nachdeme

r

nochdenTriumph.Desjenigengesehen,deralleZeitgenossen,alsoauch
ihn,überragte:WilliamShakespeare.Mit erschütternderTragikspielt
sichdasLebensendedieseswildenFeuergeistes,derkeinenGrößernüber
sichertragenkann, in demDramaab. DerDichterentrollt in der
Tragödieaußerdemeinprächtiges,mitDerbheitundHumorgezeichnetes
BilddesziemlichwüstenTreibensderLondonerKollegenChristoph
Marlow's,derDichterGreene,Peele,BenJohnson,Nash c

.,

undauch
ShakespeareerscheintzumSchlußnochaufderBühne.DieSprachein

derneuenWildenbruch'schenTragödieis
t

kraftvollundschönundnament
lich in jenenStellen,woMarlow'sgenialeDichternatursichkundgibt,
vonhochpoetischemSchwunge.– Schiller's„BrautvonMessina“als„Oper“bearbeitet,ist

dieneuesteAcquisitiondesPragerNationaltheaters.DerText is
t

von
ProfessorHosinskytreuderSchiller'schenDichtungnachgebildetundvon
Fibich in Wagner'schemLeitmotivßlkomponiert.DerKomponistwurde
mehrfachgerufen.

– Die PetersburgerKritikenüberSpielhagen'sSchauspiel
„Gerettet“lautennichtebenenthusiastisch.So schreibtdie„DeutschePetersburgerZeitung“:„NichtdemDramatiker,nein,demRomancier,
demEpikergaltdieHuldigungdesPublikums,diedasSchauspiel
„Gerettetan sichschwerlichhervorgerufenhätte.Es wareingroßer
äußererErfolg,denGerettethatte,einErfolg,dersichzumguten
Theildadurcherklärt,daßderberühmteAutoranwesendwarunddamit
dieGelegenheitbot,ihmdenDantabzutragenfürAlles,was e

r

im
LaufeseinesLebensdemLeser,nichtdemZuhörergeboten.“Einun
gefährgleichesUrtheilfällenauchdierussischenZeitungen.– Der k. HofschauspielerEmilDrach in Münchenhälteinen
CyklusvonVorlesungendramatischer,epischerundlyrischerDichtungen
mitgroßemErfolge.DieseVorlesungenfülleneineLückeimgeistigen
LebenderbayerischenLandeshauptstadt,die langegenugempfunden
wurde,in erfreulichsterWeiseausundsindbereitszumVersammlungs
ortedergeistigenSpitzenderGesellschaftgeworden,dienichtmüdewird,
DrachwohlverdientenBeifallzuspenden.

– DiehundertsteAufführungdes„Bettelstudenten“imalten
TheaterzuLeipziggestaltetesichzueinemwahrenFestefürdiezahl
reichenVerehrerderMillöcker'schenMuse.DaslustigeJubiläumwurde
vomDramaturgendesLeipzigerTheatersW.Hensendurcheinbeson
deresVorspiel:„DerKußaufdieSchulter“,gefeiert.– DerVerwaltungsrathderBayreutherBühnenfestspielehat
dieBekanntmachungüberdiedießjährigeöffentlicheAufführungdes
„Parsifal“vonRichardWagnererlaffen.Es werdenzehnAufführungen
desWerkesstattfinden,undzwardieerstederselbenam21.Juli und
diefolgendenjedenzweitenTagbiszum 8

. August.DieAufführungen
werdendurchausin derselbenWeisewiewährenddervergangenenJahre
unddurchdieselbenkünstlerischenKräfteerfolgen.HofkapellmeisterLevi

in Darmstadtwirddieselbendirigieren.– Paul Weingarten'sOper:„Sakuntala“,einBühnenwerk
imWagner'schenStyle,hattegelegentlichihrererstenAufführungin

WeimareinenehrenvollenErfolg. - -– Gounod,dessenumgestalteteOper„Sappho“kürzlichin der
PariserGroßenOpervordenVertreternderPresseundeinemgeladenen
PublikumzumerstenMal in SzenegingundgroßeWirkunghatte,
arbeitetgegenwärtigeifrigan einemneuenOratorium,welchessich
«Mors e

t
vita»betitelt.Es zerfällt in mehrereTheile,denewigen

SchlafderTodten,einRequiem,einDiesirae(Engelkündenmit
TrompetenstößenandenäußerstenPunktenderWeltdenTag des
jüngstenGerichtsan)undschließtmiteinerVisiondesheiligenJohannes
(ApokalypseXXII). Gounod,derdieerstenAnfängedesWerkesbe
reitsvorzweiJahrengeschrieben,hofft«Mors e

t

vita»noch in diesem
Jahrezu vollenden.DasOratoriumwirdzuerst1885beieinem
Festivalin BirminghamundsodannimPariserTrocadero1886von
der«Unioninternationale»zurAufführunggebrachtwerden,beideMale
unterderpersönlichenLeitungdesMeisters.– UeberdieglänzendeAufnahmedeserstenAktesvonWag
ner's„TristanundIsolde“imKonzertsaalLamoureuxin Parisherrscht
beidenWagnerianernhellerSiegesjubel.Ein hervorragenderMusik
kritikersignalisiertdaserfreulicheEreignißmitdenWorten:„Fortan
kannman in einerfranzösischenGesellschaftundZeitung„Tristanund
Isolde“besprechenundanalysieren,ohnevondenItalienernderMusikals
Preußebehandeltzuwerden.“– Der„Temps“bringtdieListesämmtlicherTheater,diemit
elektrischemLichtebeleuchtetsind,unddieAngabe,seitwelchemZeitraume
sichdaffelbedortbehauptet:dasBrünnerTheatermit900Lampenseit
November1882;TheaterBijou in Boston650LampenseitDezember
1882;Residenztheaterin München750Lampen;KöniglichesTheater

in Stuttgart500Lampen;Nationaltheaterin Prag1600Lampen;
Manzonitheaterin Rom280LampenundendlichdieScala in Mai
landseitDezember1883 in geradezufeenhaftemLichteaus3000Lampen.
– Die verstorbeneSoubrettedesBerlinerWallnertheaters,
ErnestineWagner,hatsichwährendihrernurkurzenLaufbahnso zahl
reicheSympathieenerworben,daßbaldnachihremTodederGedanke
auftauchte,dieErinnerungan si

e

durcheinDenkmalaufihremGrabe

zu erhalten.Es bildetesichzudiesemZweckeinKomite,bestehendaus
demDirektorundeinigenMitgliederndesWallnertheaters,desgeselligen
Vereins„Eulenspiegel“undeinigenZeitungsredakteuren.Mit derAus
führungdesDenkmalswurdederBildhauerPietschbeauftragt.Wie
unsunserR.-Korrespondentschreibt,wurdeeinTheilderSumme
durcheineVorstellungimWallnertheateraufgebracht,anwelchersich
dieMitgliederderHofbühne,dieDamenFrauFrieb-Blumauer,Frl.
KlaraMeyer,Frl. LolaBeeth,dieHerrenKrolop,Oberhauser,Eugen
MüllerundLieban,mitauserlesenenGabenihrerKunstbetheiligten.
DieVorstellungzeigtewiedereinmal,daßdieResidenzübereineFülle
hervorragenderkünstlerischerKräftegebietet,dienur in richtigerWeise
verwerthetwerdenmüssen,um zu vollerEntfaltungzugelangen.Der
RestdernöthigenSummeis

t

durcheinemusikalisch-deklamatorischeSoirée
desVereins„Eulenspiegel“beschafftworden,anwelchersichebenfalls
dieMitgliederdesHoftheatersundverschiedenerandererBühnenbe
theiligten.

1Kultur und Willenschaft.

– Am29.Märzhieltder inWienimvorigenJahregegrün
dete„VerbandderauswärtigenPresse“seinezweiteordentlicheGeneral
versammlungab. DieaußerordentlicheEntwicklungdesVerbandes,der
bereitsmehrals80BlätterallerLändervertritt,erfordertenothwendig
einigeAbänderungenin denStatuten.BeiderNeuwahldesVorstandes
wurdederbisherigeVorsitzendedesVerbandes,Dr.E. Ruffel(Kölnische
Zeitung)einstimmigwiedergewählt.DieWahlzumVizepräsidentenfiel,
nachdemv
.

Schmidt(BernerBund)seinesAlterswegenabgelehnt,auf
AlfredSzezpanski(KurjerWarszawski),zumSchriftführeraufRichard
Fenner(VossischeZeitung)undzumKassieraufEmilioHirsch(LaNa
zione).In denAusschußwurdengewähltHerm.Greiml(Hamburger
Nachrichten),v

.

Schmidt(BernerBund),EmilZuber(Independance
Belge),Rion(NeueRotterdam'scheCourant),alsaußerordentlichesMit
gliedL. C.Hahn(PolitischeKorrespondenz).– DieBibliothekdesBritischenMuseumszähltdemneuesten
Ausweisezufolge1,300.000Bände.– EinKongreßderNordpolfahrerwirdam22.April in Wien
zusammentreten.An demselbenwerdensichbetheiligendieMitglieder
derpermanentenPolarkommissionunddieChefsdereinzelnenPolar
stationen.DenBerathungenwirdDr.WildausPetersburgpräsidiren.

Sport.

– DieneugegründeteRennbahnbei(Westend)Berlinpräsen,
tiertsichjetztnachihrerVollendungalsdiegroßartigsteAnlagedieses
Genres in ganzDeutschland.HatmanbeidemGeläufsichmöglichst

a
n

dasMustervonIffezheimbeiBaden-Badengehalten,so warman
andererseitsbeiderAnlagederZuschauerräumedaraufbedacht,dieselben
fürdasgrößerePublikumzueinemmöglichstangenehmenAufenthalts
ortzugestalten,derzugleichalseinesderumBerlinüblichengroßen
Sommervergnügungslokalesichgestaltet.Dementsprechendis

t

derPlatz,
fürwelchendergeringsteEintrittspreiserhobenwird,sehrgroßund
zumTheil a

n Spielbuden-,Carouffel-,Schießstandinhaberc. verpachtet.
BeiderBeliebtheitdesGrunewaldesalsAusflugortfürdieBerliner

is
t

derneuenRennbahn,dieunmittelbara
n

derHauptstraßegelegenist,
wohleineguteZukunftzu prophezeien.DiefürdiesesJahrangesetzten
Renntage(nurHindernißrennenwerdenhiergelaufen)sindder14.,15.
und20.April,12.,22.und25.Mai,2., 3

.

und15.Juni, 6., 13.
und27.Juli, 3., 10.,17.,24.und31.August,21.und28.September
und19.und26.Oktober.

–AuchdiezweiteAbtheilungderWienerHundeausstellung,
welchenurLuxushundeenthielt,warüberausreichbeschickt.Eine

AnzahlganzaußerordentlichwerthvollerHunde,unterdenensichwahre
Prachtexemplarebefanden,warzusammengebracht,damitdemjungen
VereinzurVeredelungderHunderaffenin Oesterreich,derdieAusstellung
veranstaltethatte,einenvollenpekuniärenErfolgverschaffend.Die
deutscheDogge is

t

heutederLieblingshund,wonichtgeradeeinebeson
dereVorliebefür diekleinenRaffen,denPorkshire-TerrieroderBo
logneserherrscht,undunterihnenbefandsichaucheinExemplar,das
fürdieKleinigkeitvon10.000M. verkäuflichwar. EinMastiffwar
für5000M. feil,undPreisevon3000,2000und1500M. füreinzelne
Thierewarenkeineswegsselten.SelbstfüreinenkleinenYorkshire-Terrier
wurden1000 f. gefordert.DerglücklicheErfolgderAusstellungver
anlaßtübrigensdenVerein,im nächstenJahreeineinternationale
HundeausstellungfürWienauszuschreiben.

Gestorben.
– JuanMariaSchulver,Afrikareisender,am31.August1883

vondenDiankehnegernermordet.– AugustWeismaun,GründerdererstendeutschenApothekein

New-York,am 2
. März, in New-York,75Jahrealt.– Dr.GeorgEngelmann,ehem.PräsidentderAkademieder

Wissenschaftenin St.Louis,tüchtigerBotanikerundVerfasserderDiffer
tation:«Deantholysi»,welchemitGoethe'sStudienüber„Metamor
phosederPflanzen“sichberührteundvonGoethein der„Didaskalia“
günstigbeurtheiltwurde,75Jahrealt,am 3

. März, in St. Louis.– Fr. Dr. BerthaFrederich,geb.Heye(alsSchriftstellerin
GoloRaimund),am 8

. März, in Leipzig.– WilhelmFormes,bek.BaritonistundOpernsänger,50Jahre
alt,am12.März, in New-York.– PrinzEmir-Bachman-Mirza,OheimdesSchahNasreddin
vonPersien,82Jahrealt,MitteMärz, in SchusschaimKaukasus.– GrafLudovicGuyotd'Arlincourt, hervorr.französischer
Elektriker,MitteMärz, in Paris,– KammermusikusAd.Schulz,KomponistundVeraffereiner
Harmonielehre,66Jahrealt,am16.März, in Berlin.– NikolausMeister,Maler,derersteSchlachtenpanoramamaler,
am17.März, in demnordamerikanischenSeebadeNewport.– Frh. v. Bernus, SenatorderStadtFrankfurta. M., auf
StiftNeuburg,am18.März,78Jahrealt.– Dr.HeinrichBrandes,außerordentlicherProfessorderGe
schichteanderUniversitätLeipzig,am19.März, in Leipzig– HippolyteMaindron,Bildhauer,82Jahrealt,am23.März,

in Paris. -

– M.Mignet,ber.französischerHistoriker,MitgliedderAcademie
Française,VeraffermehrerertrefflicherGeschichtswerke,wie„Antonio
PerezundPhilippII.“, „GeschichtederMariaStuart“ u

. j. w.,
87Jahrealt,am24.März, in Paris.–MarieSophieColban,geb.Schmidt,bek.norwegischeRoman
schriftstellerin,durchunsere„Romanbibliothek“in diedeutscheLiteratur
eingeführt,70Jahrealt,am27.März, in Rom.– PrinzLeopold,Herzogvon Albany, jüngsterSohnder
KöniginViktoriavonEngland,31Jahrealt,am28.März, in Cannes.

–– Frh. v
. Leoprechting,Generallieutenanta
. D., langjähriger

Vorstanddes k. bayerischenLandesgestütsu
. j. w., am30.März, in

München.– NikolausTrübner, Buchhändler,GründerundBesitzerder
FirmaTrübner&Comp.,Herausgeberderrühmlichstbekannten«Trüh
ner'sAmericanandOrientalLiteraryRecords»,67Jahrealt, am
30.März, in London.– Geh.JustizrathJosephTüshaus,Oberappellationsgerichtsrath,
MitgliedderpreußischenNationalversammlungimJahre48,85Jahre
alt,EndeMärz, in Münster.– MaxOlshausen,Zeitungsverleger,Sohndesbekannten,in

BerlinverstorbenenOrientalisten,84Jahrealt, imMärz, in Detroit.– AdolpheAze,französischerHistorienmaler,61 Jahrealt,Ende
März, in Paris.– RenauddeVilbar, französischerTonkünstlerundOrgelvirtuose,
54Jahrealt,EndeMärz, in Paris.– Dr.IgnazKuranda,Begründerder„Grenzboten“,Mitgl. d.

österr.Abgeordnetenhauses,72Jahralt,am 3
. April, in Wien.–GustavRichter,Professoran derBerl.Akademie,Historien

u
. Porträtmaler,61Jahrealt,am 4
. April, in Berlin.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

ParlieMro.32.
Gespielt im Nürnberger Meisterturnier 1883.

FranzösischeEröffnung.
Weiß– Winawer. Schwarz– J. Schwarz.

1
)
E 2 – E 4 . . 1
)
E 7– E 6.

2) 1
)
2 – D 4 . 2) ID 7 – D 5.

3) S. B 1 –- C 3 3) S. G 8– F 6.

4
)
L. C 1– G 5. 4) L. F 8– E 7.

5
)

L. G 5 n
.
F. 6 . 5) L. E 7 n. F. 6
.

6
)

S. G 1 – F 3 6) 0–0.

7
)
E 4 – E 5 . . 7
)

L. F 6 – E 7.

8
)

L. F 1 – D 3 8) C 7 – C 5.
9) D 4 n

.
C 5 . . 9) L. E 7 n. C 5
.

10)0–0 . . . . 10)S. B 8– C 6.

11)D. D 1 – D 2 11) H 7– H 6. -
12) A 2– A 3 . . . . . . 12)L. C 5– B 6. In derAbsicht,
denLäuferspäternachC 7 zuführen.
13)T. A 1 – E 1 - - - - 13) A 7 – A R.

14)S. C 3 – E 2 14)L. B 6 – C 7.
15)S. E 2 – F 4 . . . . . 15) F 7 – F 5.
16) H 2– H 4 . . . - - 16) G 7– G 5. VerfrühterGegenangriff,wiesichbaldzeigt.

17) H 4 n. G 5 . . . . . . 17) H 6 n. G 5

18)S. F 4– H 5 . . . . . 18) F 5– F 4. EsdrohteS. II 5– F 6 + mitnachfolgendemD. D 2 n. G 5 + 2c.;auf G 5– G 4 gewannD. D 2 – H 6 . . .

19) G 2– G 4. Ein starkerZug.WeißbeabsichtigtK. G 1 – G 2 zuspielen,umdenT. F 1 nachH 1 zumAngriff zu führen.
19)K. G 8– F 7.

20)K. G 1 – G 2 - - 20)T. F 8– H 8.

21)T. F 1 – H 1 - - 21)L. C 8 – D 7.

22)S. H 5 n
.
F. 4. . . . . . 22)S. C 6 n
.
E
.
5
.

AufG5 n
.
F. 4

ewinnt23)D. D 2 n
.
F.4+ in wenigenZügen.

23) P H 1 m, H 8 , . . . . . 23)- D, D 8 n
.
II 8
.

24)S. F 3 n. G 5 + - - 24)K. F 7 – F 6.

25)T. E 1 – H 1 - - 25)D. II 8 – G 8.

26)T. H 1 – – H 6 + 26)K. F 6– E 7. Ambesten.
27)D. D 2– B 4 + . . . . 27) L. C 7 – D 6. AufKönigszügewürde28)S. F 4 n

.
E 6 folgen.

28) S
.
F 4 n
.
D 5 + undgewinnt.– MitdemGewinndieserPartieerkämpfteWinawerdenerstenPreis.



„M329 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Aufgabe Air v. 277.
StudievonB.Horwitz.
Schwarz,
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Weiß.

Weißziehtundgewinnt.DurchwelcheZüge?

Auflösung der Aufgabe Nrv. 272:
Weiß.

1) D.F3– F7 -
oderbeliebiganders. . . .
2) S.A4– C5oderDameMatt.

Schwarz.
1)K.D3– E 4 oder– C 2,

(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe TArv.12.

5 k a t.
DieMittelhandbehältTournémitfolgenderKarte:
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DerSpielerturnirtPique-König,findetTr
DieVorhandhat:
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WasdrücktderSpielerundwelchenFehlermußdieVorhandbeimAusspielenmachen?

Auflösung der Aufgabe TArv.10.

5 R a t.

VorhandhateinenCareau-SolomitdenzweiältestenWenzelnunddrei
Treff-Fauffen,HinterhandhatfünfCoeur,dreiPiqueundzweiWenzel.Im
SkatliegtTreff-DameundGrün-Sieben.

Das Spiel.
VorhandziehtdielangeCareauanundHinterhandtrumpftdasAß
desSpielers,bringtPique-Dame,alskürzesteFarbe,nach,welcheVorhandtrumpft.AufderennochviermaligesCareauziehenmußSpielerCareau-Dame
undTreff-KönigzugebenundPique-AßundZehn,diebereitsgetrumpfteFarbe,einwerfen,währendHinterhandCoeurabwirft.BringtdannVor
handTreff, jo trumpftHinterhandundziehtdiekleinenPiquenach.

Räthel.
Dennenntmanso,derVieleskannundweiß,
DemVielessicherschloßdurchMüh'undFleiß,
UndohneZweifelschätztihnJedermann.
DochstellteinkleinesWörtchensichvoran,
SowirdvomKlugene

r garleichtzumThoren–
DenndieBescheidenheitgingihmverloren.

Auflösung des Bifferräkhsels in Nrv. 27:
Ainsworth,Owaihi,Tristan,Ararat,Saffari,Otranto,Ristori,
Anastasia,Shannon,Nashorn,Tartini, Saratow,Roswitha,

Staatsrath,Rossini,Ariost,Nirwana.

Auflösung des Bilderräthfels 26:
KaLoosnehmi nit;denniwaaß,ig'winndo(ch)niewas!

- --------

Fr. v
.

B. in M. SchreibenSiedocheinmala
n

dasvonunswiederholtempfohleneSeidenfabrikdepôtvonG.Hennebergin Zürich,SiefindendortgewißFarbeundStoff,dieSiewünschen.
Hrn. F.W. in DerVerfasserdesRomansis

t

mitdenheutigenVer
hältnissendortnichtmehrbekannt. -

Hrn.R.T. inKalisch.Siehabenja in IhremBriefeanzugebenvergeffen,wasSiewollen. -

Hrn.W.R.inN. DieneuenKartenkönnenSievonderlithographischen
AnstaltvonJ. G.Fritzschein Leipzigbeziehen.
Hrn.M.M. inB. DasBuchhatzuerscheinenerstbegonnen,macht
abereinengediegenenundschönenEindruck.
rn. K

.
in Wien.W.Müller:„PolitischeGeschichtederneuestenZeit,

1816–1875“.Weber:„AllgemeineWeltgeschichte“.Honegger:„Allgemeine
Kulturgeschichte“,Leipzig,Weber.Scherer:„DeutscheLiteraturgeschichte“.

4
9

Oberösterreich.BeiIhrerEnergieistalleAussicht,daßSiesich
dorteinegewinnbringendeStellungverschaffen,vorhanden.
Abonnentinin Rastatt.Vondenverschiedenenin unsererVerlagshandlungerschienenenJournalensindnichtalleJahrgängemehrzu haben,
eineAnzahldavonis

t

vergriffen.EinVerzeichnißdernochvorräthigenJahr
#" (worunterauchvon„UeberLandundMeer“)sendetIhnendieselbeauferlangenfrankoperPostzuundwollenSiedarnachdannIhreBestellunggefälligstmachen. -
Hrn.H.Sch.NursechsFragen,das is

t

etwasviel,auchkönnenwirNUT'' letztenbeantworten.F" in ZeitungenveröffentlichtenGedichtekönnenSieohneWeiteresalsBucherscheinenlassen.
nichtsentgegen.
Frl. R.A.B. Nro. 2

.

SiekönneneinzigdurchdieGerichtezuIhrem
Zielekommen.– DieVerlagshandlung,nichtdieRedaktion.
Federfuchser.Leidernichtfürunsverwendbar;dasManuskriptliegt

zu IhrerDisposition.

" NeunzehnjährigeKleinein Hamburg.IhrRäthelis
t
zu salopp

undzuwenigpräzisimAusdruck,alsdaßwir e
s bringenkönnten.

rl.F.Fbg.inWiesbaden.IhreLiederverrathenselbstständigeBegabungundentwickeltesFormgefühl.Wirwerdendaseineoderanderein

der„Romanbibliothek“u:Hrn.Schriftst.H.Kbs.„DerLieblingis
t

todt“dankendfür„Roman
bibliothek“acceptiert.PhylaxinB. GlaubenSiewirklich,wirwürdeneinRäthelbringen,
welchesLutherzu einernichtswenigeralserfreulichen,unsererZeitnichtzur
EhregereichendenAgitationin Beziehungbringt? -
AlteTantein Neuvorpommern. ie heißtdieAuflösung?Wir
habenkeineZeitzumRathen.
Frl. AnnaM. inBern.IhrAbonnementaufdieHeftausgabeunseres
JournalsnimmtjededortigeBuchhandlungentgegenundversendetaufWunsch
aucheinweiteresExemplaranIhrenHerrnBruderin Texas.DieExpedition
unseresBlattesversendetnurdieWochennummern-Ausgabeundwärenhier

ü
r

dieVersendungnachTexasfürdenJahrganganAbonnementspreisnebst
rankatura

c. „A,20. - 25Frankenvorauszubezahlen.NeugierigeinN. BeideMittelsind
",

dochmüssenSieP.
ausguterQuellebeziehen.
rn.G. Schn.in H. DieMalfarbenkönnenSievonAlb.Martz,Stuttgart,15Kanzleistr.,beziehen.
rn.Lieuten.v. DieseDetailsderMilitäreinrichtungenliegen

unsfern;wirkönnenIhnendarumleidernichtdienen.
Hrn.C.N.inZ. DiegroßeMöbelfabrikvonA. C

.

Müller in Berlin,
Nro.79aFriedrichstr.,liefertIhnendasGewünsche.WaschenSiedieWäsche

in rechtkräftigemEau d
e

Javelleunddann in reinemWassersorgsamnach.
Hrn.Fr. R

.

Fl. inZ. DieliterarischenBureauxLöwenstein.Entrich
undJünglingin Berlin.JedeZeitschrift' ihrebesonderenHonorarbedingungen;dieBureauxwerdenIhnendasNöthigedarübermittheilen.
FrauF.M. in New-York.DerUrsprungdesAusdrucks„Schwaben
alter is

t

unsunbekannt.VielleichtkenntihneinerunsererLeser?
Hrn.A.K.in Kempten.DieStatistikin denSupplementbändenvonMeyer'sKonvers-LexikonwirdIhnenbeidenbetreffendenLändernoderunter

T
.

Auskunftgeben.LangjährigeAbonnentin.Siegehenamsichersten,wennSiedas
KleidderJudlin'schenWaschanstaltin Berlin,Leipzigerstr.46,übergeben.
Hrn.C.Fr. inWetzlar.Unsunverständlich.
Frl. H.S. in F. WegendesUebersetzungsrechtsmüssenSiesichandenVerf,Hrn.PaulvonSchönthanin Berlin,wenden.
Hrn.J.Hr.inNeufatz.705402EinwohnerzähltWienohnedie in

den35angrenzenden,durchdenPolizeirayonmitderStadtverbundenen
Gemeindenwohnenden377,752Einwohnerunddie20.000Soldaten.
Abonn.inWarnemünde.VonderMelodiositätwarunsauchnichtsbekannt;vielleichthatderVerfasserjeneSprachenurvonschönenLippenvernommen,dieauchdasHäßlichstereizendmachenkönnen.
Frl. Aug.St.in St. DieAphorismensindnichtprägnantgenug,um

fi
e

zudrucken.
P" C.F. in Regensburg.Nein,Cigarrenstümpfchenhabenja durch
denSafteinenabscheulichenGeruch.
Hrn.H.W.inConst.Siewerdenambestenthun,sichaneineGrazerBuchhandlung,z. B.Leykam-Josefsthal,zuwenden,welcheIhnenAuskunft
oderä verschaffenkann.
Fr.Cl.F. inM. LassenSiesichdieSchriftvonMittelstadt,Heidelb.1876,kommen.
Fr.MarieG. in Temesvar.EineMischungvongleichenTheilen
Schellackundgepulvertem,feingefiebtemBimsteinvorsichtigzusammengeschmolzen,haftetungemeinstark.
Lexikon.Becker,DeutscheSprache,Prag,Tempsky.Sachs-Villatte,
Wörterbuchderfranz.Sprache.DiekleinereAusgabe.
rn.O.L.in Cult. In WienistbeiHartlebendievollständigeVerhandlungerschienen.
AbonnentininMadrid.IhrBriefistnichtin unsereHändegelangt.
Fr.v.H.in R. LassenSiesichvondenVorsteherinnendesPensionatsStempf& Megele,Werastr.18 in Stuttgart,denProspektkommen.
rn.J.K. inMannh.OhnerichterlicheErmächtigungnicht.
rn.F. Z. in Sch.WendenSiesichandieBuchhandlungvonSteiger

in New-York.EifrigerLeserin T. Gneist,DerZweikampfunddiegern.Ehre,
Berl.1848.Hälschner,DasDuell,Elb.1868.
Hrn.A.Sp.in Hannov.IhreVermuthungis

t

ganzrichtig.Besten
DankfürIhreschmeichelhafteAnerkennung.

DerEinsendungsteht

Bilderräfhfel. 28.

DerkleinenResiinParis. DieSammlungis
t

unsgerühmtworden,
wirhabensi

e

selbstnichtgesehen.AquarellC.L.55.Dasgehtnicht,dazusindAbzügeaufsogenanntesSalzpapier

s dienehmendieFarbean.rn.H.R. inK. VonMech.Geigerin StuttgartundGebr.Mittel
straßin Magdeburg.
rn.J. F. inN. Bergmann-Motte'sSchuledesZeichnens.
rl.MarthaK. in Br. WirkennendasVerfahrennicht;vielleicht

kannIhnendieRedaktionderIndustrieblätter(Berlin,Gerschel)Auskunftgeben.
Hrn.A.N.inB.(Bad).BeiMey & Widmeyer,Handlungin Laubsägeartikelnin München,findenSiedasGewünschte.
Nilrebtreblade47.Ist„s“dieLösung?Anonymusin St. DieFraugehtin derMitteoderrechts– dar
nachhabenSiesichzurichten.DemBekanntenschickenSieIhreKarteund
zwarzweianderZahl.Artig is

t
e
s

auchnoch,denElternderDameKarten

zu senden.GnädigeFrau.
Hrn.J.C. in LiebesFräulein,IhrerFräuleinSchwester.Das
BildderMexikanerinlagnichtbei.Langj.Abonnentinin R.(Ung).JedeApothekebietetIhnenzu
dembenanntenZweckeunschädlicheundsichereMittel.Zusolch'zweifelhaften
würdenwirnichtgreifen.
Hrn. ' S.inSt. SiehabenganzdasRichtigegetroffen.MachenSie"maldenVersuchmiteinersolchen:humoristischen#ä aufPapier
undsendenSieunsdieselbeein.
LangjährigerAbonnent in Hürben.DerStoff is

t

werthlos.
Backfischchenin Hallbasien.DieSachewirdsichüberkurzoderlangalsSchwindelentpuppen.Wirwollen'sabwarten.
Hr.Lieuten.G.in A.möchtewissen,o

b

seideneFahnenmitStickerei
odermitOelfarbehaltbarersind?
Blumensammler.DiePapierhändlerhabenganzdickes,rauhesFließpapierzumZweckdesPflanzentrocknensvorräthig.
Hrn.JohannS. in Budapest.BiographiefindenSie in Meyer's
Konvers-Lexikon.Suppé'sPorträtistnichtvorhanden.
rn.Joh. Sp. in Br. Wirkönnennichtwohlnocheinmaldarauf

zurückkommenundmüssenSieaufdenAnnoncentheilhinweisen.
Nro.88Frankfurt a

.

M. UnddasistdertreuenAbonnentinerstjetztbekanntgeworden,wo e
s
zu spätist?AngehendealteJungfer. Rocco,DerUmgangin undmitder

Gesellschaft.
R.Münch in L. undH. J. in B. VonfrüherenJahrgängenvon„IllustrirteRomaneallerNationen“könnenSiedenvon1881und1883
nochhaben;derPreiseinesjedenJahrgangsis
t

broschirt„4. 5
.

20g), feingebunden„4. 7
.
Frl. „AjaWien“.EinzelneNummernvon„UeberLandundMeer“
werdennurausnahmsweiseabgegeben.DieAbonnementsverbindlichkeitis
t

einevierteljährliche.FürdieRäthelhabenwirkeineVerwendung.
Frl. Elje imWiesenthal.Dem„armen,wennauchadeligenTeufel“
rathenwir,überdenVersemachendieSchulaufgabenundbesonders„dendeutjchenAufsatz“nichtzuvernachlässigen.
Frl. L.B. inSteingaden.Die„Minnelieder“derXXXtrotzhübscher
Einzelheitennichtdruckreif.
W.Dlg.in S.und„Tafelrunde“.
Hrn.Rob.R. (?) in Klagenfurt.
furt a

.

M. Gedichtnichtverwendbar.
Backfischchen.Ihr„Alpenveilchen“blüheseinerBestimmunggemäßimVerschwiegenen.EinBackfischchensindSieübrigensnichtmehr,wennSiesich
nichtabsichtlich– verschriebenhabenund16statt18Jahrezählen.„Spinnerin“in '' i. B. DenGoldfadenderPoesiezuspinnen,scheintIhnenversagtzusein.Wenigstensis

t

Ihre„Ballade“trotz
„Mondschein“und„Blumenwogen“unpoetisch.

“sehr H. in Baden-Baden.Ganzhübsch,dochformellz
u

mangelhaft.
Hrn.A. v

.

St. in Prag. Leidernichtbrauchbar.IhreDrohung,im
FalleeinerAblehnung„mitderMusebrechenzuwollen“,istdochwohlnur
eine„façondeparler“.BestenDankfürIhrenliebenswürdigenBrief.
rn.H.J. Sch.in Kremsmünster,Stud.amObergymn.Sie

fühlen„einenunwiderstehlichenDrangzumVerseschmieden“.Ganzbegreiflich

in IhremAlter,dochrathenwirIhnen,Ihr Talentvorläufignoch„inder
Stillezubilden“.
Hrn.Philipp K. in Freiburg i. B. Nichtpointiertgenug,daher
nichtgeeignet.
Hrn.ErnstB. in Staßfurt.Sieschreiben:„Solltesichin denGe
dichtennocheinkleinerFehlervorfinden,so bitteich'' ihngefälligstauszubeffern,damitdieGedichtefehlerfreiin „UeberLandundMeer“erscheinen
können.“AllerdingshabenIhreGedichte„nocheinenkleinenFehler“,dersich'' so leichtausmerzenläßt,wieSieglauben:es fehltihnendieOriginalität.
Frl. MarieR.in Prag. E.Werner(Frl.ElisabethBürstenbinder)
wohntin Berlin;E.Marlitt(Frl.EugenieJohn) in Arnstadt.Lösungrichtig.
HeinrichB. inMoskau.LösungdesBilderräthselsin Nro.21nicht
ganzrichtig.Einsendungnichtfürunsgeeignet.
Musik-undRätheliebendeHamburgerin.Regina.Hrn.A.H. in Chem
nitz.Hrn.C.N. in Amsterdam.Heckenrose.Anonymusin Mannheim.-- - - -

in Graz.Hrn. L. L. in Straßburg.Hrn.Louis L. in Wien.Hrn.AdolphS
t.

in Wien.Hrn.NathanB, Cand.philol.,in B. S.T. in Wien.HeleneV.

in Zw.A. v
.

K. in St.Petersburg.OlgaSp. in Breslau.E.K.au

FHrn.R. in Oldenburg.

Beidesnichtzuverwenden.EugenKlimschlebtinFrank

Hrn.O.F. in Basel.Frl.Anna L. in Roda.

E
.

Sch.in Riga.„Edelweiß“in Frankfurt.Marie R
.
in Graz.Hrn. A
l

Helmin K.P.S. MadameW. in Brüssel.Hrn.C.O. L. in Leba.Dr.A.
K. in Wien.Hrn.S.T. in W. F. v

.

H. in Dresden.R.K. in Berlin.
Th.M. in Potsdam.CharlotteH... in München.SäloB. in Hamburg.

E
.

G.(C.W.) in Bremen.Hrn.FranzKarl L. ausBozen.Hrn.F. R
.
#in ?. "#". in Wien.E.H. in Schleswig.Hrn.M.Kl. in Herischdorf.Hrn.Aug.W. in e", rauJuliaK. in Thure(Posen).L.H.inBerlin,W. Hn.HugoH. i
n Berlin.Frl.NannyK. in Zala-Szt-Balázs.

Hrn.E.W. in Bonn.Frl.ElisabethM. in Potsdam.Frl.ElisabethSch.

in Berlin.Hrn.Gg.W. in Nürnberg.R
.
R
.
in Ludwigshafen.Hrn.Franz

S. in Mähr.-Weißkirchen.G.S. (MannvomBerge).Hrn.W.C. in Hamburg.JohannaF. in ?. OttoM. in Breslau.KarlRudolphW. in Zürich.
FürIhreGedichteundAufgabenhabenwirleiderkeineVerwendung.RichtigeLösungensandtenein:G.K. inKoria in Slavonien.Richard
Dönhardtin Trier.FriedrichLoddein Bengdorf.KarlKabatnikundKa
rolineNeuwirthinWien.JennyNicolaiin Sonderburg.CharlotteSchmitzler

in Großbirskerek.B.Bub in Lobloch.Pflaumenzimesin Petersburg.JulianaVogt in Bladowitz.A.Herrmannin Rastatt.LeoFürst in Wien.B. C
.

in Waldhausen.LangjährigeAbonnentinin MaxBernhardtin Gothenburg,Schweden.MaxHessein Manchester.arthaRichterin Amsterdam.

C
.

D. in Liffa,Posen.GustavundHermannVogelin Plauen.S.Wilken

in Voßfelde,Holstein.HermannBergmannin "; Herm.SchicklerundAug.Elbe in Hamburg.KarlW. in Kiew.SaloBlockin Bremen.M,
dendieLiebezuLulugeheilthat, inKarlsruhe.S.undM.Bobrekin Leob
schütz.J.Krügerin Inowrazlaw.Merschheimerinin Bendorf.BerthaHahn

in Stade.OttilieHewiusundRichardUrbat in Königsberg.

red
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Gesundheitspflege.
Hrn.B. S. in Dresden.DerberühmteNaturforscherundArztPro
KarlVogtpflegtezusagen:„WasdieAerztenichtverstehen,werfensi

e

n diegroßeRumpelkammerderNervositätunddesRheumatismus.“DasmagnunwohlvordreißigJahreneineRichtigkeitgehabthaben,heutzutage

is
t

man in derErkenntnißderNervenkrankheitendurcheinschlägigeoptische,
chemischeundphysikalische,insbesonderedieelektrischenUntersuchungsmethoden

in einemso hohenGradefortgeschritten,daßmanmitannähernderGewißheit
diemeistenNervenleidenaufihreGrundursachenzurückzuführenimStandeist.
EineeingehendeBelehrungüberdiein derNervenheilkundeangewendetenInstrumente,ApparateundMethodenfindenSie in demschonfrühervon
unserwähntenBuche:„DieallgemeineElektrisationdesmenschlichenKörpers
zurHeilungderNervenschwächeundverwandterNeurosen“,zweiteAuflage,miteinerh" in Lichtdruckund64Textabbildungen,VerlagvonWilhelmKnappin Halle a

.
d
.

S. Preis3.4
Friedrich v

.

H. in Prag. A.B. M.K. in Hamburg.GutsbesitzerP. inWestpreußen.B.K.in Gmunden.W.J. inBudapest.LeoF. inKöln. TheilsohnepersönlicheärztlicheUntersuchungnichtmöglich,richtigzubeurtheilen,theilsüberhauptin FolgeunpaffendenInhaltes
zurBeantwortungungeeignet.
Frau ReginaF. in Budapest.DienachHeilungskrophulöser
WundenbeiKindernzurückbleibendenrothenNarbenblaffenimLaufeder
Jahreallmäligvonselbstvollständigab, so daß e

s
nichtnöthigist,hiegegen

äußerlichanzuwendendeMedikamente' gebrauchen;manmußdasVerschwindenderRötheebender

#

überlassen.
S.M. inMainz. AdressenvonSpezialärztenveröffentlichenwirnicht

in unsererRubrik„Gesundheitspflege“.
Hrn.AlbertP. inKöln. UnterMarasmusverstehtmaneineKrankheitsform,welchein einem' rascheintretendenSchwundderKräftebesteht,wobeiallmäligdieKörperfunktionennachlaffen.DerAusdruck.Maras
muskommtvondemgriechischenWorte„marazein“,zudeutsch„hinfällig

werden“.Manchmalis
t

derMarasmusangeborenund e
s

fehltdemKindedie
FähigkeitzumFortleben.In früherenJahrhundertenhieltmansolcheKinderdeßhalbfürverloren,weilmanglaubte,einaltes
„angethan“.Im Jünglings-undMannesalteris

t

derMarasmusselten,im
hohenGreisenalterdagegenamhäufigsten;e

r

tritthieralsAltersschwächeauf.
LeidenderinF. DieangefragtenKräutermischungengehörenzuden
absolutwirkungslosenGeheimmitteln. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Der Zeuglieutenant.
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Rudolf v. Gottschall.
(Nachdruckverboten.)

schenSchnurrbart, der sehrweiß und wenig gepflegt Scheibeüber die Waldwipfel heraufkamund ein paar
war undihmwie einEiszapfenüberdenLippenstarrte, Sternedurchdas Laubgitterüberuns herniederzwinker
und einenetwasverwittertenUniformrock,der ihm be- | ten! Mir war sotraulich,sopatriarchalisch,soidyllisch
sondersans Herz gewachsenschien. zu Muthe; ich hörtedenAlten sogern erzählen,nicht
Wie gern besuchteichdas uralteEhepaar,wiegern | von soldatischenAbenteuern,er hattedie letztengroßen

saß ich mit ihnen zusammenin der Jasminlaube bei | Kriege nicht mitgemacht;er gehörteeiner ganz ver
Das war einefreundlicheVilla, die deralteObrist - derRheinweinbowle,wennderMond mit einer rothen - schollenenmilitärischenGenerationan und hatte nur

am Ende des Städtchensbewohnte,
dort, wo der benachbarteWald seine
Schattenmit den Schattender letzten
Hausgärtenmischt. Und dieseVilla
war so elegantund comfortabel,so
stattlichund geräumig. . . gar nicht
so knappgehalten,soreglementsmäßig
steif, wie oft die Winterquartierezu
seinpflegen,in welchesichdie pensio
nirtenOffizierezurückziehen.DerGarten
hattehoheBäumemit üppigemLaube
und schönenParkpartieen,durchwelche
sichdie Wegein angenehmerFreiheit
hinzogen:dawarenkeineabgemessenen
Rabatten,vor denenein schnauzbärtiger
Taxus Wachehielt; da standennicht
wiegrüneSchilderhäuserOrangenbäume
in ihrenKübeln; da waren nichtdie
Blumenbeetehingezeichnet,wiediebun
tenRegimenterrechteckeaufdenSchlacht
plänen; da waren nichtdie Pfirsich
bäumeam Spalier gezogen,gestreckt
undgedehntwie die Gliederder Re
krutenbei denUebungendesExerzier
reglements.
DasAlles war danebenbeimNach

barderFall:derMajor außerDiensten
hatteseinejungenBäumeauf'sSorg
fältigstein Reih' und Glied gestellt
undschrittmit finstererMienevorüber,
als hielteerParade über si

e

ab, und
jedesZweiglein, das sichetwas zu

weitvorwagte,verfielderunerbittlichen
Scheere: das war ein Garten - im
Kommißstyle. Alles kahl geschoren,
Alles blankgeputzt,undbeileibedurf
ten die Bäume und Sträucherkeine
Falten werfen.
Ganz andersbeimObersten . . .

freilich, auchviel reicherund glän
zender;denn der Oberst hatte eine
reicheFrau. Alt war er, sehralt,
wie si

e

auch... und dasEhepaarge
mahntemichanPhilemonundBaucis,
wenn si

e
so traulichbeisammensaßen.

Freilich,Philemontrug einenungriechi Ein Bischari(Nubien).NacheinerOriginalzeichnungvonGustavRichter.

im schleswig-holsteinischenFeldzugedes
deutschenRevolutionsjahresim Feuer
gestanden:balddarauf war e

r pensio
nirt worden. ObgleichseineZimmer
mitBildern undReliquienaus jenem
Kriege angefülltwaren, so sprach e

r

dochseltendavon: e
r

hatteebennichts
Sonderlicheserlebt, in Reih'undGlied
gestandenmit denAnderen,tapferseine
Pflichtgethan,geschossenund auf sich
schießenlassen. Nur bei denAvant
und Arrièregarden, beimVorposten
undPatrouillendienst,bei Ueberfällen
desFeindes und durchdenFeind: da
gibt's jenemilitärischenAbenteuer,die
sichrechtfarbenprächtigausmalenlassen;
dochdasgeradlinigeEpos derSchlacht
frontenist stoffarmgenug! Auchwar
derObristkeinmilesgloriosus, e

r
hatte

keineAder vom„Horribili-scribifax“,

e
r

war ein sanfteralterHerr undge
wiß zeitlebensbescheidenunddemüthig
gewesen.Ganz andersseinNachbar,
derMajor; beidemprasselteeinganzes
FeuerwerkvonHeldenthatenundKriegs
abenteuernempor,sobaldman nur in

seineNähekam; e
r

war bekanntwegen
seinesSchimmels,den e

r

stetsbestieg,
wenn e

r ins FeuerderSchlachtberichte
kamundder,wie derWouwermann'sche
Schimmel,auf keinemseinerSchlacht
bilder fehlte. Auf diesemSchimmel
besichtigte e

r

die Vorposten, ritt die
Linie seinerTruppenentlang,hieltauf
einemHügel währenddes Kampfes,
übersprangdie Gräben und Hecken,
drang in die feindlichenSchlachtreihen
ein; ja, dasWunderbarstewar, dieser
Schimmelwurdeihm bisweilenunter
demLeibe erschossenund war doch
immergleichwieder auf demPlatze,
unsterblichwie irgendeinGötter-und
Walkürenroßund unter den jungen
Offizieren bekanntals der Stehauf
schimmeldesMajors.
Was aberderObrist erzählte,das

LII.
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warenmeistfriedlicheGeschichten;dennerhatteja eine
ganzeDienstzeit,mitAusnahmedes letztenJahres, im
Friedenverbrachtundgleichsamnur das ersteAufzucken
derKriegsflammenam HorizontEuropas begrüßt,an
demihr wilderScheinJahrzehntehindurchnichtwieder
verschwindensollte.Das SoldatenlebenimFrieden,lange
Zeit hindurchsoaussichtslos,diesemilitärischeIdylle mit
ihremaltenZopf botdochmancheserheiternde,manches
anmuthendeBild. Wie wenigeKriegsmännerder heu
tigenZeit, hinter der einevollkommenneueMilitär
organisationliegt, könnensichnochin jene alte Idylle
zurückdenken,welchedie drei JahrzehntenachdenBe
freiungskriegenausfüllte! In ihr wurzelteder alte
Obrist, und was er davon erzählte,gemahntewie
einevorsintflutlicheMär. Gewiß, dieserunaufhörliche
Friedensdienst,bei demdieRanglistestillstandwie ein
Mühlrad, dem das Waffer fehlt, und bei demdie
PremierlieutenantsgraueHaare bekamen,mochteetwas
Trockenes,Unleidliches,Verzweifelteshaben;dochhinter
drein,in derwarmenBeleuchtungderAlles verschönern
denErinnerung,hatteer dochkein so schlimmesAus
jehen, besonderswennder Humor mit hereinleuchtete
in den altenWut und den Zopf des militärischen
ancienrégimelustig auseinanderdröselte.
Dann erzählteaberauchder alteObristvon seinen

Söhnen, den zwei jungenObristen, die draußenim
Heere standen;denn denenwaren bereitsdie zwei
Sterne auf die Achselngefallenin einemAlter, in
welchemder Papa nochdie bescheidenenEpaulettendes
Premierlieutenantstrug. Undwas derVaterversäumt,
hattendieSöhnegutgemacht: S

ie

hattenmitgefochtenin

derSchlachtvon Königsgrätzund in der Kaiserschlacht
von Sedan, wo der fallendeKaiser der Vergangenheit
demsiegreichenKaiser der Zukunft seinenDegenüber
reichte. Doch auch seinerSöhne rühmtesichder be
scheideneGreis nicht, und wenn e

r

von ihren Thaten
sprach, so geschah'sim Ton der Chronik, einfachund
schmucklos.
Eines Abends, als ich in die Villa zum Besuch

kam,fand ich si
e

mit Kränzengeschmückt,und ich las

in denZügender Alten etwaswie Festesfreude.Die
Abendsonnestreutegerademit ihrenschrägstenStrahlen
ihr Gold aus überdasGiebelfeldderVilla, das einige
Hochreliefsschmückten,einigeunverständlicheFiguren,
welcheoffenbardemOlympos angehörten,und auf das
Gezweigder Bäume . . . glutroth lag's unter den
Wipfeln desWaldes . . . Alles schienzu erzittern in

den röthlichenStrahlen . . . Verklärung ringsum . . .

e
s war, als o
b

Erde und HimmelFrieden schlössen.
Und so sanfterWiederscheinruhte auf denZügendes
ehrwürdigenAlten, dermir entgegenkam,undaufdenen
dergreisenMatrone, die mir ganz verändertundmerk
würdig geputzterschien:und si

e

hattedochnur eine
alte schmuckeHaubeaufgesetztmit silberweißenBändern.
„Es is

t

heuteunserHochzeitstag,“sagtederObrist.
Ich war gerührt . . . ein Hochzeitstagjenseitsder

goldenenHochzeit. . . das ist ja etwas so Seltenes,
Feierliches. . . das ist ja eine traumhafteHöhe; da

blicktman so weit zurückin's Menschenleben;wie viele
Lebensalterlagen da in dämmernderFerne! Da is

t

ja das Grab so nahe . . . und doch, es ist ja dem
Jüngsten so nahewie demAeltesten! Nicht an das
Grab dachteich, als ichdenBeiden in dieAugen sah:

d
a

strahlte ja das Licht des Lebens, der Liebe. Ich
wünschtevon HerzenGlück, und ich fühlte, daß dieser
Wunschkaumberechtigtwar, denn ich stand ja einem
festgegründetenGlückgegenüber,das auch in denletzten
Jahren, diedemwürdigenPaare nochgegönntwurden,
nichtins Wankengerathenkonnte. Unddoch... diese
kurzeSpanne Zeit enthieltnochdie Gewißheit eines
schwerenUnglücks,welchesdasselbetreffenmußte: die
Trennungdes Bundes durchdenTod desEinen. Ich
wagtekaumdaran zu denken,dochichfühlte,daß der
UeberlebendesichsolcheGewaltthatnichtlangegefallen
lassenund bald demGefährtenfolgenwürde.
Wir setztenuns in die Jasminlaube. Zu Füßen

desObristenlagertesichseintreuerBegleiter,ein eis
grauerPudel, auchein uraltesThier, das außer einer
fossilenTreue keineVorzügeaufzuweisenhatte; e

s

hielt
sichnochkaumauf denBeinen und wenn e

s

mit dem
Schweifewedelte, so geschahdieß so langsamund be
dächtig,daß man wohl sah, die Zeit der lebhaften
Gemüthsbewegungenliegeweit hinter ihm. Mir selbst
wurdeauf einmalganz seltsam zu Muthe: die ganze
Welt kammir so greisenhaftvor, so ausgewittert, so

verschlackt,als wäredieErde ein ausgebrannterStern.
DochdieseVision ging nachvorüber: ich sahden

beidenAlten ins Gesicht,die sichebendie Hände

reichtenund so herzinniganblickten: d
a

wußteich,daß

d
ie

Erde nochdemLebenund der Liebegehöre. Die
Gläsermachtendie Runde; zur Feier desTageswurde
ein Ananaspunschkredenzt.
„Am heutigenAbend,“ sagtederObrist, „habe ich

ein Recht, alter Zeiten zu gedenken:ich habeIhnen
nochnie erzählt,wie ichmeineSelma gefunden?“
Ich verneintedas der Wahrheitgemäß.

-

„O, es ist einesehreinfacheGeschichte,aberSie
müffenmir heuteschonerlauben, si

e

zu erzählen,nicht
bloß Ihnen, auchmir selbst;dennichmöchtemich so

recht in jene längst verschwundenenZeiten versenken,
ein Bild nachdemandernmir wiederwachrufen,und
dasgeschiehtam bestendurchdas lebendigeWort.“
Er that einigeZüge aus einemMeerschaumkopfe;

e
r

war ein eifrigerRaucher.Hier im Freien ließ sich
die würdigeGattin e

s gerngefallen, wenn e
r

si
e
in

Tabakswolkeneinhüllte; dem grünen Gehängeder
Jasminlaubekonnte ja keinSchadengeschehenund der
freundlicheAbendwindnahmdensichkräuselndenOpfer
rauchmit sichfort; aber si

e

wahrtedasHausrecht,und
wederim Prunksalon, noch in ihrem Arbeitszimmer
durfte der sauberenGardinen wegender Gatte seiner
verderblichenLeidenschafthuldigen.
Ich erklärtemichmit Freudenbereit,jene einfache

Geschichtemitanzuhören;ein Stück Menschenleben se
i

immerinteressant,auchwenn e
s

nichtgerademit uner
wartetenund überraschendenVorgängendas Gemüth
erschüttere; e

s

herrschegeradeeine so sanfte, weiche
Stimmung in der Natur, daß si

e

für ein Bild aus
demStillleben desHerzensdie rechteBeleuchtungbiete,
und ein solchesBild dürfe ichwohl erwarten. "

Der Obrist nicktezustimmendund begann:
„Ich war ein schwächlicherKnabe, und Niemand

hättegeglaubt,daß ich einen so langenLebenswegvor
mir hätte. Im Kadettenhauseerzogen,mußteichmich
der militärischenLaufbahn widmen. Ich hattemein
Examengut bestanden;denn mit meinemKopfe sah

e
s

nichtgerade so schwachaus wiemitmeinenanderen
Gliedern, und ich meine, der ist zeitlebensfest und
starkgebliebenund wackeltauchjetztnochnicht.“
Er sah bei diesenWorten eineFrau fragend a

n
und harrte ihrer Zustimmung;ein freundlichesKopf
nickenberuhigteihn darüber,daßSelma niemalseinen
Anlaß gefunden,an einemkräftigenGeistezu zweifeln.
„Nachdemichmir die Epaulettenerworben,“fuhr

e
r fort, „war ichzwar oft vomDiensteübermüdetund

mehrals dieAnderenangegriffen;dochkonnteichmit
tapferemSinn und starkemWillen Alles mit durch
machen,ohnegeradeSchadenan meinerGesundheit zu

erleiden:mir schien'ssogar, als o
b

sichdieselbeunter
allen diesenBeschwerdenkräftige; doch ich solltebald
erfahren,daß das eineTäuschungwar. Eine Erkältung
hatte ein katarrhalischesLeiden zur Folge, das ich
gering achtete:trotz der Heiserkeit,trotzdes Hustens
machteich alle Uebungenmit; e

s

is
t

für einenjungen
Offizier zu schmerzlich,die Rolle des Patienten zu

spielen. Da rückteunserKorps zum Manöver aus:
obschonmeinHustenzugenommenhatte, marschierteich
tapfermit; die Militärärzte sahengeradekeinedring
licheGefahr, obschon si

e

sichaus freienStückennach
meinemBefindenerkundigten.Doch nachdemzweiten
Marschtagewar ichüberausangegriffenundauf meinem
Zimmerangekommen,hatteich einenBlutsturz. Nun
wurdeich freilichvom Dienst entbunden, e
s

stelltesich
balddarauf ein Brustleidenein, welchesmichlängere
Zeit von der Erfüllung meiner SoldatischenPflichten
abhielt; doch auchnachdemich durchRuhe und gute
Pflege einigermaßenwiederhergestelltund der Ver
wüstungmeinerLunge, ehe si

e

weiter um sichgriff,
ein Damm gesetztwordenwar, blieb die begründete
Furchtvor einemRückfallbestehen,undichmußteeinen
Rückzugauf jenes Gebiet derMilitärverwaltungan
treten,wo ich vor StrapazenjederArt gesichertwar.
Ich erhielt eine Stelle als Zeuglieutenant in einer
rheinischenFestung.
„Zeuglieutenant. . . ichweiß nichteinmal, ob jetzt

nochdieseoffizielleBezeichnung in Brauch ist; das aber
weiß ich,daß ichdamalsdas Gefühl hatte, als wäre

ic
h

ausrangiert.Ein schmerzlichesGefühl! Jede glän
zendeLaufbahnwar mir verschlossen;was konntemir
das Lebennochbieten? In meinenTräumen sahich
michzwar öfters als General,mit Ordenssternenaus
tapeziertvon Kopf zu Fuß, mit dendickensilbernen
Raupen,die von den Epaulettenherniederquollen;alle
Schildwachenpräsentiertendas Gewehr, wenn ich vor
überschritt,und wo ein bunterRock sichzeigte, d

a

war's, als o
b

ein Zauber ihn berühre:Alles blieb

erwachte. . .

stehenundmachteFront, und ichwinktefreundlichab,
wennichgeradebeiguterLaune war. Und in meinen
Träumenwar ich ja bei guterLaune. Dochwenn ich

ach,wie verwehtenda alledieseprächtigen
Luftschlösser!Da wußt' ichja, ichwar einLieutenant,
nochdazueinaussichtsloserLieutenant . . . jedevorüber
ziehendeMilitärmusik mahntemich an meinetraurige
Vereinsamung. . . und wennich dieJackenzählteund
die leinenenHosenunddieKugelnauf denKugelhaufen
derWälle, da kamichmir wie eineZählmaschinevor,
die wohl auch eines schönenTages als nicht mehr
brauchbarausrangiertwerdenwürde; dennmir passierte

e
s

allzu oft, daß ichmichverzählte,geradeweil ich zu

großeAngst vor diesemUnglückhatte und auchweil
ich oft so müdewar in meinenGedankenund diese
weit,weit abschweiften in irgendeineunbekannteFerne,
wo dasGlück seinenWohnsitzaufgeschlagenhatte.Ach,
ichfand e

s nur, wennichmichwachendmeinerTräume
erinnerte!
„MeineEpaulettentrugenkeineRegimentsnummer,

ichhattekeineKameraden.Und ich suchte si
e

nichtauf:

e
s

war ja keinPlatz für michunterdengleichalterigen
Genoffenmit ihremüberschäumendenLebensmuth.Ich
kamnur selten in ihreKreise: manhieltmichfür einen
Hypochonder,für einenKranken,und verziehmir def
halb mein stilles,zurückhaltendesWesen. Ich war bei
frohenKameradenstetswehmüthiggestimmt;ich hatte
immer das Gefühl einesAusgestoßenen,der beiseite
stehtund nur geduldetwird, weil seinNamedochein
mal in der Ranglistezu lesenist. Für alles Verküm
merteundVerkrüppelte in derSchöpfunghatteicheine
michselbstfast zu Thränen rührendeSympathie: jede
körperlicheEntstellungund Lähmung gab mir einen
Stich ins Herz; verdorrendePflanzen, alteWeiden
stümpfe,aus derenSchöpfendürre Ruthen wuchsen,
von Raupenfraßentblätterte,kahleWaldstrecken,das
Alles machteauf micheinenunbeschreiblichenEindruck.
Diese so vollkommeneWelt kammir oftwie eingroßes
Invalidenspitalvor. O, ichwußtewohl, es gab der
Glücklichengenug,die sichamSonnenscheinjenerVoll
kommenheiterfreuenkonnten; aber was solltenwir
Anderenthun, dieStiefkinderderSchöpfung?Warum
mußte e
s

solcheStiefkindergeben? Waren wir nur
dazu vorhanden,um denBegünstigtenzur Folie zu
dienen? Ein invaliderOffizier, der in einerSchlacht
um einegesundenGliedmaßengekommenist, wird nicht

in solcheKlagen einstimmen: e
r

hat hoheEhren ein
getauschtfür das, was e

r einbüßte; e
r spaziertumher

wie ein wandelndesRuhmesmonument,auchwenn e
r

a
n

Krückenginge! Doch ein Invalide im Frieden,
im tiefstenFrieden, ein Invalide desManövers . . .

das is
t

beschämendund bringt keineEhren ein.
„Wenn ich so, auf eine ausrangierteLaffette im

Wagenschuppengelehnt,unterverschiedenemKriegsgeräth,
das hier beiseitegestelltwar, über die vollkommene
Welt nachdachtemit einemunverkennbarenSchmerzens
zug in meinemGesicht, so suchtemichder alteFeuer
werkerBaber zu trösten, der mir aggregiertwar. Er
trug mehrerebunte Bänder als Dienstauszeichnung,
allerdingsnur für die langenJahre, die e

r
desKönigs

Uniform getragen;denn einenFeind hatte e
r

nie ge
sehen. Es wäre ihm dießbeimbestenWillen unmög
lich gewesen;denn seitden Befreiungskriegenschienen
die Feinde gänzlichausgestorbenzu sein. Baber war
früherein sehrlustigerStangenreiterbei derArtillerie
gewesenund hatteauf Märschendie ganzeKompagnie
erheitert;auchhatte e

r

eineArt, sichmit seinenPferden

zu unterhalten,welchedieselben zu gleichberechtigten
Wesenemporhobund geradezumärchenhaftwar. Doch
das lag jetztAlles hinter ihm, seitdem e

r

im Zeug
wesenthätigwar; ich hatteihm erlaubt,mir hin und
wiedereinealteAnekdotezu erzählen,die e

r

dannvor
sichtigherausnahm,wie einButterbrod,das e

r

sichfür
denManövermarscheingesteckthatte. DiesemeineEr
laubniß berechtigteihn auchzu mancheraußerdienst
lichenVertraulichkeit,und so suchte e

r

auchjetztmich

zu tröstenmit den Worten: „Alles altes Gerümpel,
Herr Lieutenant,wie Gott will!“
„UndderBlick,mitdem e

r

dabeiauf einenergrauen
denSchnurrbartherabsah,zeigtezur Genüge, daß e

r

sichselbstmit zu diesemaltenGerümpelrechnete,und

ic
h

mußtefürchten . . . auchmich!
„Wie Gott will! Dieß Wort des Stangenreiters

is
t
ja Anfang und Ende all' unsererWeisheit.

„MeineWohnung war eineArt von Einsiedelei:

in einemnachallen Seiten durchMauern und Thore
abgesperrtenHofraume standenzwei großeSchuppen
mit militärischem„Zeug“verschiedensterArt, die meiner

–---
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Aufsichtanvertrautwaren, und nebenden Schuppen
ein sehranspruchsloses,grün angestrichenesHäuschen.
Das war die mir angewieseneDienstwohnung.Da
nebenfand sichein ebensobescheidenesGärtchen,das -
nur aus einigenmit Johannis- undStachelbeerbüschen
bepflanztenBeetenbestand.Ein paarKrokusim Früh
ling, ein paar Astern im Herbst: das war der ganze
Blumenflor,derhiermeinAugeerfreute.Das Gärtchen
stießan die Stadtmauer, welchezugleicheinenTheil
derUmmauerungdesdemMilitärfiskus gehörigenHofes
bildete. Wäre dieß einealte, ehrwürdigeStadtmauer,
gewesen,die sichschweigendin das Geschickergeben,
daß ihr ein Stein nachdem andern ausfiel. . . ich

hättemit ihr auf gutemFuße lebenkönnen,aber e
s

töntebeständigvon ihr herüberein wüsterLärm, un
aufhörlichesGezänkebei Tage, wildes Gejauchzebei
Nacht: dicht hinter ihr, nur durchdie engsteGaffe
getrennt,erhobensichdie erstenStockwerkeschmutziger
Häuser, die aussahen,als wenn si

e

auf ihr aufgesetzt
wären: d

a

haustedas verlorenteGesindelund oft
genugflogendieScherbenzerbrochenerGefäßeüberdie
Mauer in meinunschuldigesGärtchen.
„So lebte ic

h

abgeschlossenvon derWelt und doch
wie ein indischerEinsiedler in seinerWaldhütte,unter
denBanyanen,auf demLotosblumenlagerfortwährend
durchdas Gebrüll der wilden Thiere daran erinnert,
daß e

s

nochlebendeWesenschlimmsterArt außermir

in der Welt gibt.
„Da begab e

s sich,daß ichzu einemreichenKauf
mann, einemLieferantender Garnison, mit demich
geschäftlich zu verhandelnhatte, ins Haus trat. Im
Vorgarten in der Laube jaß ein lieblichesMädchen,
das meinenGruß freundlicherwiederteund sichhöflich
erhob,um michin's Comptoir zu führen. Nicht schil
dernwill ichIhnen, wie meineSelma damalsaussah,
nur den Eindruck,den si

e

auf mich, auf meinzerrüt
tetesGemüth machte. Seit langer Zeit hatte mich
Niemand so freundlichangelächelt:mir war's, als
leuchteteamdüsternHorizontmeinesLebenseinSchim
mervonHoffnungauf; e

s

war eineganz unbestimmte
Hoffnung,als wäre dochnochnicht.Alles für michver
loren, als brauchteich nichtganzzu verzagenund zu

verzweifeln.Was hattedieß mit demeinfachenMäd
chenim leichtenSommerkleidezu thun, welchesmir
führendvorausging? Das läßt sich in keinendenkbar
verständigenSatz bringen;dochgeradehinterdemnach
weisbarenZusammenhangeder Dinge liegt die Welt
derAhnungen, die plötzlichund geheimnißvoll in der
Seeleaufleuchten.
„Es war ja nichtdie Liebe, die michmit ihrem

Zauberstabeberührthatte! Das geschiehtnicht so,wie

e
s

die Dichter fingen. Und ich hatte si
e ja gar nicht

näherangesehen,nichtihre Züge, nichtihre Schönheit
beachtet.Sie war für michnichtsals ein Lächeln...

so lächeltder Frühling, die Blumen, das Glück! Es
war ein Sonnenstrahl,der in meineNachtfiel.
„Die Geschäfte,die ichmit demVater hatte,waren

zu einemfür beideTheile erwünschtenAbschlußgekom
men: e

r

lud michein, seinHaus öfters zu besuchen,
und ich ließ michalsbald seinerFrau vorstellen. Ich
hattebisherwenig in Patrizierhäusernverkehrt;meine
Gesundheiterlaubtemir nicht, auf Bällen mitzutanzen

. . . und ein nichttanzenderLieutenantgehörtzu den
gesellschaftlichenMißgeburten,die man in Spiritus zu

setzengeneigtist. Ich hattezu viel Pflichtgefühl, um
bei einemBallfest müßigdazustehenund denAnderen
denRaum zu verengen.Der Lieutenanthat in der
GesellschafteineersteNummer;abersowieMephistopheles
dieSchönenimmer im Plural sieht, so geht e

s

den
vornehmenGastgebernauchdenLieutenantsgegenüber.
Es find ebendie Tänzer im Plural; man kümmert
sichmehr um die Uniformen als um die Gesichter.
Und ich wäre doch ein zu melancholischerSingularis
gewesenals ein in die EckegedrückterNichttänzer.
„Mochte meine täglicheBeschäftigungmit dem

„Kommiß“,das mit allemLuxus in himmelschreiendem
Kontraststeht,die Schuld tragen: mir imponierteein
solchesPatrizierhaus ungemein.Was warendas für
Räume gegenüberden kleinenWachtstubenmeines
grünenHäuschens! WelchegediegenePracht . . . diese
Marmortreppe,diese Goldtapeten, die Bilder und
Statuetten,die CauseusenundLehnstühle. . . und das
Alles so gediegen,meistensererbterHausrath; dasNeue
abernichtaufdemJahrmarkteaufgekauft,sondernsorg
jam ausgewählt,mit feinemVerständnißfür das Zu
sammenstimmende.Ich selbstkammir mit allenmeinen
Kameradenrechtnomadenhaftvor: nirgendseinefeste
Stätte, bald hierhin,balddorthinverschlagen,oderwie

dermilitärischeKunstausdrucklautet, „versetzt“. . . wo
konntenwir uns eine behaglicheExistenz schaffen?
Kaum war e

s

denHochgestelltenmöglich,denenihr
Gehalt dieß erlaubte: bei uns Anderen verwandelte
sichallesMobiliar mehr oderweniger in Feldstühle,
die auf dieZeltwagenaufgepacktundgelegentlichwieder
abgeladenwurden.

. „Die Dame des Hauses hatte auchetwasStatt
liches, si

e

war gewohnt, zu repräsentierenund Visiten

zu empfangen; si
e

gehorchtemit großerGleichgültigkeit
diesemgesellschaftlichenZwange. Sie empfand,wie e

s

schien,für keinenihrer GästewärmereTheilnahme: e
s

ging bei diesenBesuchenzu, wie beiAnmeldungenauf
derKommandantur:man war gemeldetworden,durfte
antreten,antworteteauf einigeFragen und empfahl
sichdannmit einemregelrechtenKehrt und mit klirren
denSporen, wennman nämlichzur Kavalleriegehörte.
Ich überstandeinigeMinuten tödtlicherLangeweile,
karrtedenGesprächsstoffmühsamzusammen,wie ein
Baugefangener,und verließdenSalon, mit gemessener
Höflichkeitentlaffen.Vergebenssahichmichim Hause
und im Vorgarten nachjener anmuthigenErscheinung
um, die mich zuerstbegrüßthatte. Kein Schimmer
einesKleides aus der dunklenLaube . . . Alles öde
und leer; dochich durfte ja wiederkommenund war
dazufest entschlossentrotzder feierlichsteifenHaltung
derFrau vomHause. (Schlußfolgt.)

Wie die Stadt Darmstadt entstand und ihren

Namen erhielt.

Ein Blatt aus einerungedrucktenChronik
UDNI

FRS Ernst Pasqué.

d o
r vielen,vielenJahren, als derWeinnochweniger

3 kostete,als heutedenDarmstädterdasWasser, d
a

# hauste in denLandenzwischenMain undRheinein

P
.

Graf mit NamenSägebold.Der hattegar harte
FäusteundEllenbogen,mitdenen e

r

AlleszurSeite
stieß,wasihmimWegestand.Dabeiwar e

r

schlauwieeine
Katzeund deshalbnanntedas Volk ihn Graf vonKatzen
ellenbogen. -

Als e
r

endlichdurcheineKraft und SchlauheitHerr
desganzenLandesgeworden, d

a

baute e
r

sichdort, woder
Odenwaldim Sandeverläuft,just a

n

der schönstenStelle
seinesLandes,ein' Schloßund lud seinevornehmstenUnterthanenein, sichnunaucheineStadt zu bauen.Solches
thatendiesegerne,dochgefielihnendieNähedes allzuge
waltthätigenund schlauenGrafennichtsehr,und so bauten

si
e

sichdennihreStadt fernabvondemgräflichenSchlose,
wohlmehrereStundenweiter in dasLand hinein.Als der
KatzenellenbogenerGraf dieß sah, d

a

lachte e
r

höhnischund
schalt d

ie Dummköpfe,undalsdieneuenStädter zu ihremge
strengenHerrnundGebieterkamen,ihn zu Gevatterbaten b

e
i

ihrerjungenStadt, d
a gabSägeboldihr lachenddenNamen

„Dummstadt“– undalsDummstädtermußtendieAbgesandten
wiedervondannen'Dannerließ e

r

abermalseinenAufruf a
n

seinegetreuen
Unterthanen,einSchloßmit einerStadt zu umgeben,und
pflichtschuldigtkamen si

e

vonallenEckenundEndendesLandes
heran, zu thun, wie e

r gewünscht. dießmalwar e
s

der
geringere,ärmereTheildesVolkes,der sichunterdemSchutze
deskatzenellenbogen'schenSchloffesanzusiedelnbegann,denndie
Reichenhattenbereits,wasihnengebührte.Als Graf Säge
bolddieärmlichenHäusersah,die d

a

ausder sandigenUm
ebungeinesstattlichenWohnsitzeshervorwuchsen,da verzog' bärtigesAntlitzsich zu einerGrimaffeundverächtlich
brummte e

r

vor sichhin: „ErbärmlichärmlichesPack!“Dann
riß e

r
in seinemUnmuthdasFensterseinesGemachsweitauf

unddieGevattergesandtschaftseinergetreuenUnterthanennicht
abwartend,taufte e
r

mit seinergewaltigenStimmedieneüe
Stadtundnannte si
e– „Armstadt“.
Als: dergräflichkatzenellenbogen'schenResidenz

hättendiesesichnun einenhübscherenNamengewünscht,
als„Armstädter“, # f

ie mußtensichzufriedengebenwieihre
GenoffendieDummstädter,und thaten e

s ' auf bessere
Zeitenhoffend.
Diesekamenendlichheran.Die Dummstädter,welchevon

demReichthumdesGrafenSägeboldnichtprofitierenkonnten,
wurdenimmerärmerundbeidenArmstädternwar e

s umgekehrt'' DieHandwerkerarbeitetenfür denHof undwurdenHofhandwerkerundimmerwohlhabender;dieKaufleutelieferten
ihreWaarenwiederumdemHof, wurdenHoflieferantenund
verdientendabeinochvielmehrGeldals diezünftigenMeister;
diebereitsreichGewordenenerhieltenschöneTitel undandere
AuszeichnungenunddieArmstädterwurden zu wirklichenResidenz
bewohnern.Das warderUnterschiedzwischenihnenundden
Dummstädtern.Einesjedochhatten.Beidegemeinundmußten

e
s gemeinsamertragen:denSpott desganzenLandesüber

ihrenNamen.
Das konnte,durfteaufdieDauernicht so bleibenunddie

Arm-undDummstädterbeschlossen,diesemschweren“abzuhelfen.So zogendenneinesTagesdieVäterder beiden
Städte zu demHerrnGrafen,diesemmitzutheilen,was si

e

drückte.
GrafSägeboldempfin

ellenbogen'schenThronsessel

(Nachdruckverboten.)

dieDeputationauf einemkatzen
itzendunddieSprecherderStädte

brachtenihr Anliegenvor, vertheidigtenundmotiviertene
s

bestensnachallenRegelnjuristisch-oratorischerKunst und
schmücktendiewohlgesetzteRedesogarnochmitallerleischönen
Citatenausdenhellenischen,römischenundkatzenellenbogen'schen
Klassikernaus.
DochdesGrafenHerz schiendurchall' dieseOrationen

nichtgerührt zu werden,dasbärtigeKinn in die gefürchtete
Faust, die knochigenEllenbogenauf die Lehnedes katzen
ellenbogen'schenThronsesselsgestützt,schautee

r

dieAbgesandten
undRednereineganzeWeilemit seinemkatzenschlauenBlick
rechthöhnischan,endlichaberspracher:
„Getauft is

t

getauftundmußgetauftbleiben.Das Um
taufeneinesChristenmenschenverbietetschondieBibel, und
wirddießVerbotwohlauchfür dietodtenDingegelten.Doch
wennimNeuenTestamentnichtsTröstlichesfür euch zu holen
ist, so dürfte e

s

sichdafür in demAltenfindenlassen.Wasdort
erlaubtist,darfauchich,Graf SägeboldderKatzenellenbogener,
mir erlauben.DaraufhinbeschneideichDummstadt,befreie e

s

vonseinemD undbereicheredamitmeinarmesArmstadt,indem
ich e

s

vorneanhänge,undsomitheißtihrfortan– meinet
wegenbis in alleEwigkeit– UmstadtundDarmstadt.“
Da jubeltendie neuenUmstädterundDarmstädterlaut

undausHerzensgrundund riefenebenfallsnachderSchrift:
„WeisewieSalomo!“und nachdemsi

e

StempelundTaren
fürdie neuenNamen,auchsonstenüblicheSportelndankend
gezahlthatten,gingen si

e

mehrfacherleichtertund zufrieden
wiederheim.
Also hatdie Stadt '' in grauerVorzeitihrenNamenerhaltenundauch b

i
is heutebehalten.

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Englische Eiteratur.

III.

r. MarionCrawfordhat sichraschBeliebtheit
erworben.Vielleichtebensosehrdurchdas,was

e
r

nichtbietet,alsdurchdasGebotene.Es
hatetwaserquicklichUeberraschendes,eineneng
lischenRomanzurHand zu nehmen, in dem

mankeinemgutmüthigen,aberbeschränktenSquire,keinement
wedererst' oderschonreichlichmitKindernge
segnetenCurateundebensowenigeinervonBescheidenheitund
VollkommenheitstrotzendenGouvernante,wieeinerehrgeizigen
Schönenbegegnet,diemitkaltblütigerBerechnungihrHerzder
WonnedesLadytitelsopfert.AuchderLandhäuserim Elisa
bethinischenStyleundder si

e

umgebendenParkswirdmanum
ihrerallzugroßenFamilienähnlichkeitwillennachgeradeebenso
müde,wiederüberfülltenLondonerBallsäleundderMorgen
ritteim Rotten-RowwährendderSaison. All' dieß hält
CrawfordeinenLesernmenschenfreundlichfern. In einem
erstenWerkhat e
r

uns nachIndiengeführt, im zweitenuns

in DeutschlandeineMengeEigenthümlichkeitendeutschenLebens
kennengelehrt,vonwelchenbis jetztwohlkeinDeutschernoch
etwasgewußt,undunsdannüberdießnochnachAmerikaent
führt, und seindrittes:«TooLeeward»,spielt in Italien.
Laßtuns eineSchilderungderGebräucheundGepflogenheiten
desHeidelbergerLebensauchnichtebenaufdie pedantische
LebenstreueseineslokalenHintergrundesschwören,so gewährt

e
r

dochwohlthuendeAbwechslungdesKolorits. Gewöhnlich
aucherfreut e

r

durchhübscheund ungewöhnlicheSituationen.
Im vorliegendenRoman is

t

alspositivesVerdienstauchnochdie
anztrefflicheCharakterzeichnungdestraurigenHeldenMarchese
arcantonioCarnatonizu verzeichnen.Etwas breitausge
malt,abertrefflichkonsequentdurchgeführtis

t
dieGestalt'

RepräsentanteneinerderältestenFamilienRoms.Geistigein
fachveranlagt,einMannvonlebendigstemEhrgefühlundechtem
Gefühlsernte,hat e

r

dieeigentlicheJugendschonhintersich,ohne
geliebt zu haben.Seineschöne,begabteundtadelloseSchwester,
die, a

n

einenfranzösischenDiplomatenverheirathet,in der
EwigenStadt und in desBrudersPalast lebt,hat ihngar
heikelundwählerischgemacht.Endlichaberhatdennochsein
Stündleingeschlagenund– wie esmeistnachlangemWählen
derFall – "ä" seinHerz in überraschendsterWeise.
Der guteNobile,der sichseinLebenlangnichtum Gelehr
jamkeitgekümmert,verliebtsichleidenschaftlichin einejunge
Engländerin,Miß LeonoraCarnethy,dieeifrigphilosophische
Studienbetreibtundmit ihrenFreundinnenüberdieSysteme
allerhervorragendenWeltweisendebattiert.Etwasunklargibt
derVerfasserdieMotivean, welchedie jungeGelehrtever
anlassen,den schlichten,ungelehrtenMarchese zu heirathen.
Es is

t

wohl die Unwiderstehlichkeitvon Rang und Titel,
dieauf eineEngländerin,selbstwenn si

e

allephilosophischen
Systemeder altenundneuenWelt sichinkorporierthat, als
dasMaßgebendsteimLebenwirken.Marcantonioliebt seine
„intellektuelle“Leonoraum so mehr, je weniger e

r
si
e

versteht,
und si

e

läßt sichgelaffenanbeten,bis si
e

durchdie Unter'' einesschöngeistigenschriftstellerndenLandsmanns,Mr. Julius Batiscombe,dieAnnehmlichkeitendesEmotioniert
werdenskennenlernt. DerMarchesehat si

e

nacheinerVilla

in Sorrentgebracht,unddazuerst is
t

ihr dieGleichförmigkeit
seinertiefenEmpfindungdrückendlangweiliggewordenund si

e

erfaßtdasanregendeElement,dasmitBatiscombein ihrLeben
tritt,mitziemlichunverholenemEnthusiasmus.DieserGentle
man is

t

eingeübterLiebender;seinSchönheitssinnundpoetisches
Begeisterungsvermögennöthigtihn gewissermaßen,ein Herz
jederschönenoderinteressantenFrau undwomöglichdieseeinem
HerzenzumOpfer zu bringen.Er hatauchDiana d

e Charleroi,
desMarcheseä voretwasmehrals einemHalbdutzend
Jahrenleidenschaftlichgeliebt.Ja, si

e
is
t

eigentlichdieEinzige,
die e

r– wohlals Unerreichbare– immerliebt, nur bildet
diesetreueLiebeeinenlatentenEmpfindungsfond,außerwelchem

e
r

auchnocheinenmobilenbesitzt,den e
r freigebiganAndere

-
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repartiert.AuchDiana hatdemgeistreichenMann einezärt
licheJugenderinnerungbewahrtunddemüthigtihrenStolz,
demBruderdieGattinzuretten,soweit,ummitBeschwörungen
und Reminiszenzenan Mr. Batiscombeheranzutreten.Der
wackereMarcantoniokennt,wieallenaivernstenNaturen,kein
MißtrauenundziehtdenFremden,derdasVerdienstbesitzt,
seineLeonorazuunterhalten,freundschaftlichin seinHaus. Der
geistreicheEngländeraber is

t
so wenigdurchdießschlichteVer

trauen,wiedurchseinerObergöttinDianaFlehen zu rühren.
Wohl is

t

Letztereihm„eigentlich“immernochdie ersteder
Frauen,alleinLeonora is

t
ihmgegenwärtigdiezweite,und d

a

ihm
dieersteunerreichbarbleibt,muß e

r sich,der„dieheiligePflicht
der Leidenschaft“vertritt,
nothgedrungena

n

diezweite
halten.Auch e

r
is
t

bis zu

einemgewissenGradenaiv

in seinerungezähmtenSelbst
suchtsophistik.Die philo
sophischeLeonoraläßt sich
denn in hochromantischer
BootfahrtvonSorrentaus
von ihm “: InNeapelequipiertsi

e

sichneu
und dasLiebespaarzieht
sich in einverborgenesLand
hausbeiTurinzurück.Den
MarchesehatdasUnglück
wieeinBlitzstrahlaushei
teremHimmel getroffen.
Eine tiefeGemüthsnatur
aus.EinemGusse, is

t
e
r

durchdiesenAkt desVer
rathesebenda, w

o

si
ch

eine
ganzeEmpfindung im höch
stenVertrauen,der anbe
tendstenBewunderungkon
zentrierthatte,bis in jede
FaserseinesSeins erschüt
tert. Das Verlangen, a

n

demVerbrecherRache zu

nehmen,erfülltihn ganz
undgar und mit solcher
Leidenschaft,daß e

r

die
HerrschaftüberseineSinne
verliert.DerArzt erklärt
jedocheinegeistigeStörung
als eine vorübergehende.
Diana, dieihmim ersten
ImpulseaufdieSpur der
Entflohenengefolgt,weiß
ihn aberunterderAufsicht
einesvomIrrenarzt em
pfohlenenWärters in Flo
renzfestzuhalten,bis ein
VerhängnißihreAbsichtver
eitelt.Batiscombehält,wenn
auchnichtauf denmora
lischenEhrbegriff, so doch
darumum so festernur a

n

demEhrenkoderdesWelt
mannes,e

s drängtihn,denn
beleidigtenGattenGelegen
heit zu bieten,Rechenschaft
von ihm zu fordern.In
einemangemessenenSchrei
bentheilte

r

ihmseinenAuf
enthaltund seineBereit
willigkeit,ihmmitdenWaf
fen in derHandRede zu

stehen,mit. Ein unglück
licherZufallführtdemsonst

so sorglichUeberwachtenden
Brief zu undmitderSchlau
heit, welcheGeisteskranke,
wo e

s

dieErreichungdes
Zieles,das si

e

sichgesetzt
haben,gilt, auszuzeichnen
pflegt,weiß e

r

zu ent
schlüpfenundehemanihm

zu folgenvermag,dasLiebes
an derEntflohenenzu er
weichen.Er trifft si

e
in das

GluckihrerEmpfindungver
unten in einerLaubeund
feuertseinenRevolverauf
Batiscombeab,alleinLeo
norawirftsichzwischendiesen
unddie Kugelund fängt
letzterein dereigenenBrust
auf. Sie büßt mit dem
Leben,dengeistreichenBatis
combeaberverletztdiezweite
Kugeldes Marchesenicht
tödtlichund e

r

bleibtder
emotionalistischenLiteratur
erhalten.Carnatoni is

t

der
Bedauernswertheite,e

r

erhält im LaufderZeit eineVernunft
wiederundsomitbegleitetihnunauslöschlicherSchmerzdurch's
Leben.SeineGestalt is

t

trefflichgezeichnetin derGrößeihrer
Schlichtheit.UeberhauptsinddiepsychologischenVorgänge,die
ichzwischendenwenigenPersonenabspielen,so einanalysierend
geschildert,daß si

e

das Interessefeifeln,obwohlderMarchese
dieeinzigesympathischeErscheinungist.
Weitmindertüchtig in derCharakterzeichnungals sonst

is
t

Mrs. Oliphant in ihren The LadiesLindores. Sie ver
trittdarineineAnschauung,dienichtneu,dafürabergegen
wärtigunpopulärist. DieMoral ihrerstattlichendreiBände
beruhtnämlichdarin,daß e
s

weitleichtersei, in bescheidener
LebensstellungundmitbeschränktemVermögenglücklichzu sein,
als mitRangoderReichthumoderselbst.Beidenzusammenbe

haftet.So vieldasAxiomauchzweifellosfür sichhat,imAll
emeinensinddieLeutedarumdochnichtmindereifrigbeflissen,' diebeidengeschmähtenGlückshindernisse:Besitzundhervor
ragendeStellungzu erwerben.DaßderMrs. OliphantRoman

a
n

diesembetrüblichenWettlaufenichtsändernwird,ist'snicht,
waswir ihmzumVorwurfmachen,wohlaberdie ganzent
jetzlicheBreitederDarstellungsweise,in derdasHübscheim
Buchegeradezuverschwindet.Am bestengezeichnetsindLord
undLadyLindores,KarolinensundEdith'sEltern. Ersterer

in der Umwandlung,die das unerwarteteUeberkommendes
Titels in ihmhervorgebracht,Letzterein ihremschwerBegreifen,
daßsichdamitetwasgeänderthabe.WieechtaberauchdieEmpfin

Allein !

NacheinerPhotographiebeiB.Schlesingerin Stuttgart(E.Lecadre& Co. in Paris).
GemäldevonFelicieSchneider.

dungder so plötzlichzurGräfinGewordenenist, si
e

ermangeltdes
Muthes,ihremGattenausdauerndeOpposition zu bieten,selbst

w
o
e
s

dasLebensglückLadyKarolinensgilt, derenvornehmer
Schönheitsstilund Titel einbrutalesUngethümvon einem
benachbartenreichenGrundbesitzerbezauberthat. Der Lady
LindoresFeigheitwurzelt in derAngst,desimmernochzärt
lichgeliebtenGattenLiebe zu verlieren,wenn si

e

seinemWillen
Trotzbietetund sichdenAnforderungender neuenLebens
stellung,in derenWichtigkeite

r schwelgt,nichtgewachsenzeige.
DieserAngstopfert si

e

selbstKaroline,diegleichfallsnichtKraft
genugbesitztzumUngehorsam.Ueberhauptbestehtder ganze
Roman in einemziemlichkleinlichundermüdendlanggeführten
ProzeßzwischendenAnforderungendesGemüthesundjenen
potenzierterWeltlichkeit.EinenahrhafterquickendeErscheinung

in diesempro undcontraweiblicherSentimentalitätundspitz
findigbrutalerBerechnungis

t

die' derLadiesLindores,Edith,diemitdemFreimuthunvergohrenerJugendnachallen
SeitenhinunangenehmeWahrheitenaustheilt.
Ein „holderWildling“andererArt is

t

die großäugige
Monica,die,verwaist, in BegleitungihrerGeschwisterwieein
MeteorvomFirmamentein denHaushaltihreraltjüngferlichen
Tantenfällt. ZumGlücksinddieseDamen,Miß Priscilla
undMiß Penelope,von so echterGutmüthigkeit,daß si

e

die
Eindringlingealsbaldliebgewinnen.Ist dieserRomanbe
stimmt,eineMoral, eineguteLehre zu enthalten,so wäre e

s

eigentlichdie: „Man hütesich,diskret zu sein.“Wie vortreff
lichdiebeidenaltenFräu
leinauchsind, si

e

würden
dochdas Liebes-und jo
mitLebensglückihrerNichte
einemRachegefühlzumOpfer
bringen,wennsichnichtdoch
schließlichenthüllte,wasein
diskreterSquirezweiJahr
zehntelangverschwiegenhat.
PenelopeundPriscillaver
mögene

s

Mr.Desmonddem
Aelterennicht zu verzeihen,
daß e

r

Monica'sMutter,
ihreSchwester, e

s sprach
gebräuchlichauszudrücken,
„sitzengelassen“habe.In
ihrerUeberzeugungstüchtig
keitsind si

e

einerseitsdes
Glaubens,daß Alle des
NamensDesmondgleich
schlechteMenschenseinmüß
ten,wie:daßihreverstor
beneSchwester,Mrs.Beres
ford,nachneunzehnjähriger
anderweitigerEheeigentlich
angebrochenemHerzenüber
des unvermähltenSquire
Treubruchgestorbensei.Der
verhaßteNamedarf vor
ihnenniemalsgenanntwer
den,undumkeinenPreis
möchtensi

e

miteinemTräger
desselbeninBerührungkom
men.Natürlichverhängte

s

dasRomangeschick,daßihre
NichteMonicaunddesUebel
thätersNeffeBrianeinander
lieben.DeraltenFräulein
unversieglicheEntrüstung
müßte si

e

zumUnglücklich
werdenverurtheilen,würde
nichtderSquire,demRand
desGrabesnahe,sichend
lichdochgegendielangbe
wahrteDiskretionversün
digenundeinenBrief der
verstorbenenGeliebtenvor
weisen, in dem si

e

ihmvor
zwanzigJahrendie Treue
gekündet,ihn abergebeten
hatte, das Odium des“ aufsich zu nehmen.DieVerfasserinder«Mally
Bawn hatauchhierreich
lichfür pikantniedlicheSi
tuationengesorgt,die das
EntzückenallerPensionärin
nenbildendürften.Daß
die Handlung in Irland
spieltundziemlichvielLokal
koloritenthält,bildeteinen
ReizdesBuches.
Durchausreizlosda

gegenerscheintunsderMiß
FlorenceMarryat«Peeress
andPlayer. Es is

t

noch
nichtlangeher, daßman

in EnglanddieBretterwelt
würdiggefundenhat, in
RomanenBerücksichtigung

zu finden.Seit manaber

1
0

kühngewesenist, dieses
Wagniß zu begehen, is

t
e
s

nun auchschongründlich
abgebrauchtworden.Alle
Bühnenangehörigenkönnen
den englischenBelletristen
undBelletristinnennurdank
barseinfür denFeuereifer,
mit demdieselbenfür die
tadelloseRespektabilitätihrer
Standesgenosseneintreten,
selbstda,woderScheinmin
derscharfsinnigeAugentäu

ichenkönnte.Allerdingsvon Leichtsinnsprechenauchdiese
Lebensschildererdie Bühnenkünstlerund Künstlerinnennicht
frei; doch is

t
e
s

eindurchausäußerlichernur, der sicheinzig
gegenKonventionalitätenversündigt.DieHeldin,SusanPres
cott, is

t

natürlichauchvondiesemleichtenMakelfrei undein
MusterbildlieblicherVollkommenheit,sowohl in ihremBurlesken
stadiumwie als GemahlineinesPeers,undsodann,als si

e

ihn wegenirrthümlicherEifersuchtverläßt, in der tragischen
Carriere.Natürlichwird ihr Vereinvon Tugendenbelohnt
unddiePeeres,drängtschließlichdieSchauspielerinendgültig

in denHintergrund.
Ein Buch,dasmanmit InteressezurHandnimmtund

miteinemGefühl inmpathischerVerehrungausderHandlegt,
sindderKöniginViktoria MoreLeavesfromthe Journal
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598 Zeitung.Aeber Land und Neer. Allgemeine Illustrirte

ofaLifeintheHighlands».“)In de
r

schlichtestenAusdrucksweise
prägtsich in diesenAufzeichnungeneineTiefederEmpfindung
aus, die eben in derliebenswürdigenAnspruchslosigkeit,mit
der si

e

sichgibt, doppeltwohlthuendberührt.Wir begegnen

in diesenAuszügenaus demTagebuchderMonarchineiner
derseltenstenErscheinungenunserer,demPathosderBeredsam
keit so zugethanenZeit: jenerHumanitätsansphrase,die si

ch
im

schlichtenThun,nicht in derbombastischenRede zu erkennengibt.
Wiewarm is

t

dasMitgefühlderKöniginmitderunglücklichen
KaiserinEugenie,als ' denToddesPrinzenLouis erfährt,
wieeiltdieMutter,derMutterihreTheilnahmeauszusprechen!
UndnichtminderwarmbetrauertdieFürstinDr.Macleod,
der si

e

durcheinefrommenKanzelredenso oft erbauthat,
undebensomitleidsvolleilt si

e
in dieHüttenderHochländer,den

SterbendenLebewohl zu jagen,denTodtendie„letzteEhre“

zu erweisen,dieUeberlebendenzu trösten, so gut si
e
e
s vermag.

WerdieschlichtenBerichtediesesLebensgelesen,wird in diesem
AugenblickewarmesMitgefühlempfindenmitderFürstin,die
nunebenselbstwiedertiefesMutterleidempfindeta

n
derBahre

des so plötzlichhinweggerafftenHerzogsvonAlbany. Wie
wenigdiese so echt in der EmpfindungsweltlebendeFrau
Herzensschmerzzu vergessenvermag,das prägt sichrührend

in diesenTagebuchblätternaus! DerLaufderJahremindert
ihrGedenken a

n

dengeliebtenhingeschiedenenLebensgefährten

in nichts.Besonderslebendigtritt a
n

all'denStätten,die si
e

einstmitihmbesucht,dieErinnerung a
n

diesesBeisammenseinzu

Tage,undwiebemerktsi
e
a
n jedemOrt, den si
e

zumersten
Mal aufsucht:„WaswürdeAlbertdazusagen?“– „Wiewohl
würdedießAlbertgefallen!“Nächstder' derEmpfindung
prägtsich in diesenAufzeichnungenderKöniginFreude a

n

aller
Naturschönheitaus,undwir habenGelegenheit,beidenStreif
zügendurchdasHochland,die si

e

schildert,dieAusdauer zu

bewundern,mit der si
e

denMühsalenderGebirgswegeund
denUnbildendesWetters.Trotzbietet.Es liegtein eigen
thümlicherZauberüberdemBuche,daswohlNiemandlesen
kann,ohneherzlicheBewunderungfürdieKönigin zu empfinden,

d
ie

stetsihreshohenAmtesgewissenhaftgewaltetunddoch
jederZoll eineFrau verbliebenist.

-

*) DasBucherscheintin dennächstenTagen in einervonderhohen
VerfasserinselbstdurchgesehenendeutschenUebertragungim Verlagder
DeutschenVerlags-Anstalt(vorm.EduardHallberger)in J"ie Red.

Allein.

(HiezudasBildS.596)

Allein!Ein bedeutungsvollesWortim menschlichenDasein.
WelcheAbgründe e

s
in sichschließt,hatwohlNiemandtiefer

empfunden,alsLordByron,wenn e
r

schrieb:„Glücklich,wer
noch– alleinseinkann.“Zu diesenGlücklichen,denendas
Alleinseinnochnichtvielmehrbedeutet,als einsüßesTräumen
zwischenVergangenheitundZukunft,zähltgewißjeneknospende
Mädchengestalt,die,denausdrucksvollenKopfaufdenArmge
stützt,dieschönen,tiefenAugen in dieFerneschweifenläßt, in

eineFernevollSonnenglanzundLiebe,überdieeinerstesleises
WeheinendurchsichtigenSchleiergeworfenhat. Er gingund
ließ si

e

allein,aber– er gingnur,umwiederzukehren,umihr
anzugehörenaufewig.Oderliestdu etwasAnderes in diesen
träumerischen,geheimnißvollenMädchenaugen,lieberLeser?Immer
hin, in ihreninnerstenTiefen – unddarinberuhtdasWesen
ihrerSchönheit– sindundbleiben sie im BildewieimLeben– ungelösteRäthel.

Süße Laf.

(HezudasBildS.597)

Mit ihrerschwerenLastsinddieFrauen a
n

einemreißenden
Bacheangelangt:undnungalt e

s

überzusetzen.Siehabenabge
stellt,um sichetwasauszuruhen.Da schleichtsicheinjunger,
kräftigerBurscheherbeiundhebtgeradediedicksteundschwerste
derhübschenUngarinnenin dieHöhe,um si

e

hinüberzutragen–

d
ie jüßeLast– und ihr danndenKorbnachzubringen.Sie

läßtsichdaswohlgefallenundverschmähte
s

auchnicht,ihnmit
einemKuffefür einHeldenstückzu entlohnen.Ist dieLastdes
Korbesauchgeradekeinesüße,– einzweiterKuß jenseitsdes
Bachesmachtihndazu,und zu Hausegibt e

s

nochvielLachens
unterdenMädchenundFrauenundaufallenTanzbödenis

t
si
e

fortaneineauserkorneTänzerin,diesüßeLast– die er schon
einmaldurch'sLebengetragen!

Der Telegrapfenkönig

Baron von Reuter.
(HiezudasPorträtS.600)

KensingtonPalaceGardens is
t

einedervornehmstenStraßen
vonLondon.Und in einemder elegantestenPalais derselben
wohnteinDeutscher,der„mitnichtsangefangen“,heuteaber zu

denangesehenstenundwohlhabendstenBewohnernLondonszählt,
ein„MannunsererZeit“ und schonzugleicheinegeschichtliche
Persönlichkeit,die einErklecklichesdazubeigetragen,ebendiese
Zeit zu dem zu machen,was si

e

ist. GehörtdieserBeitrag a
n

sichunbedingtzurGeschichtederWerkedesFriedens, so is
t

jener
MannselbstaufdemGebietdesKrieges in einemPunktuner
reichbargeblieben:in derschleunigenundallgemeinenVerbreitung
vonKriegsereigniffenRede ic

h

dochvondemMann, derschon
vorJahrzehnten„derTelegraphenkönig“genanntworden,dem
BaronJulius vonReuter.
Geboren in Kasselim Jahre1821,begann e
r

nacheiner
sorgfältigenErziehungseinenLebenslaufalsLehrling in einem
Bankgeschäftin Göttingen,demselbenOrtealso,woGaußund

WeberebendieerstenVersuchemitdemelektrischenTelegraphen
angestellt.Alleindieselbenwarendoch zu resultatlos,alsdaß
derjungeBankierschondamalseineZukunftundnungar eine
Zukunftdarinerblickthätte,undwenigeJahre spätersehenwir
ihnals Buchhändler– Firma ReuterundStargardt– in

Berlinetabliert.Dochals imJahre1849dieersteTelegraphen
leitungdesKontinentszwischenBerlinundAacheneröffnetwurde,
legte e

r
in demletzterenOrt denAnfang zu seinerheutigen

Weltkorrespondenz.UmdieVerbindungmitParis zubeschleunigen,
errichtetee

r

zwischenAachenundVervierseineBrieftaubenpost,
zunächstbehufsbeschleunigterUebermittelungvonBörsenberichten.
DiegeflügeltenBotenbrauchtenkaumeinAchtelderZeit,welche
dieEisenbahnzügein jenenJahrenzurZurücklegungder Ent
fernungzwischendenbeidenStädtenbeanspruchten.Auf dieseein
facheWeisefeierteReuterdamalsseinenerstenTriumph,indem
vermitteltseinesBureausalleinderschnellsteDepeschenaustausch
zwischenBerlinundParis möglichwar. DiebeschleunigteVer
bindungmitBrüsselaufähnlicheWeisefolgtebaldnach,während
aufderandernSeitedurchBrieftauben,sowiebesondereKuriere
dievomWestenkommendenNachrichtenüberBerlinhinausnach
demOstenbefördertwurdenundumgekehrt. -

AlleindurchdieweitereVerbreitungderTelegraphenleitung
warddasBureau in Aachenbaldwerthlos.Da abernun im
Jahre1851auchdas ersteunterseeischeKabelzwischenCalais
undDovergelegtwurde, so siedelteder kühneUnternehmer
nachLondonüberundbegannjetztaucheinenDepeschendienst
aufdasGebietderPolitikzumNutzenderTagespressezu über
tragen.Es läßtsichleichtdenken,daßderunbekannteAusländer,
derwedereinflußreicheBeziehungen,nochnennenswertheGeldmittel
besaß,aufganzerheblicheSchwierigkeitenstieß.KeinBlattwollte
sicherstdazuverstehen,auf seineDepeschenzu abonnieren.E

r

andte si
e

ihnenmonatelanggratis,aberauchselbstdannblieben

si
e

meistensunbeachtet.Die„Times“,dietrotzdesKabelsnoch
immerihrenExpreßdampferzwischenDoverundCalaisfahren
ließ,brachtedieersteamerstenJanuar1859. Sie enthieltdie
folgenschwerenWorteNapoleonsIII., diedieserum einUhr
Mittags a

n

demselbenTage in denTuilerien a
n

denösterreichi
jchenBotschafter,denBaronHübner,gerichtetunddenender
italienisch-österreichischeKriegbaldnachfolgte.DasBureauüber
mittelte si

e
so rasch,daßdie„Times“dieselbenbereitsumzwei

UhrihrenLesern in einerSonderausgabebringenkonnte.Dieß
wareinentscheidenderTagfür Reuter.
SeitjenerZeit is

t

nichtnur die„Times“eineregelmäßige
AbonnentingebliebenbisaufdiesenTag, sonderne

s

zahltenauch
vonnunanalleanderenBlättervonirgendwelcherBedeutung
gernfür dieNeuigkeiten,die si

e

durch„Reuter'sAgency“be
zogen,währenddasInstitutselbstdadurchdieMittelgewann,
seineVerzweigungenbis in die entlegenstenEndenderWelt
auszudehnen.

E
s

konntenichtfehlen,daß solch' e
in

Unternehmen– wie
gewagt e

s

auch zu Anfangscheinenmochte– baldzahlreiche
Nachahmerfand. Aber si

e

sindalleweithinterjenemzurück
geblieben.Wolff in Berlin,Havas in Paris,Stephani in Rom,

si
e

allesindweder so unabhängigvondenbetreffendenRegierungen
desLandes,nochhaben si

e

auchnurannäherndsolcheausgedehnte
BeziehungenwieReuter.Ja, si

e

sindvondiesemselbstnochab
hängig.Ihre Bureauxsindnur überEuropaverzweigt.Was

si
e

Ueberseeischesbringen,bekommensi
e

selbsterstvonReuter.
Er beschäftigtsechshundertLeuteundversorgtungefährviertausend
JournalemitTelegrammen,undzudemnocheinegroßeAnzahl
vonGeschäftshäusernmitBörsenkursen. -

Wahrlich e
in gigantischesWerk,dasdieThatkrafteineseinzel

nenMannesausNichtsgeschaffen.Zu gigantischerschiendasselbe
HerrnReuterwohlselbstmitderZeitfür eineneinzigenMann,
undimJahre1864übertruge

r
e
s

einerAktiengesellschaft.Die
jelbebezahltedamals65.000Pfd.St. dafür,doch is

t

dasBureau
heutewesentlichhöher zu veranschlagen.DerBegründerbehielt
sichabernichtnurdieobersteLeitungdesUnternehmens,sondern
aucheinenansehnlichenTheil derAktienvor. In derersteren
hatihninzwischeneinältesterSohnabgelöst,währenddieletzteren

a
n

sicheinträglichgenugsind,demInhaber zu gestatten,mit
Gemächlichkeitauf einviel bewegtes,aberaucherfolggekröntes
Lebenzurückzublicken.Im Jahre1871wurdeihmderBarons
titel verliehen,während e

r

mehrals einDutzendOrdens
auszeichnungenbesitzt.DasberedtesteDenkmalaber is

t

ihm in

denSpaltenderenglischenZeitungen„gesetzt“.Nichteineeinzige
NummerderbesserenTageszeitungenerscheint,in dernichteine
Depescheenthaltenvon– „Reuter'sAgency“.

Wilh.F. Brand.

Üon Heilbronnbis Heidelberg,

EineReiseskizze-

O0n

R. V
.

I.

(HiezudasBildS.604)

In Berlin einemtrockenenBeruflebend,war es mir im
vergangenenSpätjahrdiewillkommensteGelegenheit,herzlichen
undliebenswürdigenEinladungennachdemvielgepriesenenNeckar
undRheinlandfolgen zu können,undwahrlich,ichhattekeine
Ursache,dieweiteReise zu bereuen,dennichwüßtekeineneinzigen
TagmeinervierwöchentlichenAbwesenheitvonderSpree,dermir
nichtsNeuesundSchönesfür HerzundGemüthgebrachthätte.
Speziellim Schwabenlandwurdemir derAufenthaltum so

angenehmergemacht,als einStuttgarterFreundsichmirvoll
ständigwidmenunddenFühreraufdenvielenAusflügenmachen
konnte,welchedie reizvollenähereundweitereUmgebungder
Residenzdarbietet,undalsmeineStundenfür Stuttgartnicht
nurgezählt,sondernweitüberschrittenwaren,wurdemirder
Abschiedvonder rebenbekränztenStadtnurdadurchetwaser
leichtert,daßmeinFreunddieErklärungabgab,michbisHeidel
bergbegleitenzu wollen.Dabeiwürdenwir jedochnichtdie
etwaslangweiligeRouteüberBruchsal,sonderndenWegüber
HeilbronnentlangdesNeckarsnehmen.
NachanderthalbstündigerEisenbahnfahrtsindwir in Heil

bronn,dergewerbthätigenfrüherenfreienReichsstadt,heutzutage
nichtminderdurchHandelundIndustrieblühend,angekommen
undfreuenunsdesfröhlichen,beinaheausgelassenenThunsund
Treibens,welchesin derZeitdesWeinherbstesalljährlichder
StadteineganzbesondersheitereAußen-undInnenseiteverleiht.
VersäumenichtvonHeilbronnaus,das,nebenbeibemerkt,reiche
historischeErinnerungenallerArtbietet,dasnahe,idyllischgelegene
Weinsbergzu besuchen,welchesmitderBahn in wenigenMinuten,

zu Fuß in verhältnißmäßigkurzerZeit aufschönenWegenmit
herrlichenAussichtspunkten,derenschönsterderWartbergist,
erreichtwerdenkann.Willst d

u

dicheinmal in rechtpoetische
Stimmungversetzen,so geheaufdieWeibertreuundruhedort
unterdenRuinenimDämmerlichtdesAbendsbeimleisen,geister
haftenKlangderAeolsharfen.Es werdendannGestalten a

n

dirvorüberziehen,diebald in lieblichen,heiterenWeisen,bald in

düsteremTonedirvondemSchönen,aberauchvondemTraurigen
zuflüstern,was sichhier im Lauf derJahrhunderteereignete.
Nur ungernreißenwir uns von derHeimatJustinusKer
ner'slos, dochwir müssenzurücknachdemNeckarundfolgen
dabeidemreizendenSulmthalemit seinenRebengeländenund
denröthlichenTrauben,welcheuns in demfreundlichenNeckar
julmeinenwillkommenenLabetrunkverheißen.Wir besteigenhier

d
ie Bahn,die,vonHeilbronnausgehend,unszunächstnachJagst

feldundseinergroßartigenSalineunddemSoolbadüberden
Neckarführt. AufderkühngebautenEisenbahnbrückeüberschreiten
wir dendurchdieGeschwisterflüffeKocherundJagst bedeutend
vergrößertenNeckarunderblickenstromabwärts,dasmitstattlichen
ThürmenundMauerngekröntemalerischeWimpfen,dasalte
CorneliaderRömermitderreichenVergangenheit.EinSpazier
gangvonnur zehnMinutenführtuns nachderprachtvollen,
leiderimVerfallbegriffenenStiftskirchevonWimpfen im Thal
inmittenprächtigerhoherLinden.NocheineViertelstundeWegs
undwir befindenuns in WimpfenamBerg, dasmitvollstem
RechtdiesenBeinamenverdient.Das is

t

nahezunochdiealte
ReichsstadtwievorhundertJahren.DierauchgeschwärztenGebäude
derschwunghaftenSalzsiederei,dieMauernundThürme,welche
ausbeinaheallenJahrhundertenvonRömerzeitenherstammen,

d
ie engen,krummenundsteilansteigendenStraßen,die alter

thümlichenBrunnen,deralteKönigspalastderKarolinger,die
schönenKirchenundKlöster,dieherrlicheLageauf steilenFelsen
hochüberdemNeckargebendemMaler wiedemAlterthums
freundreichlichenStoff zu Studien,zumNachdenkenund zum
Erforschen.VonWimpfen a

b

reihtsich e
in prächtigesGemälde

a
n

dasandere:bald is
t
e
s

e
in

malerischesStädtchenmitalters
grauenMauernundHäusern,odereinidyllischesSchifferdorfin

Obstbäumenverborgen,baldfind e
s

dieTrümmereinerehemals
stolzen,vonzauberhaftenSagenumwobenenRitterburgaufröth
lichemFelsgestein,odersind e

s schattigeWälder,welche d
ie Hänge

derBergebedeckenundzumRahmenvongrünendenWiesen
dienen.AllesdießspiegeltsichmitdemblauenHimmel in der
klarenFlut desdurchdasGebirgesichwindendenNeckars,auf
welchemdasSegelschiffschwebt,aberauchderraffelndeKetten
dampfer,und a
n

demUferdieLokomotivea
n
d
ie prosaischeNeuzeit

mahnt.In raschemWechselfolgengleichunterhalbWimpfen
einigemächtigeDenkmälerdesMittelaltersauf einander:hier
stehtSchloßEhrenberg,einsteinemreichenundverbreiteten,jetzt
aberausgestorbenenGeschlechtgehörend,dort erhebtsichSchloß
Guttenbergmit trotzigemWartthurmund epheuumsponnenen
Mauern,heutenochwie in früherenZeitenvondemGeschlechtder
Gemmingenbewohnt.Gegenüberwird dasStädtchenGundels
heim,dasalteGundolfsheim,durchdasimposanteSchloßHorneck,
deneinstigenSitz derKomthuredesDeutschherrnordens,über
ragt,das im Bauernkriegzerstört,späteraufs Neue in einer
heutigenGestalterstandundwiedienaheMichaeliskapelleder
FundortvonmancheminteressantenAlterthumwar.
DerFluß bespültnundielieblichenDörferHaßmersheim,

NeckarzimmernunddessenstattlicheMühleamFuß desSchloffes
Hornberg,deslangjährigenAufenthaltsortsundLieblingssitzesdes
ritterlichenGötz v

.Berlichingen,dersichhochobenaufdenFelsen –

innerhalbdermächtigenMauernbeiseinembewegtenLebenswandel
wohlsicherergefühlthabenmag,als im väterlichenSchloß a

n

derJagst. UnddennochmußtederMannmitdereisernenHand
aufHornbergseinebitterstenStundenempfinden;dennnie in

seinemLebenwar e
s

ihm so schlimmzu Muth,wie in derZeit,
alsdievomWeinsbergerGerichtnochbluttriefendenHaufender
BauernheranzogenundunseremHeldendiezweifelhafteEhre
anthaten,sichalsFeldhauptmanna

n

ihreSpitzestellenzu müffen.
„Lieber,“sagt e

r
in seinerLebensbeschreibung,„möchteic
h
in dem

bösestenThurmderTürkeiliegen.“GötzbeendeteaufSchloß
HornbergeinthatenreichesLebenimachtzigstenJahream23.Juli
1562.

Das Dynamit.
Pon

--------- MK.LStreckleim.

- (“ (Nachdruckverboten)
Es n denletztenJahren sindwir so sehrdarangewöhntworden, in allenZeitungenderverschiedenstenpoli

tischenRichtungendemWorte„Dynamit“ zu b
e

gegnen, se
i
e
s

beiBesprechungennihilistischerUm
triebe in RußlandoderfenischerVerbrechenin Eng

landund Irland, se
i
e
s

beiDarstellungvon Unglücksfällen
aufSchiffen, in Bergwerkenoderbei derBeschreibungvon
Eisenbahnbautenoderbei zahlreichenanderenä
daß e

s

für jedengebildetenMenschen,dernichtalsBergmann,
IngenieuroderSoldatdieBekanntschaftdesselbengemachthat,
gewißzeitgemäßist, wenigstenspar distance,auf deman
genehmenWegederLektüredießmerkwürdigeMaterialkennen

zu lernen.
HiebeiwerdendiegeschätztenLeser zu derUeberzeugung

kommen,daßdasDynamitvielbesser als seinRuf und
derMenschheitbedeutendmehrNutzenals Schadenstiftet.
ZurbesserenOrientierungwollenwir jedocheineganzkurze

ErklärungüberdasWesender# vorausschicken,um
denLeserndasBild desDynamitsdeutli stellene

r

vorAugen

zu können.



„N330 599Aeber „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Explosivkörpernennenwir Stoffe,welchesichplötzlichaus
demfestenoderflüssigenZustandein Gas verwandelnlassen,
d.h. Stoffe,derenchemischeZusammensetzungderartigist,daß
beiplötzlicherVerbrennungdie einzelnenStoffe sichzu gas
förmigenVerbindungenauflösen.Bei allenExplosivstoffenis

t

dießBestreben,sich in dengasförmigenZustandaufzulösen,stets
vorhanden,bei einigenStoffen is

t

dießBestrebengrößer,bei
einigengeringer,undhienachunterscheidetmandennauchzwei". leichtexplodierbareundschwerexplodierbareKörper.
Bildlichdenkenwir unsdemnachdie in jedemExplosivstoff

schlummerndenGastheilchenzusammengehaltendurchirgendeine
Kraft,welcheerstvernichtetwerdenmuß,wenndieExplosion,

d
.
h
.

dieLoslösungderGastheilchen,stattfindensoll,welche
dasBestrebenhaben,dieseKraft zu sprengenundsichdann im

Raumeunendlichweitauszudehnen.
DiegewaltigetreibendeundzersprengendeKraftderExplosiv

stoffe is
t

hienachschonungefährverständlich.Dennwirddie
zusammenhaltendeKraftdurchSchlag,Stoß,Reibungoderden
Feuerstrahlvernichtet,so dehnensichdie aus einemkleinen
Volumendes“ urplötzlichentwickelten,voluminöserenGasmengenviel, viel weiteraus. Hiezukommt
noch,daßdie so entstandenenExplosionsgasesichfür'GradCelsius,umwelchenihreTemperaturnachder sion
steigt,nochum 273ihresganzenRauminhaltesausdehnen,

d
.

273LiterGasevon 0 GradCelsiusauf273Grad e
r

hitzt,nehmenplötzlichdasdoppelteursprünglicheVolumenein.
So gibt z. B. 1 LiterNitroglycerinetwa1300LiterGase

(kaltgemessen),welcheaberdurchdie bei ihrerExplosion
herrschendenTemperaturenaufdasachtfacheVolumenausgedehnt
werden, so daß also 1 LiterNitroglycerinbeider Explosion
10400LiterGaseliefert.
Es is

t

wohl soforterklärlich,daß die Wirkungeines

so enormenplötzlichenGasdruckesunfehlbareVernichtungbe
wirkenmuß.
Daherwird e

s

auchNiemandWundernehmen,daß e
s

erst
sehrgeraumeZeitdauerte,bis sicheinMannfand,welchere

s

wagte,mit einem so gefährlichenMaterial im Großen zu

experimentierenunddasselbefür technischeZweckeverwendbar
darzustellen.Schonim Jahre1847wurdenämlichdasNitro
glycerinvonA. Sobrero in Paris entdeckt(alsonur einJahr
späterals dieSchießbaumwolle),bliebabervölligunbeachtet,
trotzdem.Sobreroauf einestarkenexplosivenEigenschaftenauf
merksammachte.
ErstsechzehnJahre später,im Jahre 1863,fand sich in

demschwedischenIngenieurAlfredNobelderMann, welcher
daskühneWagnißunternahm,dasNitroglycerin,eineMischung
vonSalpetersäure,SchwefelsäureundchemischreinemGlycerin,

in großartigemMaßstabeherzustellenundhiemitderSpreng
technikeinMaterial zu liefern,welchesdasbisdahinä
lichePulver unddie Schießbaumwollein seinenWirkungen
tief in denSchattenstellte.Die GefährlichkeitbeiderHer
stellungdesNitroglycerinsliegtdarin, daßbeiderMischung
derbeidenSäurenmitdemGlycerindieMischungsich so stark
erhitzt,daßdurchdiehoheTemperatureineAuflösungderselben

in Gas, d
.
h
.

eineExplosionstattfindet.DieFreudeüberdas
neueSprengöldauertejedochnurkurzeZeit.
Schon1864flogNobel'sFabrik in Stockholmin dieLuft,

undausallenWelttheilentrafenMittheilungeneinüberdieent
jetzlichenVerwüstungen,welchedieunbeabsichtigtenExplosionen
desSprengölsallerortenverursachthatten,undNiemandwollte
mehrmitdemgefährlichenTodbringerarbeiten.
Da führtederZufall,welcherso o

ft
in derGeschichteder

ErfindungeneinegroßeRollespielte,zurEntdeckungeinesVer
fahrens,durchwelchesdas Sprengölungefährlichgemacht
werdenkonnte, d

.
h
.

zur EntdeckungdesDynamits. Nobel
verwendetenämlichzur Verpackungderdas Sprengölent
haltendenFlaschenInfusorienerde,einMaterial,welcheshaupt
sächlichin einemausgedehntenLagerbeiOberohe in derPro
vinzHannovergefundenwird. Als einmalbeimVerpackenein
Gefäßzersprang,bemerkteman,daßdieseErdedasauslaufende
Nitroglyceringierigaufflogundfesthielt.#" ä ergaben,daßdieWirkungdesvonder
InfusorienerdeaufgesogenenSprengölsdieselbe,eineNeigung

zu explodieren' ganzbedeutendvermindertwar. DasMittel,dasNitroglycerinbeiderHerstellung,derVerpackung,
demTransportundderAufbewahrunggefahrlos zu machen,
war somitgefundenundNobelbrachtedieseMischungunter
demNamenDynamit in denHandel. Es konntenatürlich
nichtfehlen,daßmannachdiesemErfolgeauchverschiedene
andereMaterialienzumAufsaugendesNitroglycerinsver
wendete,und so verstehtmandennheuteunterDynamitjeden
mitNitroglyceringetränktenExplosivstoff,ganzeinerlei,welches
dieNaturdiesesStoffes is

t.

ManmachthiebeinureinenUnterschiedzwischenDynamiten
mitchemischunwirksamenundmitchemischwirksamenAufsauge
stoffen, je nachdemdieseStoffenochzurGasbildungbenützt
werdenodernicht.
Daß das Dynamitbei richtigerBehandlungnichtjener

entsetzlicheUnholdist, für welchene
s

im Allgemeinengehalten
wird,zeigtschondieArt seinerHerstellung.
NachdemderInfusorienerdedurchAusglühendasWaffer

unddieorganischenStoffeentzogensind,nachdemsi
e

gewalzt
undgesiebtist, werden25 Kilo derselbenmit75Kilo Nitro
glycerin in flachenHolzkastenübergossenunddieseMaffedann
mitder bloßenHanddurchgeknetetundmitdemBallender
HanddurchSiebegeriebenundeventuellin Patronengebracht.
Die letzterensindkleineCylinder, in welchengepreßtesDynamit
mit einerUmwicklungvon starkemPergamentpapierenthalten
ist. Bei derFabrikation is

t

das Mengender''
mitNitroglycerinunddas Einpressenin diePatronennicht' so daß Unglücksfälleleidernichtvöllig ausgeschlossensind.
Das so hergestellteDynamit(Kieselguhr-DynamitNro. 1' ist eineteigartigeplastischeMassevon1/10spezifischemewichtvongelb-röthlicherFarbe, ohneGeruch,welchesich

fettiganfühlt.Durch'' mitFeueroderglühendenKörpernverbrenntDynamitselbst in Mengenvon etlichen
PfundenohneExplosion,wenn e

s

nicht in sehrfestenHüllen
eingeschlossenist. Temperaturenunter60Gradhabenselbstbei
längererDauerkeinenachtheiligeWirkung.BeiTemperaturen

-

unter + 8 GradCelsiusgefriertdas im Dynamitenthaltene
Nitroglycerinunddas Dynamitwird hart. Es is

t
in ge

frorenemZustandenochunempfindlichergegenStoß, Schlag
undWärme,als nichtgefrorenesDynamit.Im Allgemeinen

is
t

alsodasDynamitbeirichtiger,vorsichtigerBehandlungein
durchausungefährlicherKörper,dervielgefahrloseris

t

als das
gewöhnlicheSchwarzpulver.
DießbewiesdennauchAlfredNobeldurchvielfacheVer

suche,welche in GegenwartzahlreicherIngenieureausgeführt
wurden.Man ließ z. B. einmit20 KilogrammDynamit
gefülltesFaß' 6 MeterhochaufSteinpflasterfallen,ohnedaßeineExplosionerfolgte.Ein mit 8Kilogrammge
fülltesFaß wurdemiteinerbrennendenCigarreentzündetund
brannteruhigab. Ebensoverbrannteeinmit12Kilogramm
DynamitgefülltesFaß, welchesman in einoffenesFeuerwarf,
ohneExplosion.VonderfabelhaftenSchnelligkeitderExplosion
gebendieUntersuchungendesösterreichischenMilitärkomitesein
Bild,welcheergaben,daß200Fuß (= 64Meter)Dynamit in

wenigerals 100Sekundeexplodieren.
In Amerikawurden'“ derSprengungeinesWracksaufgenommen,welchefolgendeBilderergaben:1/10Se

kundenachderExplosionwar dasSchiffgebrochenundman
saheine20Meter # Wassersäule;16/10Sekundendarnacheine50MeterhoheWassersäule;nachVerlaufvon20Sekunden
einefast60MeterhoheWassersäuleund in dieLuftgeschleuderte
Trümmer;nach33/10SekundendiefallendeWassersäuleundge
trübtenWafferspiegel;nach4/10Sekundenwar.Allesvorüber.
DieKraftäußerungdesDynamits is

t

natürlichverschieden,je

nachder

n
e undZähigkeitdesMaterials,welchesgesprengt

werdensoll.
Sowurdenz.B. beimDurchstichdesKanalsvonKorinthzur

Sprengungvon # auf 1 KubikmeterGestein163Gramm;
beiSprengungenunterWasseran der Donaufür 1 Kubik
meter'' 6hoo KilogrammDynamitverbraucht.Im Allgemeinensprengen50KilogrammDynamitetwa
20–30Kubikklaftersä ab. -

Beidiesenenormen“ rühmtedaherderChemikerJ. Traugl schonim Jahre 1876dasDynamitmitRechtals
einenFreundder' indem er sagte:„DieGewinnungvon1000KubikklafterGesteindurchSchwarzpulverfordertetwa
100ArbeiterproJahr. UmdaherdieGesteinsmassen,welche
durchDynamitjährlichgelöstwerden(1876bis 3Millionen
Kubikklafterberechnet),mitSchwarzpulverzu sprengen,müßten
proJahr 300.000Menschensprengen.Dynamitersparthieran
mindestens25 Prozent;folglichwerdenjährlich50–75.000
MenschenwenigerderdasLebenunddieGesundheitso sehr
gefährdendenArbeitausgesetzt.“ -

Die größtenSprengarbeitenmitDynamit in derNeuzeit
sinddiejenigen,welchebeimBau derdurchdenSt. Gotthard
führendenEisenbahnstattfanden.Im Jahre 1878wurden
täglich475 KilogrammDynamitbei denSprengungenim
St. Gotthardtunnelverbraucht.Der Ausbruchdes ganzen,
827.000KubikmeterbetragendenInhaltsdesTunnelsbenöthigte
alleinüberdrei ViertelmillionenKilogrammDynamit, d

a

1 KubikmeterdesGotthardgesteinsrund 2KilogrammDynamit
erforderte.
UmdenLeserndieserZeileneinekleineVorstellungvon

derWichtigkeitdesDynamits in derSprengtechnikzu machen,
führe ic

h

nur nochan, daßdie schwedischenä
alleinproJahr (1881)rund130.000KilogrammSprengstoffe
verbrauchenunddaß hiebeijährlich415,800laufendeMeter
Bohrlöcherwenigernöthigsind,als früherbei derPulver
sprengung,was,beieinerDurchschnittsleistungvon110Meter
proSchicht,eineErsparnißvon250.000Arbeitsschichtenpro
Jahr ergibt.OhnedieHülle solcherenormenKräftewäre e

s

demnachnichtmöglichgewesen,denGrubenbetriebso zu fördernund
dassteinigeSchwedenmit6000KilometerEisenbahnzu bedecken.
Im Hinblickauf die kolossalenLeistungendesDynamits

undaufdieArbeitshülfe,welche e
s

demMenschengewährt, is
t

e
s

daherwohlgerechtfertigt,daß wir dasDynamitnicht zu

den '' sondernzudenFreundenderMenschheitrechnen.ie RichtigkeitdiesesSatzesbeweistauchdie rapide
Steigerung im VerbrauchedesDynamits,schonwennman
alleindie Nobel'schenFabrikenberücksichtigt.Während im

Jahre1867dieseFabrikenrund11.000Kilogrammproduzierten,
stiegdieProduktion1870aufrund400.000Kilogramm,1874
auf 3 und1881schonauf 5 MillionenKilogramm.
Wie fast stetseinegelungeneErfindungvieleähnliche

hervorruft,so sinddennauch,wiewir schonvorherandeuteten,

im LaufederJahre die verschiedenstenDynamiteerfunden
worden,vondenenwir nurdiehauptsächlichtenhiernamhaft
machenwollen: - -

1
) Lithofrakteur,von J. Engels in Kalk bei Deutz er

funden,bestehtaus Nitroglycerin,Infusorienerdeund einer
MischungausKohle,Waizenkleie,Sägemehl,Barytalpeter,
Braunsteinund '' - - - -

-

2
) Dualin, vomArtillerielieutenantDittmarerfunden,is
t

einGemischvonNitroglycerinundSägespänenmitSalpeter
undSchwefelsäurebehandelt.

3
)

Die DynamiteNro. 2
,
3 und 4 sindeinGemengevon

SalpeterundHolzmehlals AufsaugerdesNitroglycerinsund
einGemischvielerandererSubstanzen,welchemehrfachwechseln.
Außerdemgibt e

s

nochSchießpulverdynamit,Schießwolle
dynamit,Pantopolit(Kreide,SchwerspathundInfusorienerde
als Aufsauger)u

.
a
.
m
.
- - n

Ammeistenhatsichseit1880dasvonJ. Engels in Kalk
bei DeutzerfundeneAtlasdynamiteingeführt,welchesaus
Schießbaumwolle,Nitroglycerin,Pyropapier,Nitrostärke,Waffer
glas undNitromannitzusammengesetztist. (Mannit is

t

eine

im SaftederMannaeschesichfindendeZuckerart)
DerVollständigkeithalber se

i

nocherwähnt,daßDynamit
auchzumTödtendesSchlachtviehsbenütztwird. Zu diesem
ZweckewirdeinStück in derGrößeetwaeinesFingerhütchens
demThiereauf die Stirn befestigtundmitteltSicherheits
zünderzurExplosiongebracht.
TrotzderVollkommenheitderDynamiteals Sprengstoffe

arbeitetdermenschlicheGeistimmernochauferhöhteWirkungen
auchauf diesemGebietehin, und alljährlichtauchenneue
Sprengstoffeauf,welchefreilichnichtimmerhalten,wasihre
Erfindervonihnenversprechen.

Neuerdings' ist von einem: Turpin einSprengstoff,Panklastit(Alleszerbrecher),erfundenworden,welcher

so kolossaleWirkungenundbishervölligunbekannteEigen
schaftenzeigt,daß e

r

allebisjetztbekanntenSprengstoffevöllig

in denSchattenstelltundaußerdemalsLeuchtstoffdenTechnikern
ganzneueBahnenweist.
Es is

t

jedochunmöglich,diesen in Deutschlandnochun
bekanntenStoff in diesemArtikeldenLesernmitvorzuführen,
da,umnur e

in ungefähresBilddesselbenzu geben, e
in größerer

alsdergestatteteRaumnöthigwäre.Vielleicht is
t
e
s

unsein
anderesMal gestattet,die geehrtenLeserdiesesBlattesmit
demnichtnurfürChemikerundTechnikerinteressantenMaterial
bekanntzu machen.

Der lufstand im Sudan.
(HiezudieBilderS.593 u

.

601.)

Es is
t

nochgarnicht so langeher,daßderöstlicheSudan
bistiefnachSüden in dasGebietdergroßencentralafrikanischen
Seen in denMachtbereichAegyptensgefallenist, welchessich
dadurchzu einemderräumlichgrößtenReicheaufErdenaufbaute.
Es geschahdießunterderRegierungIsmaelPaschas,desVaters
desgegenwärtigenKhedive,welcherbemühtwar, einhalbbarba
rischesLandundVolk mit demFirniß europäischerKultur zu

übertünchenund in diesemBestrebenauchvielfachdieUnterstützung
desAbendlandesfand. NamentlichEngländer,unterihnen in

ersterLinieSir SamuelWhiteBaker,betheiligtensich a
n

diesem
WerkederErschließungInnerafrikasundgeräuschlosdrangen
ägyptischeVorpostenimmerweiterhinein in dasobereNilgebiet,
bis si

e

dasselbesichfastgänzlichunterwarfen.So erlagzuerst
dieLandschaftKordofanund1874warddasReichDarfurdem
ägyptischenStaateeinverleibt.AuchgegenOsten,nachderKüste
desrothenMeereshin,breitetesichdieägyptischeMachtimmer
mehraus,nahmdiewichtigstenKüstenplätzein Besitzundannek
tirte im Oktober1875sogardas entfernteEmiratvonHarrar.Ja, selbstbis gegenUganda,dasReichdesbekanntenKönigs
Mtesa,amUkereweseeerstrecktesichdieneueägyptische„Aequatorial
provinz“.Engländer,Oesterreicherund Schweizertraten in

ägyptischenDienstenals GouverneureoderMudireder neuge
schaffenenDistrikteauf, bemühtensich,abendländischenBegriffen
vonGesittungundOrdnungbei denSchwarzenEingang zu

verschaffenund richtetenbegreiflicherweiseihr Hauptaugenmerk
zunächstaufdieUnterdrückungdesSklav.handels,welchereben

in demgenanntenGebietedesöstlichenSudan einenHauptsitz
hatte.In ihremGefolgeerschienenfreilichaucharabischeHandels
leute, d

ie
e
s hauptsächlichaufdiemenschlicheWaareabgesehen

hatten,undnebenihneneuropäischesGesindel,geschworeneGegner
geordneterZustände.So hattendenndiewenigen,aufungeheure
LänderräumezerstreuteneuropäischenBeamtenvonallemAnfange
einenschlimmenStandund konntennur wenigErsprießliches
wirken,zumal si

e

sicheinerseitszurDurchführungihrerKultur
missionauf d

ie unverläßlichen,ja ihrenIntentionenabgeneigten
ägyptischenElementestützenmußtenundandererseitsd
ie einge

boreneBevölkerungsichfür die neuenIdeenauchkeineswegs
empfänglichzeigte.
DieBevölkerungdesägyptischenSudan is

t

einebuntzusammen
gewürfelte.DenGrundstockbildenNegerundsolchenverwandte
Stämme,welchevielfachvonbeduinischenElementendurchsetzt
sindundzumTheil,äußerlichwenigstens,denIslamangenommen
haben.In denSteppensüdlichvonChartumstreifenmehrere
solcher„Araberstämme“herum,derenBlutreinheitäußerstfrag
würdigist, sich in deräußerenErscheinungjedenfallsnurwenig

zu erkennengibt.Nördlich,imsogenanntenNubien,hausenBadscha
völker,denArabernebensofremdwiedeneigentlichenNegern,und
erstreckensichnachOstenbis zumrothenMeere.Es sinddie
Bischarin"),dieHadendoaundeinegroßeAnzahlkleinererStämme,
welchesichim NordendesabessinischenAlpenlandesbis nach
Suakinausbreiten.Sie allesinddesArabischenvölligunkundig
undsprecheneinhamitischesIdiom,das„To-Bedaui“.So ver
schiedenartigdieseVolksmengeauchzusammengesetztseinmag,
einigsinddochalleihreBestandtheilein demgemeinsamenHaß
gegendasFremde,gegendasEuropäischeoderrichtigergegen
dasAegyptische,welchessichalsTrägerabendländischerGesittung
geberdet.SelbstdieUnterdrückungdesSklavenhandelswirdvon
denSchwarzenkeineswegsalsWohlthat,vielmehrals Feind
seligkeitempfunden,denndieSklaverei is

t

beidenNegerneine
uralteEinrichtung,aufdieNiemandverzichtenwill,diemanfür
eineim WesenderDingebegründeteOrdnungansiehtund
durchausnichtals entwürdigendbetrachtet.Auchnochehedie
Megermit demIslam in Berührungkamen,hatten si

e

unter
sichstetsSklavengemachtundgehabt;im BereichedesIslams
vollendsis

t

dasLoosderSklaven,dienuralsHaussklavenVer
wendungfinden,einrelativmildes,kaumvielschlechteralsjenes
unsererDiener.Darauserklärtsich,daßdervondenArabern

in denNegerländerngeübteMenschenraubundSklavenhandel
dortlangenichtdenAbscheuunddieEntrüstungerregte,wiewir
vermuthen.DieAraberaberunddiedamitaffilirtenElemente
hegenihrerseitseinealte, eingewurzelteAbneigunggegendas
türkischeVolksthum,welches in Aegyptenherrscht.Die gleich
gültige,fastverächtlicheToleranzderTürkengegenAndersgläubige
paßtnichtzumleidenschaftlichenCharakterderWüstensöhne,welchen
eintheilsfanatischer,theilsdemokratischerZugeigenist.
UntersolchenUmständenwurdedie ägyptischeHerrschaft

überallim Sudan als ein unerträglicherDruckempfunden,
denmanehebaldigstwiederabzuschüttelngedachte.Die Initia
tivehiezugingnatürlichvondemaktiverenund energischeren
Araber-oderBeduinenthumeaus,währenddie stumpfsinnigeren
Schwarzensichmehrpassivverhielten,wohl aber in eineein
mal begonneneBewegungvoraussichtlichsehrleichtmit fort

*) DieBischarin,vonwelchenin ObigemdieRede is
t

undderen
TypusunserBild(S.593),eineReliquiedesebenverstorbenenMalers
GustavRichter,veranschaulicht,sindeineetwazweimalhunderttausend
KöpfezählendeAbtheilungderBadschaundwohlauchdiereinstenVer
treterdieserVölkerfamilie.Siezeigensichalseinräuberisches,ziemlich
sittenlosesHirtenvoltmitetwasAckerbau,robustvonKörper,ungastlich
vonSitte,treulos,scheuundmißtrauisch,dochbesorgensi

e

dieWaaren
transportedurchdieWüste.IhreSprachehateinegewisseVerwandt
schaftmitderaltägyptischen.
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zureißenwaren. Ebensonatürlichwar es, daß
dieBewegungin ersterLinie einereligiösewar.
ZuChartum,demwichtigen,beherrschendenHaupt
undHandelsplatzeamZusammenflussedesweißen
unddesblauenNils, lebteeinThierhändleraus
DongolaNamensMohammedAchmed,demsein
GeschäfteinkleinesVermögeneintrug.Frühermit
demStudiumdesKoransbeschäftigt,überdener
nachAraberartunausgesetztgrübelte,wurdeerzum
fanatischenMissionärdesIslams,undhieltesnun,
nachdemer zu einigemVermögengekommen,für
seinenLebensberuf,dieimmerweiterumsichgreifende
Machtder„Franken“,d.h.derEuropäer,welchemit
ihrenKaufleuten,ihrenDampfschiffenundchristlichen
GouverneurenbereitsbiszumAequatorvordrangen,
denSklavenhandelunterbanden,denKhediveinKairo
regierten,zuhemmenundzuvernichten.SeineAgi
tationslaufbahnbeganner als „Fagih“(was im
SudandasmohammedanischePriesterthumrepräsen
tirt)miteinerSchule,dieerin demfünfzigKilo
meternördlichvonChartumgelegenenOrteTamaniat
errichtete,späterabernachderimweißenNil südlich
vonChartumgelegenenInselAbaverlegteundin
derer seineIdeenlehrteundAnhängerwarb.Hier
führteerzuerstineinerHöhleeineEinsiedlerexistenz,
wasimOrientstetszuAnsehenundVerehrungver
hilft. SeineHöhlewurdezumWallfahrtsortfür
Kranke,welcheHeilung,undfrommePilger,welche
tröstlichenZuspruchsuchten.Sein Anhangwuchs.
DieasketischeRichtungscheintabernichtnachdem
GeschmackedesneuenFagihgewesenzu sein,denner
sollmehrereEhenmit denTöchterneinflußreicher
ScheicheausdemStammederBaggaraeingegangen
unddadurchzuimmergrößeremAnsehengelangtsein.
Erstin AbagelangtederFanatismus,Mohammed
Achmed"szurvollstenEntwicklungundhierbegann
er sicheinenPropheten,einen„Mahdi“(richtiger
„Mühdi“,mithörbaremweichem,nichtgutturalemh
zusprechen),d.h.FühreroderWegweiserundzwar
FühreraufdenrechtenWegmitderEndbedeutung:
WiederherstellerderwahrenReligion,zunennen.Das
ErscheineneinessolchenMahdi is

t

nichtsNeues im

Islam, e
s

hatderenschonvielegegebenunddie
WeissagungvomKommeneinessolchenis

t

vomPro
phetenMohammedselbstgethanworden.Unterwel
chemNamenimmerundmit welchenMittelnaus

- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Baron vonReuter.

gerüstetdiezahlreichenProphetenundMahdi auch
auftretenmochten,stetslassensichdievonihnenver
tretenenIdeenaufeinemystischeGeistesrichtungzurück
führen,wie si

e

ebendemBeduinenthumeigenist.Und
dieserMystizismusbegünstigteaußerordentlichden
neuenMahdi. Auf ihnpaffen,bisaufeines,alle
Zeichen,anwelchennachderWeissagungderMahdi

zu erkennenseinwird,undzudemhattenmohamme
danischePropheten,KabbalistenundSterndeuterschon
vorsiebenhundertJahrenverkündet,daßdasJahr1301
nachderHedschradenBeginneinerneuenAerafür
denIslam bezeichnenwerde.Mit derAusschickung
seinerBriefeandie benachbartenAraberstämmebe
gannMohammedAchmedschonimJahre1880,doch
nahmdieägyptischeRegierunganfangsdavonkeine
Notizundhat e

s gleichvonvornhereinandernö
thigenUmsichtundEnergiefehlenlaffen.Zwarsandte

si
e

1881eineExpeditiongegenihnab,diesenahm
abereinenkläglichenVerlauf. Dadurchwuchsdas
AnsehendesMahdiimmermehr;baldwardieSchaar
Bewaffneter,dieihnumgab, zu einerkleinenArmee
angeschwollenundgestatteteihm, sich in Kordofan
festzusetzen.Die 1882ausgebrocheneMilitärrevolte

in UnterägyptenlenktedieAufmerksamkeitvonihm
ab,undmittlerweilevermochtee

r

eingroßesLänder
gebietim Sudan zu insurgiren, ja selbstdenSitz
derProvinzialregierungzu bedrohen.Nun freilich
sandtemanneueStreitkräfteihm entgegen,allein
einSiegüberRaschid-Beywarentscheidendfür seine
Stellung in Kordofan.SeineSchaarenstreiftenjetzt
auch in diebenachbarteProvinzSennaarhinüber.
DenVölkerschaftendesSudanerschiene

r

als der
berechtigteFührer,weil e

r

dieGewaltbesaß,und
dieß is

t

nachihrenaltenTheorieenentscheidend.Sie
verehrenihnabernichtbloßalsdengottgesandten
Mahdi, sondernzugleichauchals den siegreichen
GlaubensheldenundVolksbefreier,der sowohlzur
WiederherstellungeinerreinenLehre,alsauchzur
VertheilungirdischerGüter a

n

seineGläubigenaus
ersehenist.AnsolchenVersprechungenließ e

s

derMahdi
auchnichtfehlen,einHeerwuchs in Folgedessen
immermehr,undimNovember1883vermochtee

r

dasvoneinemEngländer,Hicks-Pascha,befehligteHeer
derAegypterbeiEl Obeidtotalaufzureiben.Mittler
weilehatteaberderAufstandweitum sichgegriffen
undschonkurzvor derSchlachtbeiEl Obeidwar
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Miquel d
e

CervantesdieWidmung zu einem„Perfiles“schreibend.GemäldevonEugenioOliva.
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DerMahdi.

eineägyptischeAbtheilungbei Tokar, südlich
vonSuakin,geschlagenwordenunddasMännliche
wiederholtesicham5. Dezember.Nun wurde
BakerPaschaan die Spitzeeinesgrößeren
HeeresdemMahdi entgegengesandt,aberauch
ererlitteinebeschämendeNiederlage.Die ägyp
tischeRegierungwandtesichnun um Unter
stützungan das britischeKabinet,welchesso
vieleIntereffenim Nillandezu wahrenhat,
underklärtesichfür unfähig,denSudanzu
halten. Englandbegnügtesichindes,einige
TruppennachSuakinzu senden,welchemit
dendortigenAufständischenunterderFührung
einesehemaligenKaufmannesNamensOsman
Digmawiederholte,meistunglücklicheZusammen
stößehattenunddenersten,völligbedeutungs
losenErfolgbenützten,um sichwiederzurück
zuziehen.Zur PazifizierungdesSudansging
aberGeneralGordonnachChartumin der
Hoffnung,in Gütedie Ordnungwiederher

--------

BakerPascha.

stellenzu können.Dießerwiessichnurzubald
alseinegrausameTäuschung.Derdurcheine
langjährigenBestrebungenzurUnterdrückungdes
SklavenhandelsbekannteGeneralsahsichviel
mehrgenöthigt,die Sklavereiwiederzu ge
statten,undmußtegegendieAufständischenzu
denWaffengreifen,wobeierin denjüngsten
TageneinetüchtigeSchlappebeiChartumerlitt.
Im gegenwärtigenAugenblickeis

t
e
s zweifellos,

daß e
s

denEmissärendesMahdibaldgelingen
wird,dieStämmezwischenChartumundBerber
zumAufruhr zu bewegen,womitdasSignal

zu weiterenVerwicklungengegebenwäre. Das
EndedieserBewegungläßt sichdermalennoch
garnichtabsehen,nur so viel is
t

gewiß,daß
dieselbein ihrer Bekämpfungdes Einflusses
derfremdenund der abendländischenKultur
bishervon ununterbrochenenErfolgenbegleitet
gewesenist. F. v

.
H
.

---- --- --- - --
-- -
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DieNiederlageBakerPaschasbeiTokar.

Wom Krieg im Sudan. Zeichnungen von J. Hasfield.
LII.
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Die Hazevb virulen.
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

NeunzehntesKapitel.

asStädtchenWeinheimliegt langge
strecktamFußederBergstraße,vor
zugsweisebewohntvonwohlhabenden
Ackerbürgern,derenFelderundWein
bergesichaufdenAbhängenhin bis
zudermitaltenWallnußbäumenund
edlenKastanienbepflanztenChauffee
derBergstraßeundderetwasweiter-

Unmittelbarhin vorüberziehendenEisenbahnausdehnen.
überder Stadt erhebtsichdie malerischeBurgruineder
altenWindeck,deseinstigenSitzeseineslängstausgestor
benenritterlichenGeschlechts;unmittelbarnebenderStadt
liegteinSchloßderGrafenWaldnervonFreudensteinund
in einigerEntfernungweiterdieBesitzungderaltenGräfin
Waldburg,auf welcherdie Saxoboruffenfrühervielfach
verkehrtund von der si

e

einstdie wildeRückfahrtnach
Heidelberggemachthatten,bei welcherFräulein vonHer
bingenundFrau vonWartensteinmit ihremWagenum
geworfenwurden. Alle herrschaftlichenBesitzungendieser
Gegend, in welchermuthmaßlichdie erstenZusammenstöße
mit denpreußischenundReichstruppenstattfindenmußten,
standenjetztleer, im Uebrigenaberzeigtedas Städtchen
durchausnichtden unruhigrevolutionärenCharakter,wie
dergrößteTheil des übrigenbadischenLandes;denndie
verschiedenenKorps der Revolutionsarmeewarenan den
größerenWaffenplätzenzusammengezogen,undhier in dieser
Gegendzeigtensichnur selteneinzelnevonHeidelbergher
überkommendeFreischärler,welcheirgendeinenUrlaubstag

zu einemAusflugaufderBergstraßebenützten.
SeitwärtsvonderStadt, nachderBergstraßezu, in
mitteneineswohlgepflegten,schattigenGartens, ringsvon
Weinbergenumgeben,lag eingroßes,freundlichesHaus, in

welchemderDoktorBinzereineWafferheilanstaltnachdem
MusterdesNaturarztesPrießnitz in Gräfenbergeingerichtet
hatte,währendDoktorBinzer selbsteinehübscheVilla, etwa
hundertSchrittevon seinerAnstalt,bewohnte.
AnstaltließGraf Steinborn,welcher in demerstenWagen
jaß, denseltsamenZug heranfahren.NeugierigeGesichter
erschienenan allenFenstern,um sichbei demAnblickder
bis a

n

die ZähnebewaffnetenFreischärler,welchemit auf
gepflanztenBajonnettendieRückplätzederWageneinnahmen,
sogleichwiederängstlichzurückzuziehen.
NacheinigenAugenblickentratDoktorBinzererschrocken
undunruhigvor die Hausthür,um sichnachdemGrunde
diesesaußergewöhnlichenBesuchs zu erkundigen,der in der
damaligenZeit bedenklichund gefährlicherscheinenmußte.
Graf Steinbornaber erklärteihm mit wenigenWorten
einigermaßendieLage, in der e

r

mit seinenFreundensich
befand,undbatumAufnahme in seineAnstalt,da si

e

Alle
trotzihrerganzwünschenswerthenGesundheiteineerfrischende
KaltwasserkurohneSchadendurchmachenkönntenunddieselbe
geradewegenihrernormalenKörperkonstitutionum so besser
ertragenwürden.Die besorgtenBedenkendesDoktorsver
schwandenbeiderErklärungderFreischärler,daß si

e

diese
BürgerstudentenaufBefehldesCivilkommissärsnur zu deren
eigenerSicherheithiehereskortierthättenund daßdieselben

im Uebrigen in derWahl ihresAufenthaltsvölligfrei und
keinerweiterenVerfolgungausgesetztseien.Die Soldaten
derEskorteerhieltenfür ihrenSicherheitswachdiensteine
reicheBelohnung,umaufdasWohl ihresFührersSchlöffel

zu trinken,alle nahmendieselbedankbaran und fuhren
außerstzufriedenundvergnügtnachHeidelbergzurück,wäh
renddieSaxoboruffen,ebensozufriedenüberdieglücklich
überwundeneGefangenschaftundLebensgefahr,sich in die

in der AnstaltnochverfügbarenZimmertheilten,wobei
Herr von Sarkow und Luiz Antonio d

e

Souza einege
meinschaftlicheWohnungwählten.
Der DoktorBinzer, einfreundlicher,behaglicherMann
vonetwafünfzigJahren,erzählteihnen,daß e

r

nocheinige
Patienten in seinerAnstalthabe,welche,theilsumihre e

r

folgreichbegonneneKur zu vollenden,theils um sichnicht
denGefahreneinerReisedurchdas unruhigbewegteLand
auszusetzen,hierzurückgebliebenseien, d

a

sichvoraussetzen
lasse,daßeineKrankenanstaltsowohlvondenrevolutionären
Truppen,alsauchvondenfremdenArmeenmitgebührender
Rücksichtwerdebehandeltwerden.Der Doktorfügteernst,
mit einemAnklangeleichtenMißtrauenshinzu, daß die
HausgesetzeseinerAnstaltäußerststrengseienundauchvon
denHerren,diejetztohneeigentlichenKrankheitsgrundbei
ihmAufnahmefänden,beobachtetwerdenmüßten.Nachdiesen
Gesetzendürfe in derAnstaltkeingeistigesGetränkirgend
welcherArt, ebensowenigKaffeeoderTheegetrunkenoder
auchnur geduldetwerden;jeder seinerGästemüssesich
dieserHausordnungunbedingtunterwerfen.
Die Saxoborussenversprachenfeierlichtdie verlangte
strikteEnthaltsamkeit,welche,wiederDoktorjagte,vondem

Nachdieser

allerwohlthätigtenEinfluffeauf ihreGesundheitseinwerde,
und so wurdendenndie letztenUeberrestedesdurchdie
Zeitereigniffeso traurigzusammengeschmolzenenKorps in

demstillen,friedlichenAsyl des hydropathischenKranken
hausesinstalliert.
NachdemdiejungenLeuteihr nächstesundtief empfun
denesBedürfnißdurcheinegründliche,frischeToilettebe
friedigthatten,erschienderAufwärterdesHausesmitder
Anzeige,daßdas Diner serviertsei,undeinigermaßenneu
gierig,begabsichdieGesellschaft,welchenachderüberstan
denenGefahrihrenganzenfröhlichenJugendübermuthwieder
gefundenhatte,nachdemgemeinsamenSpeisesaal.Hier
warendieübrigenKurgästebereitsversammeltunderwar
tetendieneuenAnkömmlinge,zu derenVorstellungderDoktor
heuteebenfallszu derMittagsmahlzeiteinerGästegekom
M1ENNO0r

",

Die Gesellschaft,welcherdie Saxoboruffendurchden
Doktorvorgestelltwurden,war in derThatziemlichoriginell
zusammengesetzt.Es war da zunächstein alterHerr mit
blaffem,feinemundintelligentemGesicht,dünnemweißem
HaarundweißemBackenbart,welcher,aufzweiStöckege
stützt,sichmühsamerhob,um sichsogleichwiederauf seinen
Stuhl niederzulaffen.Der Doktorstellteihn als Professor
RotinausParis vor,welcherwegenheftigergichticherLeiden
hiehergekommen se

i

unddurchdieKur bereits so weitge
brachtwordenwäre,daß e

r,

aufzweiStöckegestützt,noth
dürftiggehenkönne,während e

r

bisher in einemRollwagen
habegefahrenwerdenmüffen.
"NebendemProfessorstandeineTochter,FräuleinCélie
Rotin, einMädchenvon etwasiebenzehnJahren undvon
jenerzierlichschlanken,anmuthigbiegsamenunddochdabei
üppigvollenGestalt,wie man si

e ' nurbeidenfran
zösischenDamenfindet.Ihr frisches,einwenigbräunliches
GesichtmitdenvollenLippen,derfeinen,griechischenNase
unddengroßendunklenAugenwarvonaschblonden,natür
lichenLockenumrahmt;aus ihren unterlangenWimpern
hervorschimmerndenAugenblitzteder durchdieErziehung

in denFormender gutenGesellschaftzurückgehaltenekecke
UebermutheinesfröhlichenJugendsinneshervor,und um
ihrenfeinenMund schienein unwillkürlichesLächelnüber
irgendeinenlustigenEinfall zu zucken,den si

e
zurückzuhalten

gezwungenwar.
Eineziemlichgroßeundvielleichtetwas zu schlankeDame,
derenAlter in der etwasbedenklichenundpeinlichenPeriode
zwischenfünfunddreißigundvierzigJahrenstehenmochte, in
welcherdieDamendemnahendenAlterunwilligdenRücken
wendenunddieentschlüpfendeJugendängstlichundeifrig a

n
ihren
Rosenf'

festzuhaltensichbemühen,wurdevonden
Doktorals Miß Maggins vorgestellt– es hättedieser
Vorstellungnichtbedurft,um si

e

als eineTochterdesmeer
beherrschendenInselreicheserkennen zu lassen.Ihr Gesicht
vondurchsichtigerZartheitdesTeintszeigte in seinenZügen
dieLinien einerregelmäßigenSchönheit,nur warendiese
Zügeetwasstrengund scharfgeworden, e

s

fehlteihnen
ebensodie Bewegung,wie dengroßenhellblauenAugen
WärmeundLichtdesvon innenhervorstrahlendenFeuers.
LangeblondeRingellockenhingenvonihrenSchläfenherab,
undeineganzleichte,zarteRötheauf ihrenWangenkonnte
wohlzu demZweifelVeranlassunggeben, o

b

dieserduftig
hingehauchteKarminschimmereinErzeugnißderNatur oder
derKunstsei. Sie trug einKostümvon roherSeidemit
einemkurzen,überdieSchulterfallendenKragenvondem
selbenStoff, SchleifenvonderselbenFarbebildetendenein
zigenSchmuckihresGewandes,und nur einehalb auf
geblühteweißeRosevon jenerGattung,welchemanmit
demNamen„Mädchenerröthen“bezeichnethat, schwankte
einsam a

n

derSeite ihresHauptesüberden lang herab
hängendenblondenLocken.MißMagginsvereinigte in ihrer
ganzenErscheinungundHaltung in eigenthümlicherWeise
diepedantischeStrengeeinerGouvernanteoderderDirek
triceeinesPensionsinstitutsmitderkindlichenNaivitäteines
eben in dieWelt hinaustretendenBackfisches,unddiesebei
denCharaktereigenschaftendrücktensichauch in der steifen,
kaltabwehrendenVerbeugungaus,mitwelcher si
e

dieSaxo
boruffenbegrüßte,währendzugleichihre schüchternaufge
schlagenenAugenmit kindlichneugierigenBlickendieHerren
musterte.
DieGesellschaftwurdevervollständigtdurchzweiHerren,
welcheaufden erstenBlick als Landsleuteder mittelalter
lichenMißMagginserkennbarwaren.Der Einederselben,
dender Doktorals denColonelMr. Coombevorstellte,
war eingroßer,kräftiggebauterMann vonfünfzigJahren
mitkurzgeschnittenemdunkelblondemHaarundeinemlangen,
wohlgepflegtenBackenbart.Sein regelmäßiges,scharfge
schnittenes,vornehmesGesichtzeigteeinegewissemilitärische
Strengeund zugleichjene kühleUnnahbarkeit,welcheder
englischeGentlemanallenFremdengegenüber zu bewahren
gewohnt is

t

undwelcheerstlangsambeinähererBekannt
schafteinergrößerenVertraulichkeitweicht.Erwar in einen
NankinganzugvongenauderselbenFarbe wie dasKostüm
derMißMagginsgekleidet,in einemKnopflochsteckteeine
Rosenblüte,welchederjenigenganzähnlichwar, dievonden
blondenLockenseinerLandsmänninherabnickte.DerColonel
Coombehatte,wie derDoktorkurzbemerkte, in Indien
gedient,dort amKlimafiebergelittenund war nun von
einemHeidelbergerArzt zum SchlußeinerlängerenKur
hiehergesendet,um sichdurchdaskalteWasserwiedervöllig

zu kräftigen. -

Nebenihm standein etwas kleinerer,korpulenterer
Mann vondemselbenAlter, einfreundliches,rundesund
gesundesGesichtwar der vollständigeGegensatz zu dem
seinesLandsmannes,aber e

r gab sichersichtlichdiegrößte
Mühe,Jenem in allenStücken zu gleichen.Er war genau

in denselbenStoff gekleidetundversuchte,wennauchmit
geringemErfolge, ebensowürdevollundfeierlich zu blicken
und sichebensosteif zu haltenals Jener. Der Doktor
stellteihn alsMr. Willis ausLiverpoolvor, undda Mr.
CoombemitdenSaxoboruffen,derenvornehmeundelegante
Erscheinungenihm zu imponierenschienen,einigeartigeWorte

in einemwunderlichaccentuiertenDeutschwechselte,so fühlte
sichauchMr. Willis bewogen,den neuenAnkömmlingen
freundlichentgegenzukommenundihnen in einemnochmerk
würdigerenDeutsch zu erzählen,daß e

r

auf einergroßen
Tour durchEuropabegriffen se

i

und in derSchweizeinen
ausgezeichnetenLandsmann,denColonelCoombe,gefunden
habe; e

s

se
i

ihmeinebesondereFreude, in dessenliebens
würdigerunddistinguierterGesellschafteineReisefortzu
setzen,und d

a

demselbenvondenAutoritätenderHeidel
bergerFakultätdieKaltwafferkurverordnetsei, so habe e

r

e
s

sichzur Ehre gerechnet,einemFreundeauchhierGe
sellschaftzu leisten,' eigentlicheineausgedehnteGeschäftsthätigkeiteineRückkehrnachHauseverlange.
Bei denletztenWortennickteMr.Coombeeinemkleinen
BegleitermitherablaffenderFreundlichkeitzu,undMr. Willis
schienganzglücklichüberdiesedankbareAnerkennungseiner
aufopferndenHingebungdurch einen so vornehmenund
distinguiertenFreund.
Man setztesich zu Tisch, auf welchemals ausschließ
lichesGetränkgroßeGlasflaschenmit krytallhellemTrink
wafferstanden.Fräulein Célie Rotin saß nebenihrem
Vater, derPlatz a

n

ihrer andernSeite erregtefasteinen
WettlaufunterdenjungenLeuten,aberallenAnderenvor
auswar dießmalCharlesClarkederGlückliche,welcherden
Preis errangund sichnebendie schönePariserin setzte,
welcheihn mit demAusdruckneugierigerVerwunderung
ansah,denngerade e

r

mußtedemjungen, in derEleganz
dergroßenWeltstadtaufgewachsenenMädchenfremdartig
auffallen,da e

r

mit seinemeigenthümlichgeschnittenenRock,
seinemweitaufgeschlagenenHemdkragenund einenrothen,
rauhenHänden so ganzwesentlichvon seinenFreundenab
stachund so durchausgar nicht in dieSchablonederGe
jellschaftsformenhineinpaßte.
Der ColonelCoombenahm einenPlatz nebenMiß
Magginsein; Herr vonSarkow standzufälliggerade a

n

derandernSeite dieserDame, so daß e
r

demflüchtigen
Wink,den si
e

mitderWürdeeinerKönigin a
n

ihnrichtete,
folgenmußte,wenn e
r

nichtunartigseinwollte.
Das Dinerwar äußerstkräftigundgut. Der Doktor
suchte, in verschiedenenSprachenradebrechend,einemöglichst
heitereUnterhaltungherzustellen,was bei demkaltenGe
tränk,dasdiePatientenvorschriftsmäßigin großenQuan
titäten zu sichnahmen,nichtganzleichterschien,dochwurde

e
r

heutedurchdieSaxoboruffenkräftigunterstützt;denn so

wenigihnenauchdas ungewohntekalteWafferzusagte, so

waren si
e

dochdurchdieBefreiungaus demZellengefäng
niß undder so nahedrohend a

n
si
e

herangetretenenGefalr

in einer so heiterenStimmung,daß si
e

die ganzeGesel
schaftmit sichfortriffenund sogarzur großenErheiterung
desColonelCoombemit freilichnur halbgefülltenWaffer
gläserneinenSalamanderrieben. Die militärischePrä
zision,mitderdiesesManöverausgeführtwurde,imponierte
demColonel nichtwenig,und in Folge dessenwar auch
Mr. Willis entzücktüberdieseeigenthümlichestudentische
Operation.
Die lebhafteUnterhaltung,welcheringsumdenTisch
stattfand,konnteein wenig a

n

denbabylonischenThurm
bau erinnern:ColonelCoombesprachein wenigdeutsch
undeinwenigfranzösisch,Beidesindesziemlichmangel
haft;Mr. Willis hattenurwährendseinesAufenthalts in
DeutschlandsehrwenigvonderSprachediesesLandesge
lernt, derProfessorRotin und seineTochtersprachennur
französischundwarenglücklich,bei denSaxoborusseneine

so sichereKenntnißihrerMuttersprache zu finden. Miß
Maggins sprachmit einergewissenOstentationvorzugs
weisefranzösischundführteauchdieUnterhaltungmitHerrn
vonSarkow, obgleichderselbesichziemlichsicherundge
wandtenglischauszudrückenverstand,ausschließlichin fran
zösischerSprache,welche si

e

für das Idiom dervornehmen
Weltundder gutenGesellschafthaltenmochte,wobei si

e

sichdennfreilicheines so eigenthümlichenAccentsund so

wundersamerWortbildungenbediente,daßHerrvonSarkow
häufigalleMühehatte,um für eineunüberwindlichaus
brechendeHeiterkeitirgendeinenschicklichenVorwand zu suchen.
Er schienübrigens in denAugenseinermittelalterlichenNach
baringanzbesondereGnade zu finden,denn si

e

unterhielt
sichfastausschließlichmitihm,undihrewafferblauenAugen
leuchtetenzuweilen,wenn si

e

aufdemjungenManneruhten,

in einem so lebhaftenFeuer auf, als o
b

das krystallklare
Brunnenwasser,das e

r

ihr diensteifrigeinschenkte,sichunter
seinerHand in das heißeBlut derTraubenvonBurgund
verwandelthätte. Der ColonelCoombeschienüberdie
gänzlicheNichtbeachtung,welcheihm von seinerNachbarin

zu Theil wurde,mehrund mehrverstimmtund warfzu
weilenHerrnvonSarkow,wennMiß Magginssich,über
irgendeinekomischeundetwasgewagteBemerkunglachend,
zurücklehnte,einenfeindlichdrohendenBlickzu.
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LieberfreilichhättesichHerr von Sarkow mit der
schönenCélie unterhalten,aberdiesewar sovollständigim
Gesprächmit CharlesClarkevertieft,daß si

e

die übrige
Tischgesellschaftkaumbeachtete.Der junge Huronemit
seinemwilden,kühnenGesicht,dessenganzesWesen so voll
ständigvon allenRegelnder ihr bekanntenGesellschaftab
wichunddersichdoch so sicherundgewandt in ihrerMutter
spracheauszudrückenwußte, erregtedas immerwachsende
InteressedesjungenMädchens,undauch e

r,

dersonstallen
DamengesellschaftenausdemWegeging,warheutewiever
wandeltunderschöpftesichgegenseineNachbarin in galanten
Aufmerksamkeiten,welche in ihreroriginellenUnbehülflich
keitzwar häufigeinLächelnauf FräuleinCélie"sfrischen
Lippenerscheinenließen,ihr aberdennochwohlgefallenoder
wenigstensihrerEitelkeitschmeichelnmußten,denndieBlicke,
welche si

e

unter ihrenWimpernhervorzu CharlesClarke
hinüberflammenließ, warendurchausnichtspöttischoder
zurückweisend,si

e

plauderteimmerherzlicherundvertrau
lichermitdemjungenMann und schiensichmit einerge
wissenkindlichnaivenGenugthuungderHerrschaft zu freuen,
welcheihreschönenAugenimmersichtbarerüberihnausübten.
NachTischzogensichdieDamenzurück.DerProfessor
Rotin unddiebeidenEngländerruhteneinwenigaus,um
sichaufihreNachmittagsdouchenvorzubereiten,unddieSaxo
boruffenplauderten in ihrenkühlenZimmernüberdieeigen
thümlicheLage, in welche si

e

sichplötzlichversetztsahen,und
überdie nocheigenthümlichereGesellschaft,mitwelcher si

e

derZufall hierzusammengeworfenhatte,wobei e
s

nicht a
n

NeckereiengegenHerrn von Sarkow und CharlesClarke
fehlteüberdieEroberungen,welcheBeideanMiß Maggins
undFräuleinCélieRotingemachthätten.HerrvonSarkow
ließallediesescherzhaftenBemerkungenmit philosophischer
Ruheübersichergehen,CharlesClarkeaberschienpeinlich
durchdieselbenberührt, e

r verstummte,ganzgegenseine
sonstigeGewohnheitfand e

r

keineseinergewohntenderben
undkräftigenAntworten,undhäufigstiegeinedunkleGlut

in einemwetterbraunenGesichtauf,wennderName einer
schönenTischnachbaringenanntwurde. -
„Das wäreAlles schonganzgut,“ sagteHerr von
Sarkow,„undwir könntenmitunseremAsylzufriedensein,
wennnur diesesverdammteWaffernichtwäre, das ist ja

aufdieDauerganzunmöglich, e
s

kommtmir vor, als o
b

icheinenEisblockimMagenhätte.Ich glaube,wir werden
gutthun,einmal in dasStädtchenhinauszugehen,uns ein
wenig zu orientierenund in irgendeinerKneipeeinener
wärmendenTropfenzu suchen.Wenn wir lange diese
Lebensartweiterführenundwennwir nochdazudie kalten
Bäder und Douchengebrauchen,welcheder Doktor uns
empfiehlt, so werdenunsmitderZeitFischfloffenwachsen
müssen.“
Die Uebrigenstimmteneifrigbei, und manbrachauf,
umeineInspektionderStadt Weinheimvorzunehmenund
dieunterdemEinflußdeskaltenWafferserschlafftenLebens
geisterwiederanzuregen.Bald fandmanaucheineWein
stube, in welcher,wieüberall in jenerGegend,einvorzüg
licherSchoppenAffenthalerausgeschenktwurde. Heiterund
vergnügt,als o

b
e
s

sich in ruhigen,friedlichenZeitenum
einenNachmittagsausflughandle, setzteman sich in den
Gartennieder,und bald hattedas jugendlicheBlut die
durchdas Waffer herabgedrücktenatürlicheLebenswärme
wiedergewonnen.Luiz AntonioundCharlesClarkewaren
baldverschwunden,und auch,als derAbend zu dunkeln
begann,nochnichtwieder zu denUebrigenzurückgekehrt;
manwar e

s gewohnt,daßLuiz AntoniooftdieEinsamkeit
aufsuchte,um in derStille sicheinenTräumereien zu über
lassen,undgegenCharlesClarkeerhobsichder allgemeine
Verdacht,daß e

r fortgegangensei, um der schönenCélie
ungestörtdenHof zu machen.So brachdenndieübrige
Gesellschaftheitergestimmtundgenügendgekräftigtfür den
beimAbendessenwiederbevorstehendenWaffergenußnach
derAnstaltauf; aberhierwarentrotzder immertiefer
herabsinkendenDunkelheitdie beidenFreundenochnicht
angekommen.Man wurdeunruhig,da einHerumstreifenin

derGegend in diesenbewegtenZeitennichtohneGefahr
war und e

s

nicht' schien,daßder umseineRachebetrogeneTurnerführerMetternichvonHeidelbergausirgend
etwasFeindlichesin’s Werk setzenmöchte.Schondachte
mandaran,sichzu bewaffnenundeinenStreifzug zu unter
nehmen,umdieFreundeaufzusuchen,als LuizAntonioer
schienunddieberuhigendeMittheilungmachte,daß e

r

nur
einenSpaziergang in denschönenWeinbergenunternommen
habe,der ihn etwasweitfortgeführt.Herr vonSarkow
bemerkteindes, daß seinFreund heftigerregtschien, e

r

glaubteseinenWink zu verstehen,daß e
r

ihm eineMit
theilungmachenwolle,undfolgteihm in seinZimmer, in

das e
r

sichzurückzog,um für dasSouper eineetwasde
rangierteToilettewieder zu ordnen.
„WelchesGlück!“ riefLuiz Antonio, als Beide allein
waren– „denkeDir, ich habe sie gefunden,nachdem ich

dieseganzeZeitjedeSpur von ihr verlorenund mich in

Sehnsuchtverzehrthatte.“
„Gefunden?“fragteHerrvonSarkowerstaunt– „hier–wie ist dasmöglich?“
„Nichthier,“ sagteLuiz Antonio; „ich bin durchdie
WeinbergenachdemSchloßderGräfinWaldburggegangen,
wo si

e
ja viel verkehrteundwo ich ihr häufigbegegnete.

Das Schloß war leer, die Gräfin is
t

nachFrankfurt;

ic
h

fragtebeidemHausverwalternachihr und nachallen
Händezu reiben,:

Bekannten,undderMann hatmir dannanvertraut,daß
Frau vonWartensteinauf ihremSchloß in Trottlingensei,
dreiStundenvonhier,einsam in denBergengelegen.Sie
habenichtmehrüberdieGrenzekommenkönnen, se

i

aber
dortnachaller menschlichenBerechnungvollkommensicher,

d
a

keineKämpfesichdorthinziehenwürden. Fräuleinvon
Herbingen se

i

beiihr, Herr vonWartensteinaber sei, jo
vielderMann wußte, in Frankfurt. Du siehstalso, das

is
t

eingroßes,unendlichesGlück,wir müssendorthin,Du
mußtmichbegleiten,ichmagdenGedankennichtausdenken,

si
e

dort zu finden,ichwerdeeineglückseligeErinnerungfür
dieEinsamkeitmeineskünftigenLebensmit mir nehmen,o

,

ichmöchte in dieserNachtnochaufbrechen.“
Er umarmtestürmischdenFreund,Thränenstürztenaus
seinenAugenhervor.
HerrvonSarkowschütteltebedenklichdenKopf
„WelcherGedanke!“sagteer,„in dieserZeit sollenwir
uns in die unbekanntenBergewagen? Kaum sindwir der
Gefahrentgangen,vondiesenFreischärlernfüsilirt zu werden– fallenwir nocheinmaljenemMetternich in dieHände,

so wird e
r

kurzenProzeßmit unsmachen,undwir werden
schwerlichwiedereinenRetterim letztenAugenblickfinden.“
„Du willst nichtmit mir gehen!“rief Luiz Antonio
heftig– „gutdann,ichgeheallein,ichfürchtenichts,und
wenndie offeneHöllemir entgegenflammte,ichwürdehin
durchgehen,um zu ihr zu gelangen,nachdermeineganze
Seelelechzt.“
„Halt, meinFreund, halt,“ sagteHerr vonSarkow,
„sowar e

s

nichtgemeint,verlaffenwill ichDichnicht,Du
weißt,daßDu aufmichzählenkannst,undwennDu eine
Tollheitunternimmt, so werdeichdochjedeGefahr mit
Dir theilen– aberichverlange,daßauch in derTollheit
wenigstensso viel Vernunftangewendetwerde,als man
billigerweisevonjedemMenschenverlangenkann. Ich ver
sprecheDir also, so thörichtdie ganzeGeschichteauch
eigentlichist, an DeinerSeite zu stehenundfür Dich zu

denkenund vorsichtig zu sein. Dochnichtauf dieMit
theilungdesHausverwaltersderGräfinWaldburgwerden
wir diesegefährlicheTour unternehmen,bedenke,wie leicht
dieDamenschonwiederweitergereistseinkönnten, so daß
wir ganzvergeblichuns derGefahr aussetzen,vonNeuem
dieBekanntschaftmitdenGefängniffendessouveränenVolkes

zu machen,wozu ichgar keineNeigunghabe. Es wird
nichtschwersein,hierirgendeinenBoten zu finden,dergegen
eineguteBelohnungnachTrottlingengehtundunsgewisse
Kundebringt, o

b

dieDamendort sind;dannmüssenwir
uns irgendeineVerkleidung,einenWagenundPferdever
schaffen,denn,lieberFreund,ichwill.Alles für Dichthun,
aberkeinenTagemarschzu Fuß machen,undwennwir in

diesenAnzügenundmit unserenweißenMützendurchdie
Bergschluchtengehen, so setzenwir uns unnützallenmög
lichenGefahrenaus, vor Allemauchderjenigen,daß wir
nichtan unserZiel gelangen,unddaßDu Diejenige,nach
derDein Herz sichsehnt,dennochnichtwiedersieht.“
„Du hastRecht,Du hastRecht!“riefLuiz Antonio,
„ichwill ruhigundvernünftigsein, ichwill warten,aber
nicht zu lange,hörstDu, nicht zu lange.“
„Laß michmachen,“sagteHerr von Sarkow, „und
Alles nachmeinemSinn vorbereiten;ichversprecheDir,
daßDu si

e

findensollst,wenn e
s möglichist, abereinige

TagemußtDu ruhigbleibenund mir für meinestrategi
schenVorbereitungenZeit lassen.“
„Ichversprechees,“ sagteLuizAntonio,indem e

r

bebend
dieHand seinesFreundesdrückte,„ichweißes, Du wirst
michnichthinhalten,nichttäuschen,daswäre zu grausam.“
Beidekehrtenzu denUebrigenzurück.Soebenwar
CharlesClarkeathemlosangekommen,e

r

setzteallenFragen
eingeheimnißvollesSchweigenentgegen.
„Wartetnur,wartet,“sagteer, sichvergnügtdieHände
reibend,„ichhabeeineUeberraschung,eineganzvortreffliche
Ueberraschung,ihr werdet.Alle zufriedensein.“
Er verweigertejedeweitereAuskunft,undda soebender
Hausdienererschien,umdieGesellschaftzumSoupereinzu
laden, so ging er,immerstillvergnügtvor sichhinlachend,
mitdenUebrigennachdemSpeisesaalhinab.

ZwanzigstesKapitel.

BeiderAbendtafel in derAnstaltwarderDoktorBinzer
nichtgegenwärtig,da e

r

denAbend in seinerFamiliezu-
brachte,unddieganzeGesellschaftwar auchmeistnachden
anstrengendenBädernundSpaziergängendesTages jo er
müdet,daßsichJedersogleichzurRuhezurückzuziehenpflegte,
nachdemdas Souper eingenommenwar, das aus kalter
Küchebestandund beiwelchemwiederklaresQuellwasser
als Abendtrunkdiente. Auchheutestandendie großen
Wafferflaschensymmetrischauf demTischgeordnet.Die
Saxoboruffenkonntensichbei demAnblickderselbeneines
leisenSchaudersnichterwehren,da si

e

sichzu demGrund
satzder altenLegionäredesHerzogsvonWellingtonbe
kannten,daß dasWaffervon derNaturzumäußerlichen
Gebrauchbestimmtsei, und namentlichseitden Tagen
Noah's, da e

s

zumVertilgungsmittelder jündigenWelt
bestimmtwurde, nur mitäußersterVorsichtinnerlichange
wendetwerdendürfe.
CharlesClarkeaberfuhr fort, sichäußerstvergnügtdie

wurdeseineHeiterkeiteinwenig
herabgestimmt,als e

r erfuhr,daßderProfessorRotindurch

einenstärkerenGichtanfall in seinemZimmerzurückgehalten
werdeunddaßFräuleinCélieihremVaterals treuePfle
gerinGesellschaftleiste;indeßüberwand e

r

auchdiesenpein
lichenEindruck, e

s schien,daßdieUeberraschung,welche e
r

seinenFreundennichtverrathenwollte, ihn ganzundgar
beschäftigte.
Miß MagginswaralsodieeinzigeDame a

n

derAbend
tafel,und si

e

nahmihrenPlatz a
n

derSpitzederselbenmit
feierlicherWürdeein. Für denColonelCoombehatte si

e

nur einkühlesKopfnicken,während si
e

HerrnvonSarkow
mit einemholdseligenLächelnund einemhalbmütterlich
zärtlichen,halbjungfräulichverschämtenBlickbegrüßte.
CharlesClarkehattesichmitdenbeidenBrüdernGeorge
DudleyundEdwardHowkinsdemColonelCoombegegen
übergesetztundversuchte,denselbenin eineheitereenglische
Konversationhineinzuziehen,was ihmjedochnichtgelang,
dennMr. Coombewurdeimmerfeierlicherund einsylbiger,

je eifrigerundliebenswürdigersichMiß Maggins in ihre
KonversationmitHerrnvonSarkowvertiefte.Diewunder
jamenund überraschendenfranzösischenWorte undRede
wendungen,deren si

e

sichdabeibediente,ließendenjungen
Mann häufig in helles,fröhlichesLachenausbrechen,wo
durchdannMiß Maggins, welchedieseunwiderstehliche
Heiterkeitfür eineWirkungihrer geistvollenBemerkungen
haltenmochte,ebenfallsimmerfröhlicherwurdeundimmer
eifrigerundhuldvollersichmit ihrenNachbarnunterhielt.
NochhatteNiemanddemkaltenWafferzugesprochen.
Es war einfrischerAbendund in dem zu ebenerErdenach
demschattigenGarten hin gelegenenSpeisesaalherrschte
eineziemlicheKühle,welcheweniggeeignetwar, Neigung
nachdemkaltenGetränk zu erwecken;nurMiß Maggins
hattepflichtschuldigtihr Glas gefüllt, dasselbeaber,nach
dem si

e
e
s

mitdenLippenberührt,leichtfröstelndwieder
zurückgestellt.CharlesClarkeschieneinwenigungeduldig,

e
r

erhobseinGlas undtranknachenglischerSitte mit einer
leichtenVerbeugungauf das Wohl desColonelCoombe;
dieserfülltezögerndseinGlas zur Hälfte undhobdasselbe
dann, dieFlüssigkeiteinwenigbedenklichbetrachtend, a

n

seineLippen, umdieHöflichkeit zu erwiedern,wobeiMr.
Willis wie immerseinemBeispielfolgte. Als derColonel
vorsichtigeinenkleinenSchluckgetrunkenhatte,drückteseine
Mienezuerstein grenzenlosesErstaunenaus; e

r

berührte
seinGlas nocheinmalmitdenLippen,schmecktehörbarmit
derZunge,als o

b

seinenGeschmacksnervenein sonderbares
undschwer zu lösendesProblemaufgestoßensei,dannaber
überflogseinGesichteinwohlgefälliges,zufriedenesLächeln,

e
r

nickteCharlesClarke, derihn gespanntbeobachtethatte,
mit einerFreundlichkeitzu, derenmanseinestrengen,feier
lichenZügegar nichtfür fähiggehaltenhabenwürde,und
leertedannmit einemlangenZuge seinGlas bis aufden
Grund.
AuchMr.Willis, der sichfür verpflichtetgehaltenhatte,

d
ie

einemvornehmenFreundeundVorbildeerwieseneHöf
lichkeitauchseinerseitszu erwiedern,bliebnachdemersten
Schluck,den e

r
aus seinemGlasegethan, in starremEx

staunenmitweitgeöffnetenAugensitzen,einAusruf schien
auf seinenLippen zu schweben,e

r

sahdenColonelunruhig
fragendunderwartungsvollan; als dieserjedochschmunzelnd
seinGlas leerte,thatauch e

r
dasselbeundriebsichdannebenso

vergnügtwieCharlesClarkedieHände, indem e
r

in ein
lautes,lustigesLachenausbrach,das e

r jedochschnellwieder
unterdrückte,alsMr. Coombeihm einenverwundertenund
strafendenBlick zuwarf. BeidefülltenindeßihreGläser
wieder,unddieStimmungdesColonelsschienplötzlich so

erheblichverbessert,daß e
r

denübrigenSaxoborussenund
sogarHerrn von Sarkow artig und verbindlichzutrank.
Als diese,umihmnachzukommen,ihreGläser a

n
dieLippen

führten,zeigtesichauf ihrenGesichterndasselbe,schnellvom
höchstenErstaunenbis zur lebhaftestenBefriedigungund
HeiterkeitübergehendeMienenspiel,Alle leertenihreGläser,
um si

e

sogleichwiederzu füllen,undGraf Steinbornkom
mandiertelaut einenSalamanderaufdasWohlvonCharles
Clarke,dendieUebrigenallejubelndausführten.
„Was sagtihr zu meinerUeberraschung,“sagteCharles
Clarkeganzstrahlendvor Vergnügen in deutscherSprache,
„nichtwahr,daswar eineguteIdee?“
„Vortrefflich!“riefendie Saxoboruffen– „sehrgut,
sehrgut,“ sagteauchderColonelCoombe,indem e

r

mit
derZungeüberseineLippenfuhr, undAlle fülltenauf's
NeueihreGläsermitder hellenFlüssigkeit, in welcher si

e

einenausgezeichnetbereitetenkaltenGrog vonArakerkannt
hatten,der in seineräußerenErscheinungvondemklaren
Quellwassergar nicht zu unterscheidenwar.
„Das is

t

nochnicht.Alles,nochlangenicht.Alles,“ sagte
CharlesClarke,„meineUeberraschungfängterstan,wartet
nur, ihr werdeteuchnochmehrwundern,wiegut ich für
euchgesorgthabe.“
DieUnterhaltungwurdelebhafter, je eifrigerdieHerren
demvonCharlesClarkebereitetenGetränkzusprachen,das

so wafferhellunschuldigaussahunddoch so vielfeurigenGeist

in sichbarg.
Miß MagginshattealledieseVorgängekaumbeachtet,

si
e

war zu sehrvertieft in ihrerUnterhaltungmitHerrn
vonSarkow– die Eisrinde, welche so langeihr jung
fräulichesHerz umgeben,schienplötzlichaufgethaut,mit
immerhuldvolleremLächelnneigte si

e

sichimmervertrau
licherzu ihremNachbarhin, derbald laut auflachte,bald
ängstlicheinwenigseitwärtsrückte.
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Das einfacheSouperwar beendet,dieTellermit kalter
KüchewarenunterdemgutenAppetitderGästefast voll
ständiggeleert;die großeUhr in demSpeisesaalschlug
Zehn,dieStundederRuhewar gekommen,da amnächsten
Morgenbereitsum fünf Uhr die hydropathischeBehand
lungderPatienten,unterwelchesichdieSaroborusseneben
falls einzureihenversprochenhatten,beginnensollte.

Miß Maggins erhobsich,da der Aufwärterverwun-
dertund mahnendan derThür erschien,mit einemleisen
Seufzer.
„Bon soir, monsieur,“ sagte si

e

mit ihremscharfen
Gutturalton– „dormezbon,– je vous désireun bel
rève d

e quelquechoseaimable– maisc'estdifficile ici– je dormaistoujoursmauvais– pour dormirbon il

mefaut deuxmatelots– et ici on a un seulement. . .

un seulmatelot– et il est si grossier.“
Während si

e

HerrvonSarkowganzsprachlosanstarrte,
fuhr si

e

lächelndmit halbflüsternderStimmefort:
„Mais cettenuit je dormiraibon, je serai content

d
e

monmatelotunique e
t je rêve d
e quelquechose si

agréable– oh indeedvery agreeable.“

- - - -
-

- -

-- - - - -- -
a

Y- -
- -

-NEX-
Offizier:NunmerkeDir, Johann,wasichDir in Betreff

derverschiedenenTagederWochesage,also: 1
) Sonntagis
t

Frei
tag(Freier-Tag),2)Montagis

t

Dienstag(Dienst-Tag),3).Dienstag

is
t

Freitag,4)Mittwochis
t

Dienstag,5)Donnerstagis
t

Freitag,

6
) Freitag is
t

Dienstag,7)Sonnabendis
t

Freitag.

„Ueberhaupt,HerrGendarme,brauchenSiejarnich so dicke

zu thun;unsereensmußsichja dochschämen,wenn'smitIhnen
jeht!“

E

-- --- -

Aus unserer humoristischen Mlappe.
Originalzeichnungen.

EineGouvernanteliestmit ihrerSchülerindasGedicht:
„DeralteBarbarossa“;anderStelle:„DerStuhl is

t

elfenbeinern,
woraufderKaisersitzt“,fragtdieGouvernante:„Also,Laura,
wassagtderDichtervondemStuhl ?“

Laura:Er habeelfBeine"

Mimi:Du,Mama,wennichdiesenApfelaufgegessenhabe,
erhalteichdannnocheinen?

Mama:WeßhalbinteressiertDichdas?

Mimi:Wennichnocheinenbekomme,beißeichdestogrößere
Stückeab.

„Papa,warumhabensichdenndieHerrendaOblatenauf
dieStirnegeklebt?“
„Dassind ja keineOblaten,Wilhelm,dassinddieMützen

derHerren; e
s

sind ja Studenten.“

„Papa,was is
t

denndasfüreinMann,einIrredentist?“
„Irre– irre,– dentist– dentist? – Ach,dasmuß jo "n

verrückterZahnarztsein.“

„Deuxmatelots– c'estfort,“ riefGraf Steinborn,
„vive ta matelotte,Sarkow!“
UnterallgemeinemJubel klangendieGläseraneinander:
Miß MagginshattedieWortenichtverstanden, si

e

mochte
denlautenJubelruf für eineHuldigunghaltenund ver
neigtesichdankendnachallenSeiten. AuchMr. Coombe
begriffnichtrecht,umwas e

s

sichhandelte, e
r

hattesichwie
lauschendvorgebeugtund bei denWorten„dormir“ und
„reve“ verständnißvollmit demKopfegenickt.Als Miß

Maggins sichhuldvollgegendie jungenLeuteverneigte,
derenHeiterkeitimmerlauterundstürmischerausbrach,stand

e
r auf, leerteseinGlas und sagte,mühsamdieWorteher

ausstoßend:
„Oh– oui,– je rêvedevous,– toujours– oh
toujours,– rêvedemoi– moi serai heureux!“
Er ergriffihreHand und drückteeinenfeurigenKuß
aufdieselbe;Mr. Willis, welcherhinterihm stand,drängte
sichschnellheranundversuchteebenfalls,dieHandderganz

starrdastehendenDame zu ergreifen,währendMr. Coombe
ihnmit einemkräftigenEllenbogenstoßzurSeite schleuderte,
rißMiß Maggins ihreHand zurückund warf denKopf
heftigempor.
„Shocking“– klang es in zischendemTon von ihren
Lippen,undmit einemletzten,vernichtendenBlickaufden
erschrockenzusammenzuckendenColonelwar si

e

ausdemSaale
verschwunden.
Der ColonelCoombeblieb einenAugenblickganzge
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brochenstehen,als seinefeurigeGalanteriein so nieder
schmetternderWeisezurückgewiesenwurde;dann aberge
wanner unterdemEinfluß des vortrefflichenGrogs und
derallgemeinenLustigkeiteineguteLaunewiederundschloß
sichgerndemmit allgemeinerZustimmungangenommenen
Vorschlagean,nochdraußenimGartenzusammenzubleiben,
daanderThür desSpeisesaalsderAufwärterbereitsun
geduldigwartete,umdieTafel abzudecken.Man trugdie
Wasserflaschenmitdenfreilichnichtmehr sehrbedeutenden
Restendes eingeschmuggeltenGetränks,sowiedie Gläser
hinaus. Der Aufwärter,ein etwasmürrischer,herkulisch
gebauterMann von etwafünfzigJahren, welcherfür den
DoktorBinzer eineArt vonGeheimpolizeiin derAnstalt
war und jedekurwidrigeExtravaganzsogleichdenunzierte,
warzwareinwenigverwundertüberdiesespäteSitzungund
erinnertebrummendandie früheStundedesBeginns der
Kur amnächstenMorgen, aberer konntedochnichtsda
gegeneinwenden,daß die Herrennochein Glas kalten
Wassersin der kühlenAbendluftdraußentrinkenwollten.
So begnügteer sichdennmit derdringendenMahnung,
daßman nichtvergessenmöge,die FlaschenundGläser
wiederin denSaal zurückzustellen,undzog sichdannkopf
schüttelndin seineKammerzurück,umwenigstenseinerseits
dievolleNachtruheungeschmälertzu genießen.
Die eigenthümlichzusammengesetztekleineGesellschaftbe
gabsichin einegroßeLaube,welche,demHausegegenüber,
vondichtenBosketsumgebenlag,indenensicheinzelnekleinere
lauschigeSitzplätzebefanden,umdenKurgästenGelegenheit
zugeben,währenddesTageseinsamoderin kleinerenGesell
schaftendiefrischeLuftunddenkühlenSchattenzu genießen.
„Es is

t

einguterSpaß, ein sehrguterSpaß,“ sagte
Mr. Coombe,„ich habeschonlangegemerkt,daß mein
Magengar nicht in Ordnungwar,dieBäderundDouchen
dieseseigensinnigenDoktorswürdenweitbesserwirken,wenn
maninnerlichetwasErwärmendeszu sichnehmenkönnte,
undda wir nunhierunteruns sind, so wollenwir auch
ganzlustigseinundeineCigarrerauchen,die derDoktor
wegenderDamensonst so strengverbietet.Mr. Willis,
habenSie Cigarrenbeisich?Ich steckeniemalsmeinEtui in

dieTasche,Miß Magginskönntedasriechenund si
e

würde
sehrbösesein.“
Mr. Willis und dieSaxoborussenbotendemColonel
bereitwilligvon ihremVorrath desverpöntenKrautesan,
baldglühtendieCigarrenhelldurchdieDunkelheit,und
dieallgemeineFröhlichkeitwurdenurdadurchbeeinträchtigt,
daßder Inhalt derFlaschensichgar zu schnellerschöpfte.
SeufzendbeugtederColonel eineFlascheüberdas leere
Glas, umnochdie letztenTropfenaufzufangen,aberdie
selbengenügtenkaum, um seineLippen zu befeuchten,und
auchdieübrigenHerrenbedauertenlebhaft,daßderfröhlich
begonneneAbend so schnellschonwieder zu Endeseinsollte.
„WarteteinenAugenblick,“sagteCharlesClarke, „ich
habeeuchgesagt,daß meineUeberraschungnochnicht zu

Endesei, ihr werdetsehen,daß ich nichtshalbthueund
für euchwie einVatergesorgthabe.“
Er eilte in dasHaus und kehrtenachkurzerZeit zu

derneugierigwartendenGesellschaftzurück; e
r trug in einen

Plaid gewickelteinegeheimnißvolleLast,die e
r
in einerEcke

derLaube in dasdunkleGebüschniedersetzte.
„JetztgebteureGläser,“sagteer,„Alle nachderReihe,
wir wolleneinenSalamanderreibenauf die Damenim
Hause,Niemanddarf trinkenvor demKommando.“
Die Gläserwurdenihmgereicht, e

r

füllte si
e
in seiner

Ecke,danntrat e
r

an denTisch, und als auf dasKom
mandoalleihreGläser a

n

dieLippenführten,hörteman
die in dasGlas hineinschallendeStimmedesMr. Willis,
welcherganzglücklichrief: -

„Champain– by God– Champain!“
„Silentium!“donnerteCharlesClarke– eingurgelnder,
zischenderLaut unterbrachden Ruf desMr. Willis, und
derSalamanderwurdekorrektzu Endegerieben.Dann
aberbracheinallgemeinerJubel aus,denndas so geheim
nißvolleingeschenkteGetränkwar in derThat wahrhaftiger
Champagnergewesen.
„Ein HochunseremWohlthäter!“riefGraf Steinborn.
„Wie hastDu das möglichgemacht,derWein is

t
so frisch

und so kalt,als käme e
r

ausdembestenEiskeller,– eine
solcheFindigkeitkannmannur beidenBüffel-undBären
jagden indenhuronischenWildniffenlernen–wohastDu ein
VersteckindiesemHausefürdenverbotenenNektargefunden?“
„Das is

t

meinGeheimniß,“sagteCharlesClarke, in
dem e

r

dieGläservonNeuemfüllte, „ichwerdeeuchdas
nichtverrathen,dennwir müssenhaushälterischdamitum
gehen.Ich habe in derWeinhandlungim Städtchenden
ganzenVorrathgekauftundmitList hiehergebracht,fragt
nicht, sondernbegnügteuchmit derRation, die ich euch
täglichzumeffenwerde.“
DieHeiterkeitwurdejetztvonMinute zu Minutegrößer,

e
s

entwickeltesicheineregelrechteundcommentmäßigeKneipe,
beidermannur denGesangderLiedervermied,umdie
BewohnerdesHausesnichtaufzuwecken.Mr. Willis war
unendlichvergnügtunderzählte in einemwunderbaren,aus
englischenunddeutschenSätzengemischtenIdiom eineMenge
vonGeschichten,auf dieNiemandhörteunddieNiemand

zu verstehenvermochte,die aberdennochäußerstspaßhaft
seinmußten,da e
r

selbstvonZeit zu Zeit in lautesundlang
anhaltendesLachenausbrach.Der ColonelCoombehatte
lange in sinnendemNachdenkendagesessen,endlichaberstand

e
r auf,nahmHerrnvonSarkow'sArm undführteihn aus

derLaubeaufden vomSternenschimmermatt erleuchteten
freienPlatzvor demHause.
„MeinHerr,“ sagte e

r

mitgedämpfterStimme,indem

e
r

sich zu demOhr des ganz erstauntenjungenMann e
s

herüberneigte,waseinevollkommenüberflüssigeVorsichtwar,

d
a

Niemandvon der übrigenGesellschaftdie Entfernung
derBeidenbeachtethatteoderunterderallgemeinenlauten
Unterhaltungihr Gespräch zu belauschenvermochthätte,
„meinHerr, Sie undIhre Freundealle sindvortreffliche
Kameraden,regelrechteGentlemen– das seheich wohl,
unddeßwegenhabeichVertrauen zu Ihnen, ichwill Ihnen
einGeheimnißanvertrauen.“
„SprechenSie, Colonel,“sagteHerrvonSarkow,immer
mehrverwundert.
„Ichwar zornigauf Sie,“ fuhrMr. Coombefort–
„sehrzornig.“
„Ah, in derThat?“ fragteHerr vonSarkow in einem
Ton, welcherdeutlichbewies,daßdieseeigenthümlicheEr
öffnungdurchausnichtgeeignetschien,ihm irgendwelche
Besorgniffeeinzuflößen.
„Dochich bin e

s

nichtmehr,“ sprachMr. Coombe
schnellwieberuhigendweiter,„ichhabegeglaubt,daßSie
Miß MagginsdenHof machten.“
„OmeinGott!“ riefHerrvonSarkowlautlachend,„wel
cherGedanke–Miß Magginskönnte ja meineMuttersein.“
„Nicht so laut,“ flüstertederColonel– „nicht so laut– ja, ja, Sie habenRecht, ichhabe es ja jetztgesehen,
daßSie nichtdarandenken,und in der That, e

s

war
thörichtvonmir, aber si

e

war freundlich zu Ihnen und zu

mir immer so unfreundlich,das hatmichgeärgert,sehrge
ärgert– denn sehenSie, ichwill Ihnen einGeheimniß
anvertrauen–dieserschöneAbendöffnetmeinHerz. Ich
liebeMiß Maggins, undichwürdeglücklichsein,wenn si

e

michwiederliebenundmir ihreHandreichenwollte. Sehen
Sie,meinFreund,ichbineinjüngererSohnmeinerFamilie,

ic
h

bin Offizier in Indien gewesen,ichhabemeinenhalben
Sold – das ist ganzgut hieraufdemKontinent,aber in

England is
t

das wenig, sehrwenigfür einenGentleman,
undMiß Maggins is

t

reich,ich kenneihre Familie von
London, si

e

hat eineguteErbschaftgemachtvor einigen
Jahren, und wir würdensehrangenehmund comfortabel
lebenkönnen,und si

e
is
t

nochhübsch,rechthübsch, si
e

paßt
für meinAlter und is

t

von guterFamilie– Alles wäre

so schön, so schön,aber si
e
is
t
so abstoßend,so unfreundlich

gegenmich!“sagte e
r ganztraurigmiteinemtiefenSeufzer.

„Ich habenun einmalVertrauen zu Ihnen– erfor
schenSie ihr Herz, Sie sindunbefangen,Sie werden
dieWahrheitentdecken,Sie werdenmir sagen, o

b

ichHoff
nunghabe,Sie könnenihr vonmeinerLiebesprechen,mich
würde si

e

nichtanhören, o
,

ichbitteSie, meinHerr, ic
h

habe e
s

währendmeinerDienstzeit in Indien verlernt,mit
denFrauenumzugehen,Sie verstehendasbesser,sprechen
Sie für mich,handelnSie für mich,ichwerdeIhnendank
bar seinfür meinganzesLeben.“
„Gut, Colonel,“ sagte e

r

nachkurzemBesinnen,„ich
versprecheIhnen, zu thun, was ich kann; ichwill hören,

ic
h

will für Sie sprechen,ichwill ehrlichIhr Vertrauen
rechtfertigen,so gut ich e

s vermag,aberSie müssenmir
keineSchuld beimessen,wennich ungeschicktbin und der
ErfolgnichtIhren Wünschenentspricht.“
„Niemals,niemals,meinFreund!“ riefMr. Coombe,
indem e

r

ihn vonNeuem in seineArmeschloß–„niemals
werdeichIhnen Schuldgeben,wie e

s

auchkommenmöge,
zählenSie immeraufmeineDankbarkeitundFreundschaft;
wennmir keineHoffnungbleibt, so will ichwenigstensGe
wißheithaben,die ichmir allein nichtschaffenkann–
nein,nein,ichwürde e

s

niemalswagen zu sprechen.“
„MorgenalsowerdeichmeinenFeldzugbeginnen,“sagte
HerrvonSarkow; „jetztaberlaffenSie uns zurückkehren

zu denAnderen,damitmanunsereAbwesenheitnichtbemerkt.“
Nocheinmalschüttelteder Colonel die Hand seines
jungenFreundes,dann nahmen.Beide ihrePlätze in der
Laubewiederein, undunterlauterFröhlichkeitwurdendie
vonCharlesClarkeherbeigebrachtenFlaschenvöllig geleert.
DieMitternachtsstundewar bereitsvorüber,CharlesClarke
weigertesichentschieden,nochweiterenVorrath herbeizu
bringen,da nachderHausordnungder Tag bereitsum
fünfUhr beginnensollteundnur nochwenigeStundender
Ruheübrig waren. Man warf die leerenChampagner
flaschenüberdieGartenheckein dieWeinberge,spültedie
WasserflaschenundGläseramBrunnenaus, undnachdem
aufdieseWeisejedeSpur derschwerenVerletzungderHaus
ordnungvertilgtwar, kehrtedieGesellschaftin dasHaus
zurück,umdenSchlaf aufzusuchen,dessenauchdieSaxo
borussentrotzihrerjugendfrischenElastizitätnachall' den
Unruhender letztenZeit dringendbedurften.
LuizAntoniospracheinemFreundenoch in glühenden
Wortenvon seinerLiebe, e

r

mahnteihn a
n

seinVersprechen,
ihmbeizustehen,für ihn zu denkenundzu handeln,umdie
Blüteeinessüßenunddoch so wehmüthigtraurigenGlücks

zu pflücken,welche so schnellverwelkenmußteundnur der
ErinnerungihrenduftigenKelch zu öffnenbestimmtwar.
Voll innigenMitleids drückteHerrvonSarkownochein
maldieHand seinesFreundes.Währenddieserhalbträu
mendleiserundleiser in einerweichen,melodischenMutter
spracheWortederSehnsuchtundLiebevor sichhinflüsterte,
suchte e

r

ebenfallsseinLager auf und dachteüberdie

| wunderbareFügungnach,welcheihn aus seinerHeimat im

fernenPommernhiehergeführthatte,ummit seinen so jungen
Händen in dasLebensschicksalzweierMenscheneinzugreifen,
derenExistenzihmnochvor Kurzem so ganzfremdgewesen
war. Die tiefeErmüdungmachteall' diesenGedankenein
Ende– derTraum führtevor dieSeeledesEntschlum
mertendasväterlicheSchloßim heimischenPommernher
auf– grüßendrauschtendie Wipfel des Buchenwaldes
undaus ihremSchattentrat eineschlankeGestalt in hellem
Gewande– blondeLockenumflossendas edle, liebliche
Antlitz– tiefeblaueAugen strahltenihm lichtundwarm
entgegen– eine lächelndenLippen flüsterten in tiefem
Athemzug:„Agnes– meineAgnes!“

(Fortsetzungfolgt.)

G r a p. h. v. lvl gie.
Von

J. Bekkex.
Neue Folg e.

II.

(Schluß)

EhenunderGrapholog a
n

dieeinzelnenBuchstabensich
macht,hat e

r

nochverschiedenesAllgemeinerezu beachten;so

. B. dieGrößederSchrift,wobeiheutzutage,wodieHand

im VergleichzumvorigenJahrhundertstetskleiner
werden,hauptsächlichauf dieUnterschriftzu sehenist. Schon
obenwurdebemerkt,daßdiegrößereHandschriftderkleineren
gegenüberundbei sonstigergleichgünstigerAusbildungvon
guterBedeutungist. Sie zeigtstetseinegewisseGroßartigkeit,
Selbstständigkeit,Zuversicht,freieGeistesbewegung,sicheres
Auftretenan. Das wirdgewißauchderEindruckdesLesers
sein,' abgesehenvonseinemUrtheilüberdiesehistorischenPersönlichkeiten,beimAnblickderschonvorgeführtenUnterschriften
vonBismarck,ElisabethvonEngland,KatharinavonRußland
undLudwigKiv",

gegenüberdieseneinbescheidenesAuftreten,einenkleinenGe
sichtskreis,einenpünktlichen,auchgrübelndenundängstlichen
Sinn anzeigenden:

2
, E-----

…/42-----
Daßmituntergroßeundsogarrechtgroße,aberdabeicharakter
lose,ungebildeteHandschriftenmit unbedeutendemGeist,wenn
auchstetsmitgroßerSicherheitimAuftretenverbunden,er
scheinen,beweistnichtsdagegen,sondernnur,daßdieursprüng
lichvorhandenenAnlagennichtoderschlechtundeinseitigsich
ausgebildethaben.
DerGraphologwirdfernerdieverhältnißmäßigeSchwere

oderLeichtigkeitderHandschriftals einefür die gesammte
PersönlichkeitdesBetreffendenwichtigeErscheinungin Betracht
ziehen.DerdeutlicheGrundstrich,wieüberhauptjedeschwere,
markierte,dickeLinie,besondersdert-StrichderlateinischenSchrift
entsprichteinerenergischenLebensauffassung.Wer wieBis
marckoderderSchreiberdiesesWorts

nurGrundstrichemacht,oderhauptsächlichsolche,oder si
e

be
sondersstarkmacht,nimmtdasLebenernst,tritt gewichtig,
vielleichtauchschwerfälligauf, is

t

geneigt,Allestiefundwichtig

zu nehmen,undgenießtauchmitEnergie.Es läßtsichbei
ihm, trotzder dabeimöglichenHeiterkeit,einepessimistische
LebensauffassungundleidenschaftlicheAnlagevoraussetzen.Hier
habenwir dagegenHandschriften,die nur aus Haarstrichen

-

wernur solchehat,machtkeinengehörigenUnterschiedzwischen
GroßemundKleinem,WichtigemundUnwichtigem,nimmt
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manchmalSchweresleichtundLeichtesschwer;tritt leicht,ge
wöhnlichbescheidenund fastschüchternauf undgenießtnur
vorübergehendundmäßig; is

t

einerwirklichfanatischenAn
schauungoderLeidenschaft' Es kannauchvorkommen,daß ein ganzergroßerBuchstabemitHaarstrichengemacht,
doch,sogaramunrechtenPlatz,mit einemGrundstrichaufhört.
Als dieseEigenthümlichkeiteinerDamegraphologischdahin
gedeutetwurde, si

e

nehme.Allesanfangsleichtauf,abernach
träglichkämenihr schwereBedenken,war si

e

überdie so zu". Bemerkunga: betroffen.Hier als ferneresBeispiel e
in

auffallenderGrundstrich in derHöhe,derWucht,
EnergieundBeharrlichkeitin derIdeebesagt.

--------
Endlichbleiben : unterdenallgemeinenCharakterzügeneinerHandschriftdieauf-undabsteigendeRichtungderLinien

undWörter,sogardereinzelnenBuchstaben,ja derPunkteam
EndedesSatzes zu beachten,vondenenschonobengesagt
wurde,daßdasAufsteigenFrische,Unternehmungsgeist,Lebens
muthbedeute,

unddasHerabfallendasGegentheil,

%.
unddasVorherrschenderKurvenoderderscharfen,kantigen,
eckigenFormen.DieKurve, undbesondersdie''
elegante,“ wiediegebogeneLinie überhauptbedeutetWohlwollen,Nachgeben,Nachsicht,Veränderlichkeit,ein
coulantes,biegsames,gewandtesBenehmen.Dieeckigen,spitzigen
Formen,wiediegerade,starreLiniezeigenBeharrlichkeit,Unälte einstarresundeckigesWesenan.– Herrschtdie
Kurveausschließlichvor, so drückt si

e

eineWeichheitaus, die
biszurWeichlichkeit,Schlaffheit,Mangel a

n

Widerstandskraft
gehenkann.Sind nur eckigeF

si
e

einsprödes,rücksichtsloses,kritischesundfürAndereunan
genehmesWesen.
NimmtmannochhinzudieEindrückevongrößereroder

kleinererPoffessivität,LiebezumBesitz,wie si
e ' ausdem

SparenmitPapierundRaum, ausGedrängtheitder'schrift u
. j.w. ergeben,unddievonvorhandeneroderfehlender

OrganisationsgabeundKlarheitdesGeistes,wie si
e

ausder
praktischen,' en,elegantenoderungeschickten,geschmacklosen
DispositionderBriefadresse,oderAnrede,Datum,Unterschrift
unsentgegentreten,so is

t

derGrapholognun mitderVor“ derHandschriftfertig. Schonjetztaber,und' desto ' je charakteristischerundindividuellerdieHandchriftist, wird e
r

sicheine,wennauchnichtsehrscharfeVor' derbetreffendenPersönlichkeitmachen,undzwarvorwiegenddessen,was si
e

nicht ist. Dadurch is
t

gewissermaßen
derWald gelichtet,eineAnzahlvonMöglichkeitenausdem
Weggeräumt,undbesitztderGrapholognebenderzumAuf
fangenvon richtigenEindrückenodervon Eindrückenüber' nothwendigenIntuitionauchnochdiezur logischenVerindungdieserEindrücke zu einemGanzenebensounentbehrliche
Deduktion, so gestaltetsichnun allmäligaus demzurück
gebliebenenKern ein menschlichesBild vor einemgeistigen
Auge. Leiderabergibt e

s

mancheHandschriften,die nur
ein etwaszweifelhaftes,konfuses,sich in mancherBeziehung
widersprechendesBild geben,weil si

e

vonMenschenherrühren,
welche,wennauch ' vielleichtnoch so bravundgut, doch
keineklar und scharfgezeichneteIndividualitätbesitzen.Ist
dasUmgekehrteaberderFall, so läßt sichbis zu einemge
wissenGrad schonausden erwähntenWahrnehmungendas
schneidigeoder sanfte,lebhafteodermüde,poetischeoder
prosaischeAuftreten,dieHaltung,derGang,dieSprechweise
desBetreffendenmehroderwenigerangeben,wasDamenver
mögeihrer feinerenBeobachtungsgabeund ihrer intuitiven
Empfindungoft ganzbesondersgelingt; e

s

handeltsichnur
nochdarum,durchein eingehendesStudiumder einzelnen
Formendas Bild schärfer zu zeichnenund auchLichtund
Schattenpassenddarüber zu vertheilen.

Gernantes'letzteStunden.

(HiezudasBildS.600)

Am 23.April 1616starbderDichterdesDonQuijote
einsamund still zu Madrid– nichtganzallein,sagtFrenzel,
denndesselbigenTages,undwiedasHerzwünschenmöchte,in

derselbenStundeerloschzu StratfordamAvonim fernenEng
landeineandereLeuchtederWelt,WilliamShakespeare.Merk
würdiggenug,denPlatz,dendiesezweieinzigenMenschenseit
mehrals zweiJahrhundertenleerließen,hatniewiedereiner
betreten,e

s gibtkeineSchöpfungdesGeistes,diesichmitHamlet
oderDonQuijotevergleichenkönnte.WenigeTagevor seinem
TodehatteCervantesseinenRoman„PersilesundSigismunda“
vollendet– einerAnsichtnachdasBesteundVorzüglichste,was

je einerFederentsprungen.Im letztenRingenmitdemLeben
schriebe

r

dieDedikation a
n

seinentreuenGönner,denGrafen
Lemos.Rührendjagt e

r

darin: „In altenLiedernheißtes:
denFuß imSteigbügel– so kannauch ich mit leichterWand
lung sagen,denn ic

h

merkeschondasHerannahendesTodes.

ormenvorhanden,so bedeuten

GesternempfingichdieletzteOelung,heuteschriebichEuchdieß,
edlerGrafvonLemos.Ich hätte ja gerngewünscht,Euchnoch
einmalwieder in Spanien zu sehen... aberdieZeit is

t

kurz,
dieHoffnungschwindetundderSchmerzis

t

größer.“Nochim
letztenMomenthatdergroßeGeisteineSchuldderDankbarkeit
abgetragen.
DiesenMomenthatderKünstlerEugenioOlivafestgehalten.

Mit derletztenAnstrengungaller seinerKräftedrückt e
r

seinem
WerkdenStempelauf– dieWidmunganGrafLemos.Sein
BeichtigerundFreundDonFranciscoGarciahältdasPapier,
währendseinetreueGattinDonnaCatalina d

e

Palacios y Salazar
sichzu ihmherabbeugtundihmmitdemKiffeneineStützebietet.
DerLicentiatNunezundeinBrudervomTerzianerordensind

in achtungsvollerEntfernungZeugendesfeierlichenAktesdes
sterbendenDichters.

-,
-

Tiferakur.

– Von einemTalentwieRobertByr darfmanstetsetwas
InteressantesundOriginelleserwarten,daßdieserAutoraberaucheinen
gutenhumoristischenRomanschreibenkann,hat e

r

durchseinneuestes
Werk:„Sollich?“(Jena,Costenoble)wohlallgemeinzurUeberraschung
seinesgroßenLeserkreisesbewiesen.In derFamilieeinesGymnasial
rektorsundamHofeeinerkleinenResidenzspieltsicheinekühnkom
ponierteGeschichteab,derenernsterUntergrunddurchdieSchilderung
desEhestandslebensdesHerrnRektorsunddesTreibensamHofedes
FürstenaufdasHeitertebeleuchtetwird.Es handeltsichhierumdie
SchicksalezweierLiebespaare,desjungenArztes,derdieRektorstochter
gewinnt,undderholdenClaudia,welcheauf so überraschendeWeisedie
BrautdesGrafenHartmannwird;umdieseHauptpunkteschlingensich
nunechthumoristischeEpisoden,die in ihrendramatischenPointenan
guteLustspielszenenmahnen.DieZeichnungderCharaktere,derTon
derDarstellung,dieIronie,gepaartmitWehmuth,derWitzdesDia
loges,all'dießist so ungezwungen,daßwir in diesem„Sollich?“einen
vortrefflichenhumoristischenRomanbegrüßendürfen,eineErscheinung,
die in derLiteraturunsererTagezu denSeltenheitengezähltwer
denmuß.– DerWienerFeuilletonistWilhelmGoldbaum,dernament
lichdasliterarischeFeuilletonzu einerDomänegemacht,hateineReihe
vonEffaysausseinerFederunterdemTitel:„LiterarischePhysiogno
mieen“(Teschen,Prochaska)gesammelt.Mit seinerCharakteristikder
Physiognomiehat e

r

auchdenCharaktereinesBuchesangezeigt:„Die
PhysiognomieistmehralsdasProfil,mehralsKopfundBrust, si

e
is
t

nichtdieerstarrteForm, si
e
is
t

derAusdruckdesgeistigenLebens,wach
sendunddochbestimmtdieZusammenfassungdesEinzelnenzumGanzen.“
Solcherweiseweiß e

r

unsdielebendigePhysiognomiein ihrervollen
Beweglichkeitdarzustellen.DiePersönlichkeitwirdlebendigundtritt
niemalsin ihrerRuhe,sondernimmer in derBewegungvor uns.
DiesergroßeReizverleihtdemBucheseineigenthümlichesGepräge.Es
sindfastlauterCharaktere,überdiedasUrtheilnochlangenichtab
geschlossen,welchee

r

unsvorführt– selbstdiegeschiedenennicht,wie
Gutzkow,Dingelstedt,Auerbach.Mit feinemSinngeht e

r

nichtbloß
demSchaffenderDichternach; e

r

faßtvorzüglichauchdenCharakter
derselbenins Augeundhatdafüreinscharfes,überallneueGesichts
punkteauffindendesAuge,undwennwirauchbeiEinzelnen,wieDingel
stedt,nocheinemzumildenUrtheilbegegnetsind, so is

t

dasebeneine
EigenthümlichkeitderKritikdiesesAutors,demtoutcomprendrec'est
toutpardonnerzurandernNaturgeworden.Spielhagen,Hillern,
StettenheimwerdenmitliebevollsterFederbehandelt,beiFrau v

.

Hillern

is
t
e
r

fastzumEnthusiastengeworden.DasMeisterstückvonPhysiognomik
abersinddie„Ghettopoeten“Kompert,Bernstein,Mosenthal,Franzos,
Sacher-Masoch,dassindgeradezuPerlenfeinerBeobachtungsgabe,die
maneinfachohneeineweitereSylbe in jede–gute–Literaturgeschichte
stellenkann.– DieungarischeNationhatsichselbstso sehr in denVorder
grundgestellt,daßsichdasInteresseauf si

e

lenkenmußte,undAmbros
Neményiis

t

diesemdurchseinBuch:„DasmoderneUngarn“(Berlin,
Hofmann&Co.)entgegengekommen,indem e

r

nachArt derfranzösischen
LesAnglais,lesItalienspeintspareux-mêmeseineAnzahlderersten
ungarischenSchriftstellerum sichsammelteunddiese in Essaysund
SkizzeneinfarbenreichesBilddesLandesundLebens,vorAllemaber
dergeistigenEntwicklungunddesgeistigenSchaffensaufallenGebieten
derKulturentwerfenließ.WennwireinigeTitelnennen,so wirddieß
anschaulichwerden:UngarischebildendeKunst,UngarischeSchauspielkunst,
DasungarischeParlament,DerungarischeAdel,DerungarischeKlerus,
DerungarischeSoldat,UngarischeFrauentypen,UngarischeSittenund
Trachten.JederhatnachLustundNeigungdasihmzujagendste,ge
läufigsteThemagewählt,undwennunsauchvieleNamenneusind,die
bekanntenwieSzecsen,Pulsky,Vámbery,Eötvös,Agay,Jokai u
.

A.
bietendieGarantiedafür,daßauchdieAnderenAutoritätensind,und
nebenderAbwechslungbildetdielebensvolle,anregendeDarstellungauch
nocheinenHauptreizdesderbekanntenSammlungdes„Allgemeinen
VereinsfürdeutscheLiteratur“EhremachendenBuches.
DasHerannahendeshundertjährigenJubelfestesderbe

rühmtenErziehungsanstaltzuSchnepfenthalgabAnlaß,andenMann

zu erinnern,derdieseAnstaltin'sLebengerufenundihr einenedlen,
humanenGeistfüralleZeitenaufgeprägt.UnterdemTitel:„Erinne
rungenausdemLebenChristianGotthilfSalzmann's“(Leipzig,Dürr)
habenPflegsohn,TochterundUrenkeldesStifterseinLebensbildzu
sammengestellt,welchesunsdenliebenswürdigen,gottvertrauendenMann
rechtlebendigvordieSeeleführt.WirbegleitenihnvonseinerGeburt

in Sömmerda(1.Juni 1744)undvomelterlichenHausein Erfurtauf
dieUniversitätJena,aufseinePfarreienzuRohrbornundErfurt,nach
demPhilanthropinin Dessau,wo er,vonBasedow'sGeistangeregt,
sichzumErzieherheranbildet,bis e

r

seineeigeneAnstaltgründet.
SeinWirken in dieserunddurch d

ie

aufdieErziehungjenerPeriode

is
t

besonderseingehendgeschildertund e
s
is
t

fürdenFreundderKultur
geschichtevonWichtigkeit,sicheinentiefenEinblickin diesenZweigdes
geistigenLebenseinergroßenZeit zu verschaffen,wie e

s

wirklichin

diesemanziehendenBuchegebotenwird.Salzmann’sPorträtundein
BilddeslieblichenSchnepfenthalsindeineerwünschteBeigabe.– VierzehnAuflageneinesBuchesstellendemselbenein so

glänzendesZeugnißaus,daßmanannehmensollte, e
s
se
i

genugam
bekannt:aberdasnachwachsendeGeschlechtmagimmerhindaraufaufmerk
amgemachtwerden.HenrietteDavidishat in ihrem„Küchen-undBlumen
gartenfürHausfrauen“(Iserlohn,Bädeker)einungemeinpraktischesBuch
geschaffen.SiegibtvorAllemeinBilddesKüchengartens,seinerprak
tischenAnlegung,seinerFruchtbarmachungin allenZweigenundgeht
dannzurKulturderGemüseüber,dienachdenMonatengeordnetis

t

unddadurchauchfürdieHausfrau,dienichtimGarten,sondernnur

in derKüchewirthschaftet,praktischwird.DasAufbewahrenderGe
müse,dieschädlichenThiereschließendieseAbtheilungab. Beidem
Blumengartenis

t

derStoffnachderArtderGewächsegeordnetunddie
AnlagederBeetebisaufdieBepflanzungderGräberhinauserschöpfend
behandelt.Interessantis

t

endlichderAnhangüberdiebewährtenHeil
kräftederGartengewächsealsHaus-undHülfsmittel.

Bildende Künste.

– DemHofphotographenL. Haase in Berlin ist es gelungen,
zumerstenMal mitbestemErfolgeineBühnenszene,in welchereine
großeAnzahlvonDarstellernmitwirkt,imTheaterselbstbeielektrischem
Lichtzuphotographiren.Dievonihm in solcherWeiseaufgenommene

is
t

dieSchlußszeneder„Afrikareise“imNeuenFriedrich-Wilhelmstädtischen
Theater,in welchermehralshundertGestaltendenBühnenraumvom
nächstenVordergrundbiszurSchhußdekorationknieendundstehend,dicht
aneinandergedrängt,erfüllen.– EineAdolphMenzel-Ausstellungist anläßlichdesfünfzig
jährigenJubiläumsdesKünstlersvonderDirektionder k. National
galerie in Berlinbeschlossenworden.Es istdießdasersteMal, daß
einemlebendenKünstlereinesolcheAuszeichnungzuTheilwird.

– In Paris wirddemnächsteineGesammtausstellungder
WerkeGustavDoré’sstattfinden.

RNutk.

– DerhundertjährigeGeburtstagSpohr"s ist in Kaffel,wo
derselbebekanntlichalsHofkapellmeisterwirkteundbegrabenliegt,durch
GesängeaufdemFriedhofunddurchdieFestvorstellungderOper
„Jeffonda“im k. Theaterin würdigerWeisegefeiertworden.Spohr's
Denkmalprangtein festlichemSchmuck.– DieBülow-Krise in Meiningenistglücklichüberstanden.
DerpikanteKonzertrednerhatteaufdieihn wegenseinesboshaften
AperçuüberHerrn v

.

HülsenvonobenherertheilteRügeeinEntlassungs
gesucheingereicht,dochwurdedaffelbevomHerzognichtangenommen.Zum
GeburtstagedesLetzternhatnunBülowselbsteigendie„neunteSin
fonie“dirigiertundzwarzweimalhintereinander.HofkapellmeisterPro
fessorFranzMannstädthatdasDekretderlebenslänglichenAnstellung
erhalten.– SechsgroßeinternationaleKonzertewerden in Paris im
LaufedernächstenvierzehnTage in denRäumendesTrocaderostatt
finden.VonfranzösischerSeitewerdenGounod's„Redemption“und
der„Hymnusa

n

VictorHugo“vonSaintSaënsaufgeführt.Belgien

is
t

durchPeterBenoist,denChefdervlämischenSchule,Oesterreichdurch
Smetana(denaltenpersönlichenFreundRobertSchumann's)vertreten.
DänemarkwirddurchNielsGade,DeutschlanddurchMaxBruchund
ItaliendurchdenbegeistertenWagner-ApostelSgambativertretensein.– DieRichardWagner-Agitationmachtauch in Englandgroße
Fortschritte.Neuerdingshat sich in LondoneinZweigvereindes
deutschen„RichardWagner-Vereines“gebildet,dessenVorsitzenderder
EarlvonDysartist.

– EinesderältestenKonzertinstituteDeutschlands,der„Musik.
vereinzu Paderborn“,hatseinsechzigjährigesJubiläumdurcheinzwei
tägigesMusikfestgefeiert.ZurAufführungkamenu

.

A.„DieSchöpfung“
vonHaydn,Beethoven'sgroße„Leonorenouvertüre“,„Hallelujah“aus
Messiasu

. j. w. UnterdenSolistenbefandsichderberühmteGeigen
virtuoseSauret.DerVerein,welcheraus140Mitgliedernbesteht,wird
seit1874vonMusikdirektorPaulEmilWagnergeleitet.

Bühne.

– „DerMohrdesZaren“,einfünfaktigesSchauspielvon
RichardVoß,hat,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,beiseinerersten
AufführungimBerlinerSchauspielhauseeinenfreundlichenErfolggehabt,
den e
s
freilichwenigerseinerdramatischenKraftundseinemdichterischen

Werth,alsseinerfremdartigenEinkleidungundeinermelodramatischen,
mitderHandlungin keinemZusammenhangestehendenZuthatverdankt.
RichardVoßhatsichschonmehrfachaufdemGebietedesDramasund
derNovelleversucht,ohnedaß e
s

ihmbishergelingenwollte,zueiner
harmonischenSchöpfungzukommen.SeinepoetischeBegabungis
t

un
zweifelhaft;aber si
e

gelangtunterderihmgeläufigen,bombastischen
FormnichtzumDurchbruch.Auch in dem„MohrdesZaren“schwankt
seineAusdrucksweisezwischeneinemhimmelstürmendenPathos,zwischen
hohlen,unverständlichenPhraseneinerseitsundeinerfastkindlichenNai
vitätandererseits.Undebensowenigis

t

dieCharakteristikseinerFiguren
ausgeglichen,weiche,obwohlsi

e
derZeitPetersdesGroßen,demrussi

schenHofeundVolkangehören,docheinesjedenLokal-undZeitkolorits
entbehren.DerInhalteinesStückeslehntsichaneinNovellenfragment
Puschkin’san. EinVorfahrdesrussischenDichters,einMohr,sollam' Peter'sdesGroßendurchseineTüchtigkeitunddieGunstdesarenzuhohenEhrengelangtseinundeinevornehmeRussingeheirathet
haben.DiesenStoffhatVoßphilosophischundpsychologischvertieft.
DerMohr is

t

unterseinenHändenzueinemschwarzenHamletgeworden,
welcherLordByron'sjämmtlicheWertegelesenhatund in denFalten
seinesMantelsdenganzenGrameinerpessimistischenWeltanschauung
trägt.DieGeliebteseinesHerzens,eineHofdamederKaiserin,ver
schmähtihnunterdenbitterstenWorten,undderMohrsuchtseineGe
fühlegleichfallsunterHaßundWiderwillenzu verbergen.DerZar
machtkurzenProzeßundverbannt.BeideaufeineödeInsel in ein
Schifferhaus.DerdritteundfünfteAktspieltimInnerndesselben,
undschondiesefremdartigeLokalitätübteeinengewissenReiz,wasum

jo nothwendigerwar,alsderFadenderHandlungplötzlichabriß.Die
HofdamelerntsichandieschwarzeFarbedesimGrundeedlenund
hochherzigenMohren,den si

e

schonlängstimStillenbewunderthat,
gewöhnen,undamEndeerreichtPeterseinZiel. DervierteAkt,der
jenesmelodramatischeMomentbringt,gipfelt in einemGewittersturm
mitSchiffbruch.Esdarfnichtverschwiegenwerden,daßdiesesElementar
ereignißeinenstärkerenErfolghatte,alsdietiefsinnigstenundschwer
muthsvollstenVersedesDichters,demvorallenDingeneineKlärung
seinesTalentsundeinebessereAusbildungeineshistorischenSinns

zu wünschenist. AuseinemStoffe,dersichfüreinheiteresMärchen
Spieleignet,hat e

r

einschwerfälligesDramagemacht.– „Um's Regiment“,einvieraktigesLustspielvonFranz
Schasler,welchesimBerlinerResidenztheaterzurAufführunggelangt
ist,gehört,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,zujenerKategorie
vonSchauspielerdramen,welche,wiedieKapellmeisteropern,auslauter
Reminiscenzenzusammengewebtsind.DerVerfassergehörtzumPersonal
jenerBühneundhatimLaufeeinerzehnjährigenThätigkeitso viel
Praxisgelernt,daß e

r
e
s wagte,seineErfahrungenliterarischzuver

werthen.DieHandlungdrehtsichumdenKampf,welchendiejunge
GattineineszerstreutenProfessorsmitdessenSchwesterumdasRegi
mentimHauseführt.DieSchwesterstehtunterdemEinfluffeeines
bigottenHeuchlers,dessenendlicheEntlarvungdieKatastrophebringt.
DaderVerfassersichmitGeschickerprobteWirkungenausanderenLuft
spielenzunutzegemachthat,bliebeinErfolgnichtaus.EinenGewinn
fürdasRepertoirederdeutschenBühnendarfmanabervondieserMosaik
arbeitnichterwarten.

– Ein neuesfünfaktigesSchauspielvonGeorgHorn:„Die
glücklichsteFrau“,hatbeiseinererstenAufführungim k. Schauspiel
hausezuPotsdamsehrgefallen.DieHauptdarstellerundderDichter
wurdenwiederholtnachdenAktschlüssenhervorgerufen,demLetzteren
wurdenLorbeerkränzegespendet.DieAusstattungis

t

als einesehr
splendidezubezeichnen,imerstenundfünftenAktwarenvieleRequisiten
demDichterausdem k. SchloffezurBenützungfür einStückzurVer
fügunggestelltworden.– Im Hof-undNationaltheaterzuMünchenwerden in der
zweitenHälftedesAugustd

.J. Opernvorstellungenstattfinden,zudenen
diehervorragendstenBühnenihrebestenKräfteleihen.Am15.und
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17.Augustwird„Fidelio“mitFrl. MaltenausDresdenalsLeonore
undNiemannalsFlorestangegeben.DieübrigenPartieenderOper
liegenin denHändenvonMünchenerKräften.Am19.,20.,22.und
24.Augustwird.„DerRingderNibelungen“aufgeführt.Am26.,27.,
29.und31.Augustwirdderselbewiederholt.VomBerlinerOpernhaus
wirkendarinu. A. Frl. Lilli Lehmann(Siglinde),FrauLammert
(dritteRheintochter),sowieNiemann(Sigmund)undBetz(Wotan)mit.
AusWienkommenFrauRosaPapierundFrl. MarieLehmann.– „Nelly“,einneuesdreiaktigesLustspielvonDoraDunker,
wurde,wieausHamburggeschriebenwird,imThaliatheatermitgutem
Erfolgerstmaligaufgeführt.
– „Losundledig“ is

t
derTitel einerneuenGesangspossevon

demunermüdlichenF. Wilken.HeldindesübermüthigenMachwerkes

is
t

einoppositionellangelegtesWeibchen,dassich–nichtscheidenlaffen
will,eineArtaufdenKopfgestellte„Cyprienne“.ZahlloseSolovorträge,
QuodlibetsundDuette,gewürztmitlokalenparodistischenScherzenund
Kalauern,errangenderPosseimBerlinerCentraltheatereinengroßen
Lacherfolg. - - - -– Auchim BreslauerStadttheaterhatmankürzlichden
„ganzenFaust“zurAufführunggebrachtundzwarmitgroßemErfolg,
wieunsvondortgeschriebenwird.DerAufführunglagdieDevrient'sche
Mysterienbearbeitungzu Grunde,welchesichimVereinmitdermelo
diösenLaffen'schenMusikwiederumsehrwirksamerwies.DieDarstellung
desMysteriums,a

n

welchersichDr.OttoDevrientalsMephistobe
theiligte,gereichtedemneuenDirektordesBreslauerStadttheaters,
G.Brandes,durchwegzurEhre.– Die neueOper:„Der SchmiedvonGretna-Green“von
OskarBold,TextvonFelixDahn, is

t
in RostockmitfreundlichemEr

folgezumerstenMal in Szenegegangen.DerKomponistdirigierte
selbstdiePremière.–EinneuesLustspielvon E.Heiden:„Jugendfreunde“,gingzum
erstenMal imWienerStadttheaterin SzeneunderrangeinenHeiter
keitserfolg.In demselbenwerdenzweiGattenvonreiferemAltertrotz
ihrerEifersuchtdreiAktehindurchvonihrenjugendlichenFrauenbe
ständigüberlistet,nurdaßdieUrsacheeineharmloseist. Nichtein
LiebhabersolldenEhemännernverborgenwerden,wie e

s

denAnschein
hat,sondernein in UngnadegefallenerVerwandter.DerVerfafferlegi
timiertdurchAnläufezurCharakterzeichnungeinenBeruffürdiedrama
tischeProduktionhöherenGenres.– „DasBildniß“,eineneueOpervonMerkesvonGent,kam
amStadttheaterzu Koblenzzur erstenAufführungunderrangeinen
freundlichenErfolg.Als charakteristischfürdieIndividualitätdesKom
ponistenwirddasvielfacheZitierendesOratorienstylesunddashäufige
Anwendendes„Trugschluffes“vonderKritikhervorgehoben.– Der„Bettelstudent“– durchgefallen,dasklingtwie ein
schlechterScherz,unddoch is

t
e
s

dielautereWahrheit.In Mailand
wares,wodielustigeOperetteMillöcker'sregelrechtausgepfiffenwurde
undzwarmiteinemNachdruck,wiedießnureinPublikumvonheiß
blütigenItalienernzuStandebringenkann.Freilich,dieAufführung
warmiserabelgenugunddieUebersetzungdesTextesgeradezusinnlos.
DasHauptverdienstumdiesesFiaskohataberderKapellmeister,der
dielustigenMelodieenMillöcker'simTrauermarschtempoexekutierte.– DieSeparatvorstellungenimMünchenerHoftheaterwerden
auch in diesemJahrewährenddesFrühjahrsaufenthaltesdesbayerischen
Königs in derResidenzstattfinden,undzwarwirddießmaldasBühnen
weihfestspiel„Parsifal“in Szenegehen.DesKönigsWunsch,sämmtliche
Künstler,welchein Bayreuthmitgewirkt,zusehen,umdieAufführung
ganzimSinneRichardWagner’sherzustellen,is

t

leiderunerfüllbar,d
a

diejämmtlichenWienerKünstlersichumdieseZeitaufUrlaubbefinden
werden.In FolgedessenwirdsichdieBesetzungderRollengestalten:
ThereseMalten(Dresden),Kundry;Gudehus(Dresden),Parsifal;Siehr,
Kindermann,Gura,Fuchs(München):Gurnemanz,Titurel,Amfortas,
Klingsor.

– JosephineGallmeyerscheintihrenWienern,wie so oftim
Leben,auchnochimTodeeinelustigeUeberraschungbereitenzuwollen.
EineCompagniearbeitvonderweiland„feschenPepi“undeinemFrl.
Rieß, einLustspielunterdemTitel:„DieSchwägerin“,sollvollendet
vorliegen.

– Jules de Swert'sOper„Hammerstein“hatbeiihrerersten
AufführungamStadttheaterin MagdeburgeinenvollenErfolggehabt.
DerTexthatWilhelmJacobyzumVerfasserundbehandeltdasselbe
SujetwieWilbrandt'sSchauspiel.

– Im PariserPalais-Royal-Theaterhattekürzlicheineneue
Poffe in vierAktenvonHennequin,ArnoldMortierundSaint-Albin:
«LeTrain d

e plaisir»,einengroßenLacherfolg.– Die in PestausgeschriebenePreiskonkurrenzfür einernstes
dramatischesWerkist trotzderregenBetheiligung– es konkurrierten
46Stücke– resultatlosgeblieben.Die Jury erkanntekeineinziges
derStückealspreiswürdig.Es wurdebeschloffen,denPreisbeider
nächstenKonkurrenzzuverdoppeln(400Dukaten).– Gounod'sOper„Sappho“erlebtevorKurzemimPariser
Opernhauseihredritte– Première.DerKomponisthatteeineerste
Ausgabederselben1851,alsobeinahevor33Jahrenveranstaltet,eine
zweiteverbesserte1858,undnunendlicheinedritte,ebenfallsverbesserte.
DiebeidenerstenBearbeitungenhattenwenigErfolg,undauchdie
dritte,obwohlsi

e

sehrgutaufgenommenwurde,wirdsichdenBerichten|

zufolgekaumalslebensfähigerweisen.Amwenigstenbefriedigte,was
neuhinzugekommen:derdritteAktunddieRolledesTyrannenPiktarus.
DagegenwarenderersteAktmitseinerOuvertüreimMarschrhythmus
unddenoriginellenreligiösenundheidnischenChören,sowiederSchluß
att,welcherdastragischeEndeSappho'sin hochdramatischenundgenialen
Farbenschildert,vongroßerWirkungundtrugendemKompo
nisten,sowiederalsSängerinwiealsTragödingleichvortrefflichen
Sappho,MadameKrauß,großartigeOvationenein.Nichtsdestoweniger
galtderBeifalldesHausesoffenbarmehrderBerühmtheitdesMeisters

in derTotalitätseinerWerke,alsdemKomponistender„Sappho“.

Kultur und Willenschaft.

– DervierundzwanzigsteJahresberichtderdeutschenSchiller
Stiftungerinnertdaran,daßdiedeutscheSchiller-Stiftung,gegründet-

am10.November1859, in denfünfundzwanzigjährigenAbschnittihrer
Thätigkeitgetretenist. Das Vermögenderselben,welchessichauf
1,507000Markbeläuft,is

t
in 22Jahrenumnahezu36Proz.gewachsen,

in einemvielgrößerenMaßesindaberzugleichauchdieAnsprüchean
dieStiftunggestiegen,welchedaheralleGenoffenundFreundeauffor
dert,neueundergiebigeEinnahmequellenzu erschließen.Jedenfalls
haltenwir e

s

unterdiesenUmständenfürdringendgeboten,daßsichdie
Schiller-StiftungimmermehrihrerGrundbestimmungbewußtwird,
nursolchenSchriftstellerneineHülfezu spenden,welchenichtmehrim
VollbesitzeihrerKraftstehen,unddasGrosderUnterstützungden
WitwenundWaisensolcherMännerzuzuwenden,diesichdurchihre
literarischeWirksamkeitumdasVaterlandwahrhaftverdientgemacht
haben.– DieGründungeinesMuseumsfürVölkerkundein Kiel ist

-

vonderdortigen„anthropologischenGesellschaft“am 4
. Aprilbeschlossen

worden.DasInstitutwirdunterderProtektionderMarineleitungin's
Lebentreten.

– DasfünfhundertjährigeJubiläumderUniversitätHeidelberg
stehtfürdasJahr1886bevor.EineselteneFeier,doppeltbedeutungs
volldadurch,daß si

e

derErinnerunga
n

dieGründungeinerfreien
StättefürdieWissenschaftgilt,welchesichdamalsvondemBannver
alteterAnschauungenkräftigloszulösenbegann.Es wurdebeschlossen,
eineallgemeineBetheiligungderEinwohnerschaftHeidelbergsander
bevorstehendenFeierzu veranlassenundderselbenauchdieBeschluß
fassungüberdieArtunddenVerlaufderFestlichkeitenanheimzustellen.
Dr.FranzMittermaierwurdezumLeiterderVerhandlungenerwählt.

– Die EinführungeinerallgemeinanwendbarenKurzschrift
vonReichswegenis

t

schonöfterangestrebtworden.Neuerdingshat
M.Hasemannin Trarbacha

.
d
.Mosel,derVerfassereinerinternationalen

Stenographie,sowohlbeimReichstagalsimpreußischenAbgeordneten
haus in einerPetitiondieEinsetzungeinerKommissionnachgesucht,
welchediebedeutendstenstenographischenSystemeprüfenunddieEin
führungeinerallgemeinanwendbarenKurzschriftbewirkensoll. -– In Berlin hat sicheine„GesellschaftfürdeutscheKolonie
jation“unterdemVorsitzdesGrafenBehr-Bandelinkonstituiert.– Die LängederBücherregale,aufwelchendie1,300.000
Werkestehen,welchedasbritischeMuseumseineigennennt,beträgt160
englischeMeilen.In derBibliotheklaufentäglich22CentnerDruck
schriftenein.

Perkehr.

– DasKarl Stangen’scheReisebureau,BerlinW, Leipziger
straße24,gibtjetzteineneuenProspektefürdieimSommerundHerbst

zu veranstaltendenGesellschaftsreisenheraus.DieStangen'schenWinter
undFrühjahrsreisenhattensicheinergünstigenAufnahmezu erfreuen.
DieTheilnehmerderIndienreisesindimMärzsehrbefriedigtzurück
gekehrt.Die44.OrientreisewarbiszumerstenNilkataraktausgedehnt
undwurdeunterdeutscherFlaggemitderDahabijehNigme(Stern)
ausgeführt.DieTheilnehmerder45.und46.Orientreisehabenbe
jondersdenheiligenStätten in PalästinaihreAufmerksamkeitzugewandt
unddienächsteOrientreiseam14.AprilführtnachAthenundKon
stantinopel.NachItaliensindzweiReisen,dieeinebisSizilien,die
anderebisNeapelam18.Märzundresp.7

.AprilundnachWestafrika
undSpanieneineam24.Märzabgegangen,so daßsichgegenwärtig
fünfStangen'scheExpeditionenunterwegsbefinden.DasProgramm
fürdieSommer-undHerbstreisenis

t

ebenfallssehrreichhaltig.Im
GanzensindvomStangen’schenBureaujetztgegen200größereReisen
nachdemAuslandeausgeführtworden.DieInitiativezurVeranstaltung
derartigergrößererGesellschaftsreisenis

t

vondemStangen’schenBureau
zu einerZeitergriffenworden,langebevorderartigeUnternehmungen
in DeutschlandundEnglandaufgetauchtsind,und e
s

istvorAllem
eineOriginalität,welchere

s

seineErfolgeverdankt.– DerberühmteenglischeIngenieurCramptonhateineneue
Tunnelbaumethodeersonnen.Cramptonverwirft,dermangelhaften
Ventilationwegen,diebisherigenauseinemStollenbestehendenEisen
bahntunnelsundbautdreiStollen,dessenmittlerermitdenSeiten
tunnelsdurchweiteOeffnungenin Verbindungstehtundhauptsächlich
derVentilationdient.DermittlereTunnel is

t

jedochauchmiteinem
Geleiseversehen,welchesbeiReparaturenin denSeitentunnelsbenützt
wird.DieKostenfür dreikleinereTunnelsstellensich, in Folgeder
ErsparnißanMauerwerk,angeblichsogarbilligeralsbeieinemeinzigen
großenTunnel.– Die soebenfertiggestellteneueDnieprbrückebeiJekateri
noslaw is

t

diedrittlängsteBrückeEuropas.Die ersteStellegebührt
der6958Fadenlangen,125FadenüberdemWafferspiegelbeiSsysran
überdieWolgagespanntenEisenbahnbrücke;denzweitenRangbehauptet
dieBrückeüberHollands-Deep,denbreitenMündungsarmderMaas;

si
e
is
t

693Fadenlang,abernur 3 FadenhochüberdemWasserspiegel.
DannfolgtdieneueDnieprbrückemit einerLängevon592Faden
(ohneViadukte),beieinerHöhenlagevon5,83FadenüberdemWaffer.
DasRiesenwertwird in diesenTagendemöffentlichenVerkehrüber
gebenwerden.

LSport.

– Für dasersteRennenaufderneuenBahn in Charlotten
burgsinddieNennungsausschüssebereitserfolgtundglänzendaus
gefallen.DasEröffnungsrennen(Herrenreiten)erhielt20,dasHundertste
Rennen(Herrenreiten)8

,

dasSpreewald-Hürdenrennen17,derDamen
preis(Offizierreiten)22,derPreisderFlora15,dasApril-Hürden
rennenwiederum22, derPreisdesPrinzenvonHessen(Offizierjagd
rennen)ebenso,wiederPreisvonFürstenbrunn(Herrenreiten)19,das
Verkaufsjagdrennen(Herrenreiten)1

0

unddasAnvil-Jagdrennen1
1

Unterschriften.– DerbekannteScullerWallaceRoß,dervonAmerikanach
Englandgegangenwar,umdortgegenBubearzustarten,hatdiesen
auch,trotzdeme

r

ihm10Sekundenvorgab,spielendgeschlagen.Roß
dürftenächstHanlanderbesteRudererderWeltsein.– DieWienerHundeausstellunghat in dererstenAbtheilung,
welchevom23.bis25.MärzgeöffnetwarundwelchelediglichHunde,
diezurJagdverwendetwerden,vorführte,einendurchschlagendenErfolg
erzielt.DieregeBetheiligungderdeutschenZüchterermöglichtees,ein
vollständigesBildderheutigenZuchtverhältnissezubieten,die,wieder
Augenscheinlehrte,anallenOrtenaufdurchausgesunderBasisberuhen.
Man is

t

endlichüberall zu derAnsichtgekommen,daßjedereinzelnen
RaffeauchbesondereGabeninnewohnen,dieunterwillkürlichenKreuzungs
versuchenverwischtwerden,unddemgemäßtrittüberalldaseifrigeBe
strebenzuTage,dieUrraffenausdemgeradein derHundezuchtherr
schendenWirrwarrherauszusuchenundzunächstkonstanteRaffenweiter

zu ziehen.DiesesBestrebenhatvielGuteszuTagegefördertundunter
dendeutschenSchweißhunden,wiedenstarkbrüstigen,erst in neuester
ZeitaufgefundenenösterreichischenBracken,dendeutschenundenglischen
Vorstehhunden,wiedenDachshundensindganzvorzüglicheExemplare

in Maffezufinden,so daßdiePreisrichtereineschwereAufgabehatten.
Windhundewarennurwenige,ebensonurzweiSpanielsvertreten,wäh
rend u

.

A. eineMeuteBeagleslebhafteAnerkennungfand.Eineneue
Raffe,durchverständigeKreuzungerzielt,scheintaufdemGebietder
Otterhundegeschaffenzu sein.Sie sindkaumhalb so großwiedie
englischen,zeigenjedochderenTypusmiteinerVerquickungdesDachs
hundexterieurs.Die beidenausgestelltenExemplareglicheneinander

so vollkommen,daßman si
e

ausdiesemGrundealseineneueRaffe
bezeichnenkann,welchesichwohlerhaltendürfte.ImGanzenwaren186
Hundeausgestellt.– Die neueRennbahndesVereinsfürHindernißrennenbei
Charlottenburg,welchekürzlichunterBetheiligungeinesgeladenendistin
guirtenPublikumseingeweihtwurde,wirdvondenBerichterstatternder
BerlinerBlätteralseineüberraschendgroßartigeAnlagegeschildert,jo
wohlhinsichtlichderreizvollenUmgebung,alsderüberausluxuriösen
undzweckmäßigenAusstattung.Ueberraschend,elegantundgroßartig
sinddieinmittenvonParkanlagengelegenenBauten.DiegroßeMittel
tribünemitdenbequemzugänglichenLogenplätzenundeinerbedeutenden
TiefemußwegenihrerschrägenStellungzurRennbahnalssehrzweck
mäßigbezeichnetwerden.ZubeidenSeitendieserTribüneerhebensich
zweiPavillons,dereneiner,dersogenannteKaiserpavillon,fürdenHof
bestimmtist.

Statistik.

– DieBevölkerungBerlins,welcheamSchluffedesvorigen
Jahressichauf1,226392undzwar1,205805Civil-und20587Mili
tärpersonenbelief,hatsichimLaufederletzten33Jahrefastverdreifacht.– DieVolkszählungvom 1. Dezember1880hat1,566,670
Personeneinschließlich38,963PersonendesaktivenMilitärstandesals
ortsanwesendeBevölkerungdesReichslandesElsaß-Lothringennach
gewiesen.Im Jahre1871zählteman1,517,494Personen.Aufjeden
Haushaltkommenin Elsaß-Lothringenetwasmehrals 6 Personen,die
Wohnstättenvertheilensichauf1699Gemeinden.Auf 100Frauenent
fallen91,79Männer.92,74ProzentderBevölkerungsindElsaß
Lothringer.

– NachdemdieüberseeischeAuswanderungausDeutschland
schonimvorigenJahregegen1882erheblichabgenommenhatte,scheint
derRückgangin demgegenwärtigenJahre in gleichemMaßesichfort
zusetzen.WährendimMonatFebruar1882dieZahlderAuswanderer
9995undimFebruar18838101betragenhatte, is

t

dieselbeimFebruar

diesesJahresauf6662gesunken.DieGesammtzahlderbisdahin, in

diesemJahre,also in denMonatenJanuarundFebruar,Ausgewan
dertenbeträgt10504,gegen12.516imgleichenZeitraumdesJahres
1883undgegen14,538in denbeidenerstenMonatendesJahres1882.

Denkmäler.
– EinStandbilddesGeneralsRobertLee,deshervorragend,
stenFührersderSüdstaatenimamerikanischenSezessionskriege,is

t

vor
Kurzemin New-Orleansenthülltworden.Aufeinem12Fußhohen
Hügelvon190FußimDurchmesserruhteinFundamentausGeorgia
granitvon17Fuß,mitvierbreitenStufen,derenjede3Fußhochist.
DarauferhebtsicheineSäuleausTenneffeemarmor,60Fußhochund
10FußimDurchmesser,aufdiesereinViereckvon7–8Fuß,undauf
letzteremstehtdie16FußhoheStatue.DerGeneralstehtmitüber
einandergeschlagenenArmenda, als o

b
e
r

einSchlachtfeldüberblicke.
DieStatuewiegt7000Pfund,derKopfallein305Pfund.Eine
Treppeführtbis in dasViereck,vonwelchemausmaneinehübsche
Aussichtgenießt.– EinDenkmalfürGeorgHerweghwirdam20.April auf
demFriedhofin Baselenthülltwerden.– Für das in Leipzigzu errichtendeRichardWagner-Denkmal
habendiebisherunterFreundenundVerehrerndesTondichtersstatt
gefundenenprivatenSammlungeneinErgebnißvonannähernd8000M.
ergeben.DasKomitehatbeschloffen,dasDenkmalin Erzgußaus
führenzu lassen,wasetwa36.000M. kostenwürde.Da Richard
WagnerimBrühl,imHause„ZumrothenundweißenLöwen“,in der
NähevomTheaterplatze,geborenwurde,so beabsichtigtman,dasDenk
malaufletzteremaufzustellen.– JakobJordaens,derFreundPeterPaulRubens',derkraft
volleDarstellervlämischenLebens,soll in seinerVaterstadtAntwerpen
einDenkmalerhalten.DieErrichtungeinesMarmorstandbildesdes
KünstlersimParkalsGegenstückzuderStatuedesAltmeistersder
niederländischenSchule:QuentinMatjys, is

t

vomGemeinderatheder
StadtAntwerpenbeschlossenworden.– ZurErinnerunganLudwigSpohr,dessenhundertjähriger
Geburtstagam 5

. Aprilgefeiertwurde,sollaufAnordnungderInten
danzdesBraunschweigerHoftheaterseineGedenktafelausMarmoram
GeburtshausedesKomponisten,EgydienkirchhofNr. 7

,

angebrachtwerden.– Zur Erinnerungan denGeburtstagRafaelSanti's
(28.März1483)fand in Urbinoam28.März eineRafaelfeierim
herzoglichenPalastestatt.GelegentlichderselbenveröffentlichtedieRafael
akademiedasResultatdesKonkurses,derfürErrichtungeinesgroß
artigenDenkmalsfür denberühmtestenUrbinatenausgeschriebenwar.
UnterdenzahlreichenKonkurrentenerhieltBildhauerBelliausTurin
denVorzug.– DieSammlungzumZweckderErrichtungeinesGabels
berger-Denkmalshat,wieausMünchengeschriebenwird,ein so gün
stigesErgebnißgeliefert,daßbiszumhundertjährigenGeburtstagdes
ErfinderseinwürdigesMonumentandemOrteseinerWirksamkeit
fertiggestelltseindürfte.

Geffkorben.

– AlbertSigel, amerikanischerOberstundehem.Generaladjutant
derStaatsmiliz,alterAchtundvierziger,56Jahrealt, am15.März,

in St. Louis.– MadameAnnaBishop,ber.englischeSängerin,Gattindes
Komponistenvon«Home,sweethome»,74Jahrealt,am18.März,

in New-York.– KonradDeubler,der in zweiWelttheilenbekannte„Bauern
philosoph“undintimeFreundLudwigFeuerbach’sundandererwissen
jchaftlicherCelebritäten,70Jahrealt,am31.März, in Goisern.– Julius v. Roenne,Landgerichtsrath,Mitglieddespreußischen
Abgeordnetenhauses,59Jahrealt,am31.März, in Berlin.– LeonhardFaustner,Landschafts-,Architektur-undGlasmaler,
60Jahrealt,am 1
. April, in München.– Geh.RathFleck,PräsidentderDirektionderoberschlesischen
Eisenbahngesellschaft,am 3

. April, in Breslau.– Dr.IgnazKuranda,ehem.Herausgeberder„Grenzboten“
undder„OstdeutschenPost“,VorkämpferderösterreichischenVerfaffungs
parteiundbedeutenderpolitischerPublizist,73Jahrealt,am 3

. April,
inWien.
– Ismail PaschaEjub, frühererMinisterdesInnern in

Aegypten,am 4
. April, in Kairo.– Dr.JuliusFriedländer,Geh.Regierungsrath,Direktordes

k. preußischenMünzkabinetsundEhrenmitgliedderAkademiederWissen
schaften,Numismatikeram 4

. April, in Berlin.
–- Geh.RathMießner,DirektorderzweitenAbtheilungdes
Reichspostamtes(fürdasTelegraphenwesen),am 4

. April, in Berlin.– ProfessorGustavRichter,ber.Porträt-undHistorienmaler,

6
1

Jahrealt,am4.April, in Berlin.– ProfessorDr.Frank,DirektorderThierarzneischulein München,
51Jahrealt,am 5

. April, in München.– FreiherrJulius v. Hügel, k. KammerherrundVizeoberststall
meistera

. D.,74Jahrealt,am 5
. April, in Stuttgart.– Dr.TheodorFrh. v. Cramer-Klett,HerraufHohenaschau,

erblicherReichsrathderKroneBayerns,einerdererstenGroßindustriellen,
67Jahrealt,am 5

. April, in München.– EmanuelGeibel,hervorragendsterdeutscherLyrikerderGegen
wart,69Jahrealt,am 6

. April, in Lübeck.– FürstvonMontemiletto,HerzogvonPopoli,letzterSpröß
lingderStuartsundeifrigerAnhängerderBourbons,56Jahrealt,

in Neapel.

Lotterieziehungenim Monat Mai.
Am 1

.

AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LoosevomJahre
1867,höchsterPreis5000,niedrigster1

7 fl., zahlbaram 1
. August

1884(35.Ziehung).– Bayerische100-Thaler-Looseà 4% vomJahre
1866,höchsterPreis100.000,niedrigster100Thlr,zahlbaram 1

.

Juni
1884(18.Ziehung).– BelgischeKommunal-Kredit-100-Franken-Loose

à 30%vomJahre1868,höchsterPreis15.000,niedrigster100Fr.,zahl
baram 1

.

Oktober1884(65.Ziehung).– StadtBukarest20-Franken
LoosevomJahre1869,höchsterPreis50.000,niedrigster20Fr., zahlbar
am 5

.September1884(69.Ziehung).– Finnländische10-Thaler-Loose
vomJahre1868,höchsterPreis30.000,niedrigster1

2 Thlr.,zahlbar
am 1

.August1884(31.Ziehung).– StadtGenua150-Lire-Loosevom
Jahre1870,höchsterPreis80.000,niedrigster165Lire,zahlbaram

1
. August1884(29.Ziehung).– GrafKeglevich10-Gulden-Loosevom

Jahre1847,höchsterPreis10.000,niedrigster10fl.,zahlbaram 1
.August

1884(42.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Looseà 3% vom
Jahre1860,höchsterPreis5500,niedrigster125Fr.,zahlbaram 1

.August
1884(24.Ziehung).– StadtNeuchâtel10-Franken-LoosevomJahre
1857,höchsterPreis15000,niedrigster12Fr., zahlbaram 1

. August
1884(53.Ziehung).– OesterreichischeKredit-100-Gulden-Loosevom
Jahre1858,höchsterPreis150.000,niedrigster200fl., zahlbaram

1
.

November1884(101.Ziehung).– Oesterreichische500-Gulden-Loose

à 50%vomJahre1860,höchsterPreis300.000,niedrigster600fl.,
zahlbaram 1

.August1884(48.Ziehung).– Schwedische10-Thaler-Loose
vomJahre1860,höchsterPreis5000,niedrigster13Thlr, zahlbaram

1
. August1884(48.Ziehung).– StadtReggio120-Franken-Loose

à 3/40%vomJahre1870,höchsterPreis25.000,niedrigster120Fr.,
zahlbaram 1

. September1884(36.Ziehung).– StadtAntwerpen
100-Franken-Looseà 30%vomJahre1859,höchsterPreis25.000,
niedrigster125Fr., zahlbaram 1

. August1884(25.Ziehung).–
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Am15.Ansbach-GunzenhausenEisenbahn-7-Gulden-LoosevomJahre1857,
Prämienziehungam15.Juni 1884.– StadtBrüffel100-Franken
Looseà 30/ vomJahre1867,höchsterPreis12500,niedrigster115Fr.,
zahlbaram1.Juli 1884(66.Ziehung).– KantonFreiburg15-Franken
LoosevomJahre1861,höchsterPreis20.000,niedrigster19Fr., zahlbar
am15.August1884(55.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken
Looseà30%vomJahre1868,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr.,
zahlbaram1.August1884(49.Ziehung).– Am20.StadtBarletta
100-Franken-LoosevomJahre1870,höchsterPreis20.000,niedrigster
50Fr., zahlbaram20.November1884(63.Ziehung).– StadtBarletta
100-Franken-LoosevomJahre1870,100Stück,jedesLoos100Franken,
zahlbaram20.November1884(63.Ziehung).– Am31.Badische
35-Gulden-LoosevomJahre1845,Prämienziehungam30.Juni 1884.
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Auflösung des Röllelsprungs, Mrv. 9:
Irühling.

RosenamRain,
LiederimHain
KönnendasHerznichterquicken,
Leuchtetihmnicht,
Liebe,deinLicht
SeligauswonnigenBlicken.

Jul. Sturm.

Grün is
t

dieAu.
DuftendimThau
BlühendieRosenamRaine,
Freudebeschwingt
Schmettertundsingt
JubelnddasVögleinimHaine.

Bilderräthel 29.

Auflösung des Bilderräthels 27:
EintheurerHammer,deraufdemAmbosruht.

Anseren Abonnenten
offerierenwir zumEinbindendeserstenBandes diesesJahr
gangsunsereaufdasElegantesteausgeführte

Einband -Decke
ZU

Ueber Land und Meer

-

in englischerLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungauf
RückenundDeckelzumPreisevon 2Mark proStück.
DieselbeDeckein gleicherAusstattungnur mitGoldrücken

ohneDeckenvergoldungàM. 1. 25. Ferner
Nappen

zurAufbewahrungderWochennummernin gepreßterLeinwand
mitGoldtitelà h 1. 25.
(In Oesterreich-Ungarnkommt zu demPreisdieserDecken

undMappennocheinkleinerEingangszoll) -

JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBe
stellungenan, ebensovermittelnjämmtlicheKolporteureund
Boten,welchedieNummernundHeftein’sHausbringen,die
Besorgung.PofabonnentenwollensichwegenBesorgungder
Deckenebenfallsan eineBuchhandlungwenden.Auf Wunsch
wirdgegenfrankierteEinsendungdesBetragsauchvonderVer
lagshandlungdirektgeliefert.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.
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Weißziehtundjetzt„“ drittenZugeMatt.
Auflösung der Aufgabe 1)rry,273 :

1
)

S. G 5 – : : : " : " z“.

) # 1
) – e 2) D. H 8 8 + 1c.;auf1)...

1
)

K. D 5– E4,– C4;2)D. H 8– E 5 + c)
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(RedigiertvonOskarStein.)
Spielbriefwechsel.

ZuAufgabeNro. 9 findsowohlLösungeneingegangen,beidenen–wie
auchwirannahmen– diedritteZehnedadurchzurStichkartewird,daß
einerderGegnerdaszugehörigeAß zu wimmelngezwungenist,alsauchsolche,beidenendiedritteZehneaufwiederholtesAnspieleneinerderbeiden
anderenFarbenalsFauffeabgeworfenwird.Ansich is

t

auchdieserzweiteWegrichtig(sieheAntwortanDr.M. in 'Dr.M. inH. WirhaltendasAbwerfenderdrittenZehnedeßhalbfürgefährlichundnichtanzurathen,weil 4 PointsWimmelungausderHinter
handgenügenwürden,umdasSpielverlorenzumachen;dieseWimmelung
mußabervorausgesetztwerden,weilVorhandzeigt,daß fi

e
in derdritten

Farberenonceist,denn si
e

ziehteineFarbenach,vonwelcherAßundZehnebereitsgefallensind.HinterhandmußdarnachdiedritteFarbelanghaben,
und e

s
is
t

anzunehmen,si
e

habediebeidenersten,mindestensaberdievon
VorhandnachgezogeneSingletongehabt.SinddieAtoutsgenauso,wieSieannehmen,vertheilt,so rechtfertigtderErfolgallerdingsIhrSpiel;mitdieserLösungmuthenSieaberdemSpielereinenVerzweiflungscoupzu,denunsereKartenvertheilungihmerspart,indemsi

e

zugleichbeigeringererKomplikation
einkorrektesSpielermöglicht.
H.undH.inAltenesch.BeirichtigemSpielwürdendieGegnerPique-Aß,
#" Careau-Aß=

32,Coeur-Aß,Zehn,König =25,Pique-König,Careauube,Pique-Bube= 8
,

zusammen65Points in denerstendreiStichenerhalten.
Kutschkein Friemersheim.1

.

WersollbeiIhrerKartenvertheilung
auchSoloreizen?2

.

SindaufdenerstenStichPique-König.Zehn,Aßge'' begehtHinterhandeinengrobenFehlermitdemhä VONnque-Dame.
Jac.Cohenin Hamburg.AuchbeiIhnenreiztNiemandbisTreffSolo; richtig.

FAnfängerinin Ottersberg.ZweimalsogardiekurzeFarbein
Vorderhand?!Dasgehtnicht!

g
.
Z sog

SengwarderSkatklub.BeiIhnenmußdieHinterhandCoeurund
Careauzweimalbedienen;wennalsoSpielerbeimzweitenAnzieheneiner
dieserFarbenseinedritteZehneabwirft,habendieGegner56unddochmin
destens4 PointsnochaufdenPique-Wenzel,also60.
R.I. imPetersburg.Siehabeninzwischenwohlgesehen,daßnicht
nureine,sondernsogarzweiLösungenmöglichsind.Korrekterweiseis

t

aneinenSolomitdrei'' in dreiFarbengarnicht zu denken,alsoIhreSpekulationin PiqueunmöglichunddasAtoutfordernnutzlos.
Die beidenSchlaumeierin Bremerhaven.SieverfügenüberdienachderAufgabedemSpielerzugetheiltenKartennachIhremjüßenBe
liebenzuGunstenderGegnerundglaubendurchAngabederKartenverheilung
alleindieAufgabegelöstzuhaben.SienennensichwohlnurzumScherz
Schlaumeierundnochdazu„Zwei“.RichtigeLösu sandtenein(Nro.8):S.D.Schermesserin Podwoloczyska.(Nro.9):C.Hahn inDresden.H.Maier inBerlin.DieTante
vonS. inHamburg.SkattischbeiW. in Br. Dr.M. in Plön.WaldemarS.

in Gustrow.C
. J. in Hagen.S.undM.Beyerin Würzburg.Herrm.W.

in Kgb.DerSkatgelehrtevonMannheim.Stud.jur.F. F. in Tübingen.

H
.
L. O. in Hannover.SkatklubNullo in Posen.A.H. in Petersburg,

r. jur.EberhardOhnebartin F.

Hrn. DerreicheMannhatunsleiderseineAdressebis
heute e

s

harreneineAnzahlBriefeaufihn.

r L. S.W.
P. S. in L.

U D. in Schn.Eshätteder„fliegendenEile“nichtbedurft,
dawirnichtmehrdienenkönnen.
VerirrterSchweizer.Wir konntenvonIhremgütigenAnerbieten
keinenGebrauchmachen.PorzellankittetmandurcheineAuflösungvonhellem
KautschukinBenzin.Margarethe.VielleichtSchillingin Dresden.PhilomathieistLernbegierde,Wissensdrang.DasAprilschickenis

t

zweifelhaftenUrsprungs.Nach
GrimmwahrscheinlichderUeberresteineskeltischenFestesundausFrankreich

zu unsherübergebracht.
Ericain Hannover.SolltedasIhrHerrGemahlnochnichtwissen,

o
b

Sie„ganznett“findodernicht?DurchdasgewünschteMittelkönnenwir

e
s

ihmnichtbeweisen,weilwirdavonseitlangeAbstandgenommen.
Hrn.R.B. in Wien.FrauDir. v

.

Hackländerin Stuttgarthatzu
entscheiden.BeiFr. St.wissenwir e

s

nicht.Battine,Anna,Josefinein Siebenbürgen.Herbstzeitlosebe
deutettrübeTäuschung.
Hrn.E.W.inA. WirkönnenunsnichtaufschriftlicheAuskunftein
laffen:BriefemitaufgeklebtendeutschenReichspostmarkenkönnennichtaufdie
württembergischePostgegebenwerden.–BeieinerSpracheist es absolutnöthig,
daßmandieAussprachevoneinemLehrer,womöglichvoneinemnationalenlernt,dannmagmanmiteinerGrammatikselbstständigfortmachen,z.B.mit
Otto'sfranz.Konversationsgrammatik.FürdasKlavierdieReiser’scheSchule,
Stuttg.,DeutscheVerlags-Anstalt.
rn.Majch.m.O.W.inDr. WirhabenIhreinteressanteMittheilung

dembetreffendenArztegesandt.

rn.Th.G.in Crefeld.Der in Nro.25 in derBriefmappeerwähnte,
vonM. vonSchwindkomponierteBildercyklus:„DasMärchenvondensiebenRaben“,bestehtaussechsBlättern,welchenachdenOriginalenin unveränder
lichemLichtdruckhergestelltsindundvorderphotographischenNachbildungdieEigenschaftunbedingterHaltbarkeitundUnveränderlichkeitvoraushaben.Es

is
t

nureinnochsehrgeringerVorrathvorhanden,vonwelchemunsereVerlags: unserenAbonnentendasExemplarzumVorzugspreisvon„4.7.50g,iefert.
Brünettein N. Leidersinddieeinfachen,weißenTarlatankleiderfürjungeMädchennichtmehrmodernund is

t

sogardieSeideanderenStellegetreten.Je einfacher,destogefälliger,wenigSchmuckundnurBlumen:die
FarberichtetsichnachdenHaaren.
rn.A.Sch.in Nizza.DieKnallerbsenmögenfürdenVelocipediten

sehrpraktischsein,fürdasPublikumabersind si
e

einegroßeBelästigung.
Unwissenderin S. SiekönnenunmöglichdenallgemeinenBrauch
reformierenwollen:derschwarzeFrackunddasschwarzeBeinkleidisteben
einmalBrauch.DochhatsichneuerdingsauchderschwarzeRockunddashelle
BeinkleidEingangverschafft,namentlichfeinesHellgrau.Cylinderaber
alleinderigueur.DerDame,dieIhnenbestimmtist,sendenSieeinBouquet.'' v. K. inLüb. F. VlajákhatbeiStybloin PrageinWerküberdenbö StyblodürfteIhnenmitderAdresseöhmischenAdelherausgegeben.dienenkönnen.
Fidelioin Stuttgart.EugenieSchulzin G. theiltunsmit,daß
JuliusRodenbergderDichterdesLiedes:„Undwenn'seinTraumwar,war's
einschönerdoch“,ist.
Musiker.DenMelographenkannIhnendiePianofortefabrikvon
P.Schiedmayerverschaffen.
Frau EmilieS. in D. (Rußl.).DieHundstage– 23.Juli bis
23.Aug.–werdenso genannt,weildieentsprechendeJahreszeit,beidenalten
GriechenOporagenannt,durchdenAufgangdesHundssternsbestimmtwar.–
DieheißestenTage.–WeildieSitzungenerstnachdemDinerstattfindenund
dieganzeLebensweiseanderseingetheiltist.DasDritteunsnichterinnerlich.

.Hrn.R. F... x in Br. AllerdingskannderPreußedas, z. B. inWürttemberg.EsmußnureinStaatsein,derseinHeerwesenganzaufpreußischerBasis

e äHrn.Rob.W.inS. ir habenebenfallsdavon"; wollenSie
aberganzsichergehen,so wendenSiesichanKunsthändlerGutekunstin

Sturz eineAutoritäti
n diesemFache.

- ergißmeinnichtausderWaldeinsamkeit.DerbrieflicheDank

is
t

ganzamPlatze,wirderwartetwerdenundFreudemachen.–DieBegleitung
kannbeiZweienkeinenAnstoßerregen.– ManbetrachtetMaulwürfenicht
mehrmit so feindlichemAugeundvertreibtsi

e

auchnichtmehr.
rn.F. J. in Berlin. WenHeinein denfranzösischenZuständen

undAttaTrollunterHut-Hutverstanden,is
t

unsleidernichtbekannt.
Hrn.M. L. G. OhnedenZusammenhangschwerzuerklären:si

e

wahrsagtenausdemFlugundGeschreiderVögel.
Hrn.G.S. in Bresl. JedegroßeStadthatheutzutageeineHandelsschule;dieerstewurdein Hamburggegründet.
Abonnent in Solingen.BeidemgroßenVorrathhabenwirkeine
weiterenöthig.
DeutlicheBuchhändlerstochterin Livorno.SiehabenganzRecht,
dasinteressiertauchuns,aberwirsindbeireiflicherErwägungimmerwieder
davonabgestanden,da e

s

mehrin einepolitischeZeitung,als in einebelletristischegehört.DievonIhnengenannteZeitschrifthatdieRubrikauchnicht.
rn. L. inB. beiHamb.BeidemRektoratderjeweiligenAnstalt.
Hrn. # H

.

M. in St.Petersb.DasBuchhändlerbörsenblattin LeipzigbringtregelmäßigVerzeichnissederNovitätendesKunsthandels.Darauser
sehenSiedannauchdieAntwortaufdiezweiteFrage.

T
.
L. DerVerfasserwohntin HaslinghofbeiSchwarzach.St.VeitimSalzburgischen.

BackfischinFrankfurt.DerVers is
t

unseresWissensvonKarlGerok.
Kranke in Bonn.Wir sindganzIhrerAnsichtüberdieBedeutung
derHand,undnamentlichdenReizeinerschönenHand,dieSienichtso sehrbeschäftigenwürde,wennSienichtselbsteinesehrschönehätten.Ist'snicht
so.DieHandGoethe'simKölnerWachsfigurenkabinettis

t

nochkeinBeweis,
daßGoethewirklichso häßlicheNägelgehabt.ZuIhrernäherenInstruktionempfehlenwirIhnenBell,DiemenschlicheHand.Stuttgart1856,undCarus,
GrundundBedeutungderversch.FormenderHand,Stuttg.1846.
Hrn.E.Gr.in T. DasCentralbureaufürdenWeltverkehrin Berlin,
Friedrichstr.78W.,gibtüberalleTourendiebesteAuskunft.WißbegierigeAbonnentin.Daswirdnichtkommissarischausgemacht,sondernis

t

schonlange'' –Düringsfeld-Rheinsberg,Katechis
musderKalenderkunde,Leipz,Weber,gibtIhnendarüberAuskunft.
Marcus in Graz. JedeGrazerBuchhandlungbesorgtIhnendasBuchvom„GutenTon“vonEbhardtoderRocco,„DerUmgang“.
Sch. in Nürnb.WennSieganzbeiderSachewären,würdenSie
nichtgähnen.
N.N. in N. Es is
t

ein T
,

wasderlangeAnfangsschnörkelanzeigt.
Frl. LinaSch. in C.(Baden).DieBuchhandlungvonBartholomäus

in ErfurthatVorrathin derartGelegenheitsdichtungen.
Hrn.Dr.K. M. in L. VorzüglicheBicycleslieferndieHH.Humber

& Comp.in Coventryzu 1
8

Pfd.Sterl.
Abonnent in Kassel.VondengewünschtenälterenJahrgängenvon
„UeberLandundMeer“sindmomentanzu ermäßigtenPreisennochzu haben:1863und1865für je 3.4,1868,1872und1875für je 5.4.,1876,1878und
1879für je 4.4probroschiertenJahrgang.JededortigeBuchhandlungkann
IhnendieJahrgängebesorgen.DiePostnimmtkeineBestellungenaufkompleteältereJahrgängean.
RichtigeLösungensandtenein:Albertd

e

Vries in Amsterdam.„LüttF" in Lübeck.EdmundNeuhausin New-York.„Menschse
i

helle- inamburg.PeterPort in Neiffe.JeannetteB. in München.RichardBoltz
mann in Hamburg-Hohenfelde.BerthaMarkus in Siegen.Ja Ja und
Pummchenin": P.P. inZürich.OlgaMagnusin Hamburg.RosaFabianin Tuchel.DieblondeHannoveranerin.EugenieWintersin Crefeld.
DasunfehlbareNußknacker-Trioin Hamburg-Hohenfelde.Sig.Warschauer

in Breslau.AnnaHirschundAdalbertKiriaihofskyin Budapest.RößlerinEgloffstein.MarthaStaffenundAmtsrichterDr.Rose in Gnesen.Ernst
Vollbrechtin Hamburg.JoséJuppé in Poderjam.ZweiSchwesternin

Sachsenhausen.J.Himmeliternin Hamburg.J. Saidlerin Dresden.Fer
dinandundWilhelmineSüß in Wildstein.ToniGraßmannin Schönermark.
MaxNäf in Winterthur.FerdinandSiemonin Stralsund.KarlFeldner

in Regensburg.M.Klein in Neutra.HedwigNeubauerin Posen.Emil
Krull in Budapest.PaulaSchürmannin Köln.AlbertSt. in Elberfeld.
KarlundEllaGelderin Meppel.HermineimCaféKerk in Berlin.Karl
Wißmannin Bochum.LouisWick in Selters. E

.
L. B. beiCaderschleuse.

EmmaMeyer in Hamburg.A. undH.Barth in '':BerthaundLinaThalheimerin BadEms.AugusteLoth in Halberstadt.
Reinhardtin Zörbig.Talmud-Deuterin derEwigenLampezu Brüffel.
#" Braunei

n Neustadt-Magdeburg.AnitavonDüring in Hamburg.MargaretheundBrigittevonWißmannin Falkenberg.FrauBerthaImgart

in Magdeburg.IsidorSteinhardtin Tarnopol.BrunoGoldammerin Geringswalde.JosephineKalfuß in Wien.Mart.Dz. in Frankfurta
.

M.
MuhmeIda in Zwickau.H. R

.
in Plauen. v
.

Miesesin Leipzig.EmilieRinger in Wien.Erna in Frankfurta
.

M. Ungeduldigein Schwaben.
FritzEuteneuer.OttoWitthans.Zweytingerin Hüttensteinach.Ferdinand
undLuischenin Kreuznach.Uddy in Hamburg.S.V. in Basel.Eugen
Haasein Berlin.LinaBlasbergundAnnaFire" in Koblenz.imAbonnentin MarthaRichterin Amsterdam.FridaKlg. in Dresden.LeopoldHbg. in Crefeld.KatheBenfeyundBabySimon in London.
R.Beynichin Lüttwitz.JeannetteMichelesin Berlin.ReinholdHartwigin AugusteKöwingin Göttingen.LouisLevisonin Bückeburg.
MillyH. in Gronenberg.BertholdJahn in Zeulenroda.Neuringe.ViktorineundClotildeSchloßin Trier.
RichardSterk in Budapest.Bergsteigerin E–dorf.Dresden.E. B. in Idar.

#

W. in Tübingen.(l

GerhardtinElsa,Paula,Emil,
TheodorSchubertinLeopoldineTirlebühlinSalzburg.Bernh.Fischerin Hamburg.CreelinNiederkrüchten.W.Knöppel

in Berlin.BerthaThunesin Barmen.MarieGoltermannin Hannover.
IdaDiederichin Warendorf.

Gesundheitspflege.
Hrn.MaxB. inMerseburg.DieMilzisteinOrgan,welchesnurbeiden:: vorkommtunddenknochenlosenGeschöpfenmangelt;ihreFunktionis

t

trotzzahlreicherUntersuchungenmitGewißheitnochnichtermittelt,jedenfallshängtdieselbemitderBildungdesBlutesundderBlutkörperchenzusammen.BeivielenschwerenKrankheiten,z. B. demTyphus,
demWechselfieberundanderenmitder'' BeschaffenheitdesBluteszusammenhängendenKrankheitenschwilltdieMilzbedeutendanund
kannmanausderenBeschaffenheitRückschlüsseaufdieKrankheitsursacheziehen.
WasnunIhreAnfragein BezugaufdieBedeutungdesAusdrucks„Milz
brand“anbelangt,so beruhtdieseKrankheitsformaufeinerBlutvergiftung
undhatmandiebezüglicheKrankheitsursacheinFormvonkleinenorganischenWesen,densogenanntenMilzbrandbakterien,welchevonaußenin dasBlut
desBefallenenübertragenwerdenundsichbinnen48StundenzuMilliardenvervielfältigen,gefunden.MeistwirddieseschweretödtlicheKrankheitvon
ThierendurchMückensticheaufdenMenschenübertragen;unterdasMikroskopgebrachtesBluteinesvondieserKrankheitBefallenenfindetsichin beifolgender

LII.
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Abbildunguntereiner200fachenVergrößerungwiedergegeben.Diedaselbst
sichtbarenrundenKügelchenstellendienormalenBlutkörperchendar,während
diekleinenStrichedieinfortwährenderTheilungundVermehrungbegriffenen

Hrn.FritzM. in Barmen.1)DieWirkungdes„EmserWaffers“,
anderQuellegetrunken,istallerdingsdemGenuffedesindenmeistenFällen
schonseitMonatenvorherabgefülltenVersandtwaffersvorzuziehen.2)Auf
IhrezweiteFragekannnurgeantwortetwerden:„DieDummenwerdennichtalle“;derartigeMittelgibtesebenüberhauptnicht.
rn.Pf. K. in Oe. DervonIhnenerwähnteThee(Schafgarbenblumen,Floresmillefoli)dürfteambestenwarmunterBeimischungvon

KamillenblütenzurAbkochungverwendetwerden.SchädlicheExtraktivstoffe
enthältdiesePflanzenicht.
Hrn.Fr. S. in Kiel. DergeschildertekrampfhafteZustandderKehle,
welchenderLaiemitdemAusdrucke„Schlucker“oder„Schluchzer“zubezeichnenpflegt,beruhtaufeinernervösenReizbarkeitgewisserKehlkopfnervenundhat
sichzur'' UebelsschoninvielenFälleneinerationelleElektrizitätsbehandlungbewährt.EsgibtwohlanderUniversitätinKieleinenDozenten,welchersichmitdieserSpezialitätbefaßt. Dr.,St.

Redaktion:Dr. EdmundBollerin Stuttgart.

Inhalks-Meb er sichk.
Text:DerZeuglieutenant,NovellevonRudolfv.Gottschall.– Wiedie
StadtDarmstadtentstandundihrenNamenerhielt,einBlattauseinerungedrucktenChronik,vonErnstPasqué.– LiterarischePlaudereien,vonBruno
Walden.EnglischeLiteratur.III.–Allein.– SüßeLast.–DerTelegraphenkönig,BaronvonReuter,vonWilh.F.Brand.– VonHeilbronnbisHeidelberg,eineReiseskizzevonK.S. I.– DasDynamit,vonK.Streckheim.–
DerAufstandimSudan,vonF. v.H.– DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– Graphologie,vonF.Bettex,neueFolge.II.
Schluß.– Cervantes'letzteStunden.–Notizblätter.–Lotterieziehungenim
MonatMai.– Schach.– Kartenspiele.– AuflösungdesRöffelsprungs
Nro.9.–Bilderräthel29.– AuflösungdesBilderräthels27.–Briefmappe.
Illustrationen:EinBischari(Nubien),nacheinerOriginalzeichnungvon
GustavRichter.– Allein,GemäldevonFelicieSchneider.– SüßeLast,nach

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.Ed. Hallberger)in Stuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalle
BuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

„Durch!“
Romanvon

AMoritz von Reichen Bach.

2 Bände.Preis broschiertM. 8
.–; feingebunden.M. 9.–

DiekunstvolleHanddesDichtershat in diesem,durchseine
Fabelgleichermaßen,wiedurchdiefarbenreicheFormausgezeich
netenRomanzweiFamiliengeschichtendurcheinandergewoben,welche,
jedefür sichvonunendlichemReiz, nochbesondersanziehendis

t

durchdiebeidenHelden,derenWahlspruchderTiteldesBuches.
DieweiblicheHeldin,welcheauseinemglänzendenHeimsichlos
ringt,umganzauf sichzu stehen,findet in demJugendfreund
ausuntergeordnetenSphärendengleichgesinntenHelden,dersich
mitEnergieaussichherausgearbeitet,seinSchicksalselbstgestaltet
und,aufgleicherHöhemitderJugendfreundinangekommen,den
WahlspruchdesechtenSelfmademan:„Durch!“zur Wahrheit
macht.DerBoden,auf demdieGeschichtespielt, is

t

anfangs
Schlesien,dieHeimatdesVerfaffers,die e

r
so meisterhaftin

Farben zu setzenweiß,dannaberParis in derbewegtenZeitder
BelagerungundKommune,vondermanfastglaubenmöchte,

Milzbrandbakteriensind.MannenntdieKrankheit„Milzbrand“,weilbei
denSektionenin FolgedieserSeuchegefallenerThieresichdieMilzbreiartig
erweichtundvonschwarzer,brandigerFarbevorfindet.
dieersteKrankheit,beiwelcherBalterienalsKrankheitserregerschonvorfünfundzwanzigJahrennachgewiesenwordensind.

DerMilzbrandwar Oliva.– VomKrie
vomNeckarthal.I.

ristischenMappe,sechsBilder.

einemGemäldevonPaulBöhm.– BaronvonReuter.– Miquelde Cer
vantesdieWidmungzu einem„Perfiles“schreibend,GemäldevonEugenio

imSudan,fünfBildervonJ. Hasfield.– Ansichten
acheinerSkizzevonK.Schott.– Ausunsererhumo

derDichter se
i

mitten in ihr gestanden,so treuundlebendigtritt

si
e
in diesemergreifendenRomanbildevorunsereAugen, so daß

auchnochdieserbesondereReizdieAnziehungskraftunddenWerth
desGanzenerhöht.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Göutarö HallBerger) in Stuttgart unö „Leipzig.
In unseremVerlage erscheintgegenwärtig die zweite Auflage und in Verbindung damit eine neue Subskription auf

Goethes Werke.
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Der Zeuglieutenant.
1Aovelle
UDNT

Rudolf v. Gottschall.
(Schluß)

„In den nächstenTagen war ichwie umgewandelt,
frischer,muthigergestimmtals je. SelbstdemFeuerwerker
Baberfiel dießauf, undaucherlächeltevergnügterunter
seinemSchnurrbart,als er sonstzu thun
pflegte;er sprudelteübervonAnekdoten
aus seinerStangenreiterlaufbahnund
entwickelteeineAnschauungenüberdie
UnartenderPferde unddie bestenKur
methodenin systematischemZusammen
hang: er wußte, daß er dießmaleinen
freundlichenZuhörerhatte,währendich
ihm sonstraschin dieParadefuhr, ehe
er sichnochordentlichausgelegthatte.
Ja selbstderLärm vonderStadtmauer
amAbend störtemichnicht; ichgönnte
jederKreatur die Freude am Dasein,
mochtedieseFreude sichauch in mehr
bestialischerWeiseäußern.
„Die ersteEinladung in die Villa

Gastmann sprachvon einem engeren
Familienkreise:ichfreutemichsehr,daß
von keinemBall, keinemTanzvergnügen
die Rede war. Es war ja nichtdie
Blütezeitder Saison: sofand ich auch
nur eineneinzigenKameradendort, als
ichin denSalon des Kommerzienraths
eintrat. Freilich,was ichvorausgesehen,
traf ein: der Tanz ist nicht nur die
WonnedesjüngerenGeschlechtes,er is

t

auchein großesAuskunftsmittelgegen
die gesellschaftlicheLangeweile. Gesell
schaftenohneTanz verlaufensichleicht
im Sande. Man weiß oft nicht,was
mansprechensoll: was mantanzensoll,
weißmanimmer;denndas stehtaufder
Ballkarteund außerdemläßt dieMusik
keinenZweifel darüberübrig. Einige
Redensartenzwischenden Touren sind
allenTänzerngeläufig;manverlangtda
nichtviel vomKopf, wo alleLeistungs
fähigkeit in denFüßen steckt.Dochder
Salon ohnedenTanz . . . das ist eine
Gefahr für denGastgeber. Eigentlich

Table d'hôte engagiertwerden, irgendein Stammgast,
derdas großeWort führt, nie verlegenist um merk
würdigeGeschichtenund volltönendeRedensarten,und
der jedenEngel, welcherdurchdie Luft fliegenwill,
gleichbei denFlügeln packt.
„Im Salon desKommerzienrathsfehlteein solcher

privilegierterUnterhaltungskünstler.Das Gesprächge
rieth oft in's Stockenund machtedie wunderbarsten
Sprünge,wenn sichplötzlichdieseroderjenerneueGast,
der in einemganzandernKreiseheimischwar, desselben
bemächtigte.Am längstenverweilteman nochbei dem
damalszuerstauftauchendenPlan, auch in Deutschland

Eisenbahnen zu gründen. Nur der Kommerzienrath
war dafür begeistert;einigeältereFräulein beweinten
die zum Tode verurtheiltePoesieder Postkutsche;ein
Finanzbeamterwollte diesenUnternehmungenbei der
Mittellosigkeit in Deutschlandkein günstigesHoroskop
stellenund ein Gymnasialdirektorjammerteim Voraus
über das Unheil, welchesder blitzartigbeschleunigte
Verkehrzur Folge habenwürde: rascheVerbreitung
allergeistigenAnsteckungen,aller verderblichenIdeen,

ein immernäheresZusammenrückender Menschen,die
sichdann noch mehr als jetzt in denHaaren liegen
würden. Mir selbstkonnteman es nicht verargen,

daß ichdiegroßeNeuerungvomStand
punktedes Zeuglieutenantsaus beur

solltefür solcheSalons derMajor der EmanuelGeibel.

theilteund so für dieselbePartei ergriff:
welcheErleichterungund Beschleunigung
desTransportes,und mit welchenChi
kanenwar derselbebisher verbunden!
Der Kommerzienrathnicktezustimmend,

e
r

freutesichdestapfernBundesgenoffen,
seineFrau aber hatteeine entschiedene
Abneigunggegendieß Zeug, das ich
schon in meinermilitärischenChargezur
Schau stellte, si

e

hattedie feineWitte
rung, daß sichdarunterMilitärjacken
nebstZubehörversteckten,und rümpfte
mißvergnügtdie Nase.
„DochwaskümmertenmichdieUnter

haltungender klugenLeute? Ich warf
wohl gelegentlichein Wort dazwischen;
dochichgehörte ja nicht zu ihnen, am
wenigstenan diesemAbend,wo ichrecht
vonHerzenthörichtwar: die Tochter
desHauseshattemir's angethan.Sie
hattemichwiederbegrüßtmit demselben
holdseligenLächeln,und meinesGeistes
Augesahweit hinaus in duftigeFernen,
auf lachendeGefilde im Sonnenschein.
DochdießmalprägteichauchihreZüge,
ihreGestaltmir in die Seele: si

e

war
damalsanmuthigundherzgewinnend–

is
t

sie'sdochheutenoch. Heller freilich
leuchtetenihre blauenAugen, ihreZüge
warennochfeinergeschnittenals jetzt,
wo das Leben mit seinenSorgen si

e

schärfergemeißelthat, und um ihre
rosigenWangen und Lippen schwebte
der unaussprechlicheReiz der Jugend.
„Sie saßnebenderMutter undeini

genFreundinnen: ich hatte nochnicht
gewagt,einWort an si

e

zu richten; ic
h

sahnur immerauf si
e

hin, so oft ich
michunbemerktglaubte; ichwar über

LII.
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zeugt, nie ein lieblicheresMädchengesehenzu haben.
Und es war mir eineBeruhigung, daß wedermein
Kamerad, noch einigeder jüngerenReferendäreund
Kaufleutesichihr näherten,oder sichangelegentlichmit
ihr unterhielten: S

ie

hatte offenbarweder einenauf
dringlichen,nocheinenberechtigtenVerehrer in diesem
Kreise.
„Dochdieß Gefühl, das michim Stillen glücklich

machte,ichwußte selbstnichtwarum, solltenichtvon
langerDauer sein:etwaslärmendtrat einjungerMann
herein,der e

s

nichtfür nöthighielt, sichwegenseines
verspätetenErscheinenszu entschuldigen,der also zur
Familie in nahenBeziehungenstand. Er hatte das
Wesender jungenGentlemenaus angesehenenFirmen,
selbstgewißund siegsgewiß; e

s war, als raschelte e
s
in

seinerBrusttaschevon Hundertthalerscheinenund als
klimperte e

s

in einenanderenTaschenvon Louisd'or:

so geräuschvollwar einAuftreten. Seine Erscheinung
war stattlich:der kleineSchnurrbart standihm recht
hübsch;eineZügewaren regelmäßig,dochseinGesicht
hatteetwasAufgequollenesund um die Augen legten
sichtiefeSchatten.
„Schonals e

r hereintrat,ahntemir nichtsGutes:

in der That wandte e
r

sichalsbald nach kurzerBe
grüßungderAnderenderTochterdesHauseszu, brach
sichBahn in ihre nächsteNähe mittendurchdenKranz
derFrauen undMädchen,die si

e

umgaben.Die Nach
barin erhobsichsogarvon ihremStuhl, um ihmPlatz

zu machen: e
r

schiensicheines allgemeinanerkannten
Vorrechtes zu erfreuen. Ich sah, wie e

r

Selma die
Hand drückte,wie e

r

vertraulichmit ihr plauderte; e
r

hatteoffenbarviel zu erzählen.Sie hörteihm zu mit
demselbenfreundlichenLächeln,mitdem si

e

michbegrüßt
hatte: d

ie

schienmirzu freigebigdamit; verdientedieser
hochmüthigeJüngling ein so liebenswürdigesEntgegen
kommen?
„Ich erkundigtemichbei meinemKameraden,dem

Artillerielieutenant,nachihm und erfuhr,daß e
s

Raver
vonMeulen war, der Sohn des reichstenHandlungs
hausesder Stadt, der Held der Saison, der Liebling
derDamen, vortrefflicherTänzer, ein halberPariser,

d
a
e
r alljährlicheinigeMonate in der Welthauptstadt

verweilte; e
r

se
i

mit Selma zwar nichtverlobt, aber

e
s

se
i

eineAbmachungder Eltern, daß dieBeiden ein
Paar werdensollten;durchsolcheVereinigungwürden
sehrwichtigekaufmännischeInteressengefördertwerden."
„Wie ichdiesenRavervonMeulen haßte!Mir war

alles hoffärtigeWesen widerwärtig; ich hatte einen
allzu demüthigenSinn, um e

s begreifenzu können,
wie sichirgend ein Sterblicherherausnehmendurfte,
auf die Anderenverächtlichherabzusehen.Je mehrdie
Vorzüge seinerLage oder einerPerson ins Gewicht
fielen,destobescheidenermußte e

r

selbstsein,das war

so meineHerzensmeinung:ich fürchteaberfast, Raver
hättesehranspruchslosseinkönnenund e

r

würdemir
dochnichtwenigerzuwidergewesensein.
„NachlängererUnterredungmit Selma trat e

r

zu
uns und erging sichmit weltmännischerGewandtheit
überdie verschiedenstenFragen, die im Laufe desGe
sprächesauftauchten; e

r

war sehrfreundlich,fast herab
lassendgegenmich.Ein Zeuglieutenant. . . das rangierte
ihn gewiß mit einemExpedientenoderFaktor seines
Geschäftes,wennauchderDienstdesKönigs micheine
Stufe höherhob. Mich verdroßdieseHerablassung,
ichantwortetekurz undkühl und entzogmichbalddem
Kreise, den e

r

als Diktator des Gesprächsbeherrschte.
„Selma hatte sicherhoben;ich nähertemichihr.

Wie herzlichwar ihr Entgegenkommen!War e
s Täu

schung?Mir schienes, als ob si
e

michwärmerbegrüßte,
als denihr bestimmtenBräutigam. Sie erkundigtesich
nachmeinerStellung, meinerBeschäftigung,undwas
ichdarübersagte,mochteunwillkürlichdie schwermüthige
Stimmungathmen,die michbeherrschte;ich sprachwie
Einer, demdas Glückfür immerden Rückengekehrt,
der in untergeordnetenStellungenverkümmernmuß;
ichverstand e

s

selbstnicht,wie ich so rückhaltslosmich
äußernkönne,wieAlles, was ich sonstaufs Tiefste zu

verbergenpflegte,sichhier von meinerSeele löste. Es
lag in ihremBlick, im Tone ihrer Stimme ein so

warmerAntheil, si
e

sagtemir einigeberuhigende,trost
reicheWorte; Niemand hattedas Gesprächbeachtet,
dasaufmichselbsteinenunvergeßlichenEindruckmachte.
„Ravervon Meulen erzählteinzwischenmit seiner

gewohntenUeberschwenglichkeitvon seinenReisen und
Unternehmungen,undichkamgeradedazu,wie e

r

einen
PetersburgerSalon schilderteundvon einigenmit ihrer
Gunst freigebigenFürstinnenmit gedämpfterStimme
sprach,damitfür die nichtallzuweitab sitzendenDamen

einSchleierüberdiesePorträts gezogenwurde. Raver
sprachüberdießAlles sehrverständnißvoll, e

r

wußte
clair-obscurzu malen und ließ durchblicken,daß e

r

jenenFürstinnen selbstnichtals ein zaghafterFremd
ling gegenübergestandenhabe. Eine vornehmeRussin
im Hermelinpelz,die über viele tausendSeelenLeib
eigenergebietet,gab dochdemGlücklichen,den ihre
Gunst auszeichnete,ein glänzendesRelief. Kümmerte
sichRaver so wenig um seinenmoralischenKredit in

demHause,mit dem e
r

sich so engverknüpfenwollte?
Die Frau Kommerzienräthinwar ebensostreng in ihren
Grundsätzen,wie si

e

stolzwar in ihremWesen; doch
Raver hatte ja nur angedeutet,keineGeständniffege
macht; e

r

konntegegenjedezu weit gehendeAuslegung
seinerWorte protestieren;gleichwohlwaren si

e

für die
Genoffenausreichend,umseineErfolge errathen zu laffen.
„Ich hattedie volle Ueberzeugunggewonnen,daß

3XavereinesMädchensvon so tiefemGemütheund
edlemSinne, wie Selma, unwürdigsei: ich beklagte
das Loos der Unglücklichen,wenn si

e

aus Familien
rücksichteneinemwüsten Roué zum Opfer gebracht
werdensollte.
„Meine Stimmung hatte sichwieder verdüstert.

FeuerwerkerBaber merktedieß wohl und hielt sich
innerhalbder gemessenenSchrankenderSubordination;
derStangenreitervon ehemalsbliebganz im Hinter
grunde. Ich selbstwar oft zerstreut,wenn ich, an
einenalten Prozkastengelehnt, die wollenenSocken
und die kräftigen, mit Nägeln beschlagenenStiefel
musterte,welcheder wackereBaber vor mir aufmar
schierenließ; ich jündigtesogarbisweilengegendie vier
Spezies, obschondiesedochkein großesRechnengenie
verlangten,ich war sehrunzufriedenmitmir. Abends
ging ich oft auf denWällen spazieren,hier war ich
sicher,keinlebendesWesenzu findenaußerderSchild
wache,die sichimMondenscheinlangweilte.Der schläf
rigeFestungsgrabenuntenwecktemelancholischeGedanken
und drübenauf demGlacis rauschtendie jungenAn
pflanzungenim Abendwinde.
„UngestörterkonnteichmichnirgendsmeinenTräu

menhingeben,als hier. Selma'sBild stand in leuch
tenderVerklärungvor mir, unnahbar,unerreichbar;für
Raveraberwäremir kaumder höllischeTrichterDante's

zu tief gewesen.Durfte ich e
s wagen, um die Liebe

des schönenMädchens zu werben, den übermüthigen
Nebenbuhlerzu verdrängen?Doch was hätteichder
reichenPatriziertochterbietenkönnen, selbstwenn ihr
Lächelnmir mehrverheißenhätte,als menschenfreund
lichenAntheil? Ich, ein militärischerParia, der ihr
nichteinmaldie ganz entfernteAussichtauf ein glän
zendesLoos eröffnenkonnte?
„Doch immerwieder trieb michdie Sehnsucht zu

ihr, unddas Glückbegünstigtemich. Auch bei meinem
nächstenBesucheim HausedesKommerzienrathestraf
ich si

e

im Vorgartenund konntemich lange mit ihr
unterhalten.War ich schonimmer ihrer Sympathie
sichergewesen, so glaubteich jetztdasAufleuchteneiner
Neigungzu bemerken,welcheder meinigenentgegenkam,
und doch schien si

e

auchdie leisesteRegung zu be
kämpfen,die si

e

in Widerspruchmit demWillen der
Elternzu bringendrohte;denn si

e

kannteihrenWunsch
und hattesichdaran gewöhnt, in Raverihren künftigen
Bräutigam und Gatten zu sehen. Sie kanntedie
rebellischeLiebe nicht, welcheunbekümmertum jeden
andernWillen ihre eigenenWegegeht; in ihrer stillen
Ergebungund Resignationahnte si
e

nur, daß e
s

noch
irgendeinegeheimnißvolleMacht gebe,die in ihr Leben
eingreifenkönne, segenspendendoder verderblich;aber

si
e

fürchtetesichvor dieserMacht und flüchtetesich in

denSchutzdes kindlichenGehorsams.
„Sie war so stillund ergeben,wie ich selbst;darin

geradefandensichunsereHerzen, und doch ebendaß

si
e

sichfanden,drohtefür dieResignation,diesegleich
artigeStimmung,dieuns zusammenführte,verhängniß
voll zu werden. Konnte ich e

s verantworten,wenn ich,
dem eigenenGefühle folgend, die Ruhe ihrer Seele
störte,wennichzu lebhaftaussprach,wasmichbewegte?
Und hieß e

s

nichtgeradedie Bescheidenheitverleugnen,
diemein eigenstesWesenwar, wennichdasHerz eines
Mädchenszu erobernstrebte,welchesmir eineglänzende
Lebensstellungzu gewährenvermochte!Dieß sagte ic

h

mir selbstoft genugund ich beruhigtemeinGewissen,
indemich ihr gegenüberAlles vermied,was ein freu
digesAufathmenmeinesGefühls hervorrufenkonnte,
indemich stetshervorhob,daß ich ein krankerMann,
daßmeinLebenverdüstert,meineZukunftaussichtslossei.
„Und ichfand öftersGelegenheit, e

s

ihr zu wieder
holen,dennjenemerstenBesuchefolgtenmehrereandere.

Der KommerzienrathhatteGefallen a
n

mir gefunden
und lud mich ein, in denKreis seinerFamilie als
stetsgerngesehenerGast einzutreten.WegenSelma's
hatte e

r

keinArg. Selma und Raver, das war ja

abgemacht,daran konntenicht mehr gerührtwerden.
AndersdachtedieKommerzienräthin, si

e

hatteeinenschär
ferenBlick, mochtenun der weiblicheInstinkt oderder
WiderwillegegendenZeuglieutenantihngeschärfthaben,
ihr war meineGegenwart stets unbequemund si

e

machtekeinHehl daraus. Auch Raver zeigtemir ge
ringesEntgegenkommen,e

r

war weit davon entfernt,

in mir einengefährlichenNebenbuhlerzu sehen;aber

ic
h

war ihm in jederHinsichtein Gegenfüßlerund e
r

wünschtemich in der That oft zu den Antipoden.
SchonmeineArt zuzuhören,wenn er so rechtausdem
Vollen schöpfendden Strom seinerRedseligkeitergoß,
war ihm zuwider, e

r

vermißtedarin die Bewunderung
seinerGroßthalten,undmeineGleichgültigkeitgegenüber
seinenglänzendenundunerhörtenErlebnissenempörteihn.
„Eines Abends, als e

r

nichtzugegenwar, hatte

ic
h

mit Selma eine längere, fast vertraulicheUnter
redung. Die Mutter war durchwichtigeToiletten
angelegenheitenabberufenworden, der Vater in ein
Gesprächmit einemfremdenKaufmann vertieft, der
seinenSpekulationenneueHorizonteeröffnete,Selma
saß,mit einerStickerei beschäftigt,an ihrem trauten
Plätzchen in der Epheulaube,ich standnebenihr, und
wenn si

e

die Blicke, mit denen si
e

die Anreihungder
Perlen auf demCanevasverfolgte,zu mir erhob, d

a

fühlteich, wie's ihre Seele zu der meinigenzog; e
s

lag ein so vollesVertrauen,eine so warmeHingebung
darin: ich konntediesemZaubernichtwiderstehen, ic

h

sprachVieles und Thörichtesüber ihrenLiebreiz und
das VerwandteunsererLebensanschauungen;doch si

e

zucktenur leicht,undals ichAbschiednahm,ihreHand
drückteund küßte, da ließ si

e

dieselbelange in der
meinigenruhen– und ichfühltedas innereErzittern,
das ihr ganzesWesenerfaßt hatte;ich fühlte,daß ic

h

geliebtwurde.
„Damit war aber der entmuthigendeVerzichtauf

dasGlückzu Ende, a
n

demich krankte,jetzthielt ich's
für unmännlich,längerim Schatten zu stehen,ich be
schloß,michhineinzuwagen in denvollenSonnenschein
desLebens. Es kam dazu, daß ich mich bedeutend
wohlerfühlte als früher; mit vielerVorsichthatte ic
h

denHeilungsprozeßder Natur unterstütztund würde
auchweit größerenLebensmuthgewonnenhaben,wenn
nichtdamals bei den Aerztendie Ansichtvon der Un
heilbarkeitsolcherBrustleidenverbreitetgewesenwäre:
eineTheorie,die alle meineHoffnungenniederschlagen
mußte.
„So friedlichich gesinntwar, so schienmir doch

derKampf mit Herrn Ravervon Meulen unerläßlich,
wennichmir denWeg freimachenwollte; ich hoffte,
nachweisenzu können,daß e

r
Selma'sHand nichtver

diene,und dochwiderstrebte e
s mir, michaufs Spio

nirenzu verlegen. Da kammir der Zufall zu Hülfe
und ein ergötzlichesAbenteuerwurde so beweiskräftig
gegenRaver,daß ichmir weitereBemühungenersparen
konnte.
„Zu meinerZeughausidyllegehörteaucheinZiegen

bockmit einerBegleiterin, ichweiß nicht, woherdieß
lebendeInventar stammte,dochich hatte e

s

mit über
nommenund in meinemHäuschenfand sichein kleiner
Stall für diesemunterenThiere. Der Ziegenbocker
freutesicheiner urwüchsigenWildheit: ich hatte ihm
den Beinamendes „Brahmanen“ertheilt, auf Grund
einerGedankenverbindung,welchefichgeradekeinerbe
sonderenLogik rühmendurfte; ich hatteirgendwoge
lesen,daß nachder indischenLehreder Wiedergeburten
Derjenige,der einenBrahmanengetödtet,als Ziegen
bockwiederdas Licht derWelt erblickenwerde,und so

nannte ich thörichterweiseden meinigenden Brah
manen,obschonnur dieSeeleeinesBrahmanenmörders

in ihm eineZufluchtgefundenhätte. Die Ziegeaber,
derenMilch mir sehrwillkommenund dienlichwar,
hattevonmir denklassischenNamenAmaltheaerhalten,
und ichwünschte,daß ihr Horn, wie dasjenigeihrer
berühmtengriechischenAhnfrau, ein Horn des Ueber
flussesfür michwerdenmöge, obschonichverzweifelt
wenigdavonbemerkte.
„DiesebeidenZiegen,die ichmit so vielerGelehr

samkeitüberdieTaufe gehoben,gehörtengewissermaßen
den bevorrechtetenStänden an, si

e

hattendas Privi
legium,auf denFestungswällenzugrasen,und dorthin
führte si

e

mein Burschespazierenoder band si
e

an
Pflöckenfest, wenn seineZeit ihm nichterlaubte,die
Oberaufsichtüber si

e

zu führen. Das eineThor des
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Hofes, in welchemdieZeugschuppenundmeinHäuschen
standen,führteaufdie nahenWälle: nur war dazwischen
nochein kleinesBosket für Spaziergängermit einer
Ruhebank.
„Eines Abends spät, als ich in meinemGärtchen

dieBlumen begoß,wurdeichdurchein seltsamesSchau
spielaus meinerBeschäftigungaufgestört. Durchdas
offeneThor des Hofes kam eineDame hereingestürzt,
welcheganz den Eindruckmachte,als würde si

e

von
denFurien verfolgt, ihre Mantille hing in Fetzenum

si
e

herumund auchihr Kleid zeigtebedenklicheLücken;
ihr Sommerhutwar ihr vomKopfe herabgeglittenund
hing und schwankteihr am Bande überdie Schultern,
auchihreHaare waren etwaszerzaustund vollendeten
das Bild der Verwirrung, das si

e

meinenAugen bot.
Ihre Toilettezusammenraffend,so gut e

s gehenwollte,
flog si

e

mehr als si
e

ging durchdas offeneGarten
pförtchen,das si

e

ängstlichhinter sichzuwarf. Jetzt
erstschien si

e

freier aufzuathmenund nähertesichmir
mit mehrgemessenenSchritten.
„Die Lösungdes Räthels ließ nichtlangeauf sich

warten: durch das Thor kam der Brahmane heran
getrabtmit siegsgewisserHaltung, als hielt e

r

seinen
Einzugdurchein Triumphthor,den bärtigenKopf mit
den sichelförmigenHörnern hocherhebend.
„Ich wußte genug: e

r

hatte einenAnfall böser
Laune oder kriegerischenUebermuthesgehabt, einen
Sturmesangriffgemachtund seinenFeind in dieFlucht
geschlagen.
„Waevictis! Ich sahmir die besiegteDame näher

an: e
s

war eineSchönheit, aber auchals solcheauf
demRückzugbegriffen;feurige,großeAugen, schönge
schwungeneAugenbrauen,ein antikesProfil, abertiefe
blaueRinge um dieAugen, eineeigenthümlicheMisch
farbeim Gesichte,zu welcher,wie e

s schien,etwasver
wichteSchminkenichtwenig beitrug,dochim Ganzen
eine schöne,stattlicheErscheinungmit vollenFormen
undkeineswegs,um mitHeine zu sprechen,„mitzarten,
unerfahrenenGliedern“.
„Sobald si

e

etwasAthemgeschöpfthatte, begann

si
e

demStrom ihrerEntrüstungfreienLauf zu lassen.
Ich wundertemichnichtdarüber, ich wußte, daß für
alle DamenderWelt die Toilette ein noli me tangere

is
t

unddaß nichtsmehrvermag,dieMilch ihrer from
menDenkungsart zu vergiften, als irgend eineVer
wüstungdieserunantastbarenHerrlichkeit.Man trete
einerDame auf's Kleid, daß die Nähte platzen,man
treteihr denBesatzoder die Schleppenieder... und
das unschuldigteEngelsgesichtwird einen schreckhaften
Ausdruckannehmen.Ein TropfenSauce,vonzitternder
Hand auf ein Atlaßkleidgegoffen,wirkt wie ätzende
Schwefelsäure,die den ganzen weiblichenCharakter
anfrißt. Wie schweraber hatte sichmeinBrahmane
versündigt!Nur darüberwunderteichmich, daß eine
Dame,dietrotzihresaugenblicklichendesolatenZustandes
dochoffenbardemSalon angehörte,sich in so heftigen
Schmähredenerging,welchedemMilitärfiskus, dem ic

h

denBrahmanen in aller Eile aufzuhaltensuchte,und
allenAnderengalten,denendieHut deswildenThieres
anvertrautwar, so daß auchichmir mein bescheidenes
Theil davon aneignendurfte. Wie entzückendwar der
Redefluß der Dame: da war keineStockung zu be
merken,dieWorte strömtenihr nur zu und si

e

streute

si
e

aus in schönerVerschwendung, ja si
e

scheutenicht
davorzurück,alle Greuelder Verwüstungbloßzulegen,
welcheder rücksichtsloseBockangerichtethatte.
„Dann bat si

e

um Hülfe in der Noth: e
s galt

mit kunstfertigenNadelstichendieFetzenwiederzusammen
zuheften,welcheihr denGang überdieStraße unmög
lich machten;doch si

e

mußtebald einsehen,daß ihr
Unstern si

e

in ein militärischesKloster geführt hatte,
wo um dieseZeit gar keineweiblichenHändewalteten.
„InzwischenkammeinBursche,ein ehrlicherHinter

pommer, mit einemunverwüstlichenPhlegma heran,
die Amaltheaam Seile führend. Auf meineheftigen
Vorwürfe, zu denenichmich,umder übel zugerichteten
Dame wenigstenseinigeGenugthuungzu geben, ver
pflichtetfühlte,bemerktee

r nur, derBrahmaneseiihm,
als e

r

ihn vomPflock losgebunden,ausgerissenund
habejeneDame,die auf derPromenadenbankgesessen,
überdenHaufengerannt: si

e

habegewißgeträumtund
mit demKopfe genickt,was der Brahmaneals eine
Herausforderungzum Kampfe angesehenhabe. Im
Uebrigenerklärtesichder braveBursche,der mit der
Nähnadelgut umzugehenwußte, gern bereit, wie e

r

sagte,das Zeugwieder zu flicken,mit einerUnerschrocken
heit,welche,indem si

e

die bedenklicheNähe solcherReize
gering achtete,jedenRitter ohneFurcht und Tadel

beschämenmußte.Wir hattenkaumbemerkt,daßhinter
dem Burschensichmit zögerndenSchritten noch eine
Person näherte,die, wie e

s schien,am liebstenwieder
den Rückzugangetretenhätte, dochdaran wurde si

e

verhindertdurcheinenAufschreider Dame, welchemit
demAusrufe: Raver! auf denFremden zustürzte.
„In der That, es war Ravervon Meulen, aber

e
r

war durchausnicht so übermüthigwie sonst; e
r

erschrakfast, als e
r

micherblickte,obgleichich in meinem
Hausrockmit der Gießkanne in der Hand durchaus
keinenschreckhaftenEindruckmachenkonnte; e

r

war
sehrhöflichundhoffteoffenbar,durcheinigebegütigende
Worte und ausweichendeErklärungenden Sturm zu
beschwichtigen,der auf ihn loszubrechendrohte; doch

e
r

hatteohnedie Damegerechnet,die sichnochimmer

d
a

der Brahmane sichdemselbenentzogenhatte, an
irgendeinemandernWesenauslaffenzu können,das
ihr gerade in denWurf kam. Und Raver erschienihr

in der That als der Schuldige.
„Das kommtvon Deiner Unpünktlichkeit,“rief si

e

ihmzu, „mich so langewartenzu lassen!Eine ganze
Viertelstunde... dieDomuhr,dieZeughausuhrselbst,die
immernachgeht,habenschonein Viertel nachVoll ge
schlagen.Dort im Bosket wolltenwir uns treffen...
ichwar fast eingenicktvor Langeweile!Und d

a

kommt
stattDeiner der verwünschteZiegenbock,stößtmichzu
Bodenund ruiniertmir meineToilette, daß ich mich
vor keinemMenschensehenlassenkann... es ist em
pörend!“
„Raverstandhülflos und regungslosda: ichgönnte

seinergroßsprecherischenweltmännischenGewandtheitdiese
kleineDemüthigung.NichtderZornesergußderSchönen
rührteihn, daran war e

r

offenbargewöhnt:die rück
sichtsloseEnthüllung der vertrautenBeziehungen, in

denen e
r

zu ihr stand,dieseEnthüllung in meinerGe
genwart:das gab ihm den Todesstoß.
„Und um einUnglückvollkommenzu machen,kam

gerademeinKamerad,derArtillerielieutenant, in diesem
Augenblick,um michzu besuchen.
„Aber, gnädigeFrau ...“ stammelte3aver, indem

paßte,mit demihn dieFreundin begrüßthatte; e
r

that
dießindeßmit einergewissenhoffnungslosenSchüchtern
heit, wie ein SchachspielereinenvorsichtigenZug in

einerverlorenenPartie macht.
„Du hättestdieseHerrenimmerzur Rede stellen

dochsonstbeimMilitär die strengsteAufsichtund da
muß man doch auch solchenBöckenauf den Dienst
paffen,oderhabendieseBestien,weil si

e

aufdenFestungs
wällenwaidendürfen,auchdasVorrecht,Alles nieder
zurennen,was keineUniformträgt? Und wie steh' ic

h

nun da! So chiffonnierthabeich in meinemganzen
Lebennichtausgesehen.“
„Mir war's, als lächeltederArtillerielieutenantbei

militärischeAufsichtund schicktemeinenBurschenzum
FeuerwerkerBaber, der aufderandernSeitedesHofes
wohnte, e

r

solleseineFrau, mit allemNähzeugaus
gerüstet,herüberkommenlassen; ich hatte in der That
Mitleid mit den lädiertenSchmetterlingsflügelndieser
Psyche.Sie selbsttrug indeßdieWundenihrerToilette
mit einemgewissenkriegerischenStolz zur Schau: wollte

si
e

uns dieGröße des Unheilszeigen,das der bärtige
Friedensstörerangerichtethatte,um unsereReuewach
zurufen,odergefiel si
e

fichdarin, uns Reize sehen zu

laffen, welcheohnedas Attentatdes Ziegenbockessich
demAnblickderWelt entzogenhätten? Jedenfalls glich

si
e

einemweiblichenDiogenes: durchdie Löcherihres
Mantels blickteihre Eitelkeit.
„VergebenssuchteRaverdurchein lebhaftesMienen

und telegraphischesGeberdenspiel– damals bewegten
die Telegraphennoch ihre hölzernenArme auf den
Bergen am Rhein und auf dem Ehrenbreitstein–
seinererzürntenSchönenbegreiflichzu machen,daß si

e

ihn kompromittiere:wir Anderenverstandendiesezarten
Andeutungenvollkommen,aber si

e

verstanddieselben
nichtoderwollte si

e

nichtverstehen.

BegleitungihresGatten,desehemaligenStangenreiters,
der nachdenBerichtenmeinesBurschennicht umhin

zu überzeugen,die ihm ein besonderesVergnügen in

Aussichtstellte.Eine prächtigeGeschichtefür die Kame
raden! Vergeblichsah e

r

sichindeß nachdemHelden
des Tages um, der bereitshinter denCouliffenver

in höchsterErregungbefandund froh war, ihrenZorn,

e
r

einenTon anschlug,der sehrwenig zu demjenigen

können,“fuhr die Dame im Eifer fort, „es herrscht

diesenWorten unmerklich in denBart: ichverziehgroß-
müthigalleAngriffeauf denBrahmanenunddie schlechte

„Endlich kamFrau Baber mit demNähzeug, in

konnte,sichmit eigenenAugenvonderLage derDinge

schwundenwar. Frau Baber prüfte mit kundigem
Blicke d

ie

Riffe undFetzen,welcheder siegreicheBrah
mane als Spuren seinesSieges zurückgelassenhatte;

si
e

konnteim günstigstenFalle nur eine nothdürftige
Reparaturversprechen: d

ie begabsichmit derDame in

das ParterrezimmermeinesHäuschens,wo eigentlich
meinBurschehauste. Raver hatte seineGeistesgegen
wartwiedergefunden; e

r

nahmeinegleichgültigeMiene
an, unterhieltsichmit mir und demKameradenüber
einigeTagesneuigkeitenund empfahlsichdann, indem

e
r

erklärte,der Dame einenWagen schickenzu wollen;

e
r

fürchteteoffenbar,daß si
e

sichwiederholterVertrau
lichkeitenschuldigmachenundwohl gar an einenArm
hängenwürde.
„Es dauertegeraumeZeit, eheFrau Baber die

defektenGewandeder Schönen thunlichstzusammen
geheftethatte: diesewar sehr enttäuscht,als Raver
verschwundenwar; dochtröstete si

e

sichmit der comfor
tabelnLohnkutsche,die vor demThor desHofes vorge
fahrenwar. SergeantBaber, der besonderesGefallen

a
n

ihr zu finden schienunddemihr Schicksalsehr zu

Herzenging, so daß e
r

mit Mühe einenanscheinend
wehmüthigenZug um seineLippenundaucheineThräne
verbergenkonnte,die demAug' entströmte,ließ e

s

sich
nicht nehmen,der Dame den Wagenschlag zu öffnen
und sichihr mit einemwenig dienstlichenKompliment

zu

empfehlen.Dann aber lachte e
r verschwiegenmit

seinerGattin im Bunde und stattetedemBrahmanen

in seinerZelle einen ehrfurchtsvollenBesuchab: die
That desselbenhatteihm entschiedeneAchtungeingeflößt.
„Inzwischenmachtemir derArtillerielieutenantEnt

hüllungenüberjene Dame, die ihm keineswegsunbe
kanntwar: e

s

war die geschiedeneFrau einesPionnier
hauptmanns,eineFrau von Zehren, welchesichselbst
durchihr leichtsinnigesWesenund zahlreicheAbenteuer
aus dem heiligenEhestandehinausgemaßregelthatte.
Auchaus denfeinenCirkelnwar si

e

verbanntworden;

si
e

gehörtezur ausrangiertenDemimonde.Anfangswar
ihreLagekeinesehrglücklichegewesen;als der schuldige
Theil, demkeinVermögensantheilzugesprochenworden,
befand si

e

sich in dürftigenVerhältniffenunddieMild
thätigkeitdes geschiedenenGatten allein kam ihr zu

Hülfe. Seit einigerZeit aber bemerkteman, daß si
e

einen auffallendenLuxus zur Schau trug; ihre be
scheideneWohnung in einemabgelegenenHause der
Vorstadthatte si
e

mit einerglänzendenStadtwohnung
vertauscht; ja si
e

fuhr bisweilen in einemeleganten
Coupé,das ihr selbst zu gehörenschien.Der geheim
mißvolleAnbeter,dem si

e

diesenGlückswechselverdankte,
zeigtesichabernie mit ihr vor derOeffentlichkeit,weder

im Wagen, nochzu Fuß, weder in Gesellschaften,noch
im Theater, noch in Konzertgärten;überall sahman

si
e

allein, ohnedaß dieseEinsamkeit d
ie

melancholisch
gestimmthätte: im Gegentheile, d

ie schien,der einen
Eroberungsicher,auf neueEroberungenauszugehen: so

kokettwar ihr Benehmen,mit so feurigenBlickenforderte

si
e

überalldie Männerweltheraus.
„Auf dieFrage, wer ihr Verehrerwar, konntedie

Chronique scandaleusekeineAntwort ertheilen,man
rieth,manwetteteim Kasino,dochdie Wettengingen
verloren. JedenfallsmußtensichdieBeiden in sehrver
stohlenenRendezvoustreffen;dennauchallemit Louis
d'or unterstütztenAnfragenim Hauseder schönenDame
bliebenerfolglos; man hatteNiemandbemerkt,der bei
ihr aus- und eingegangenwäre. Erst dieThorheitdes
BrahmanenhattedenSchleierzerriffen,derüberdiesem
Abenteuerflatterte,und durcheinenmuthigenVorstoß
denFeind gezwungen,seineversteckteStellung zu de
maskiren.
„Bei denOffizierenwar Raver wegen eines an

maßendenAuftretensdurchausnichtbeliebt:meinFreund
von derArtillerie beeiltesich,das letzteAbenteuerdes
selbenim Kasinozu erzählen, schonweil damit das
GeheimnißderFrau vonZehren,das so vieleFlaschen
Champagnergekostethatte, endgültiggelöstwar: so

kam e
s

auchzu Ohren des Kommerzienrathesund ich
selbst,als der militärischePflegevaterdesBrahmanen,
wurdebeimeinemnächstenBesuch zu genauererBericht
erstattungaufgefordert.Aus demRauchzimmerdrang
dieKunde in das Boudoir der Kommerzienräthinund
erregtebei der stolzenund sittenstrengenDame den
höchstenUnwillen. Wenn auchderGatte freierenAn
schauungenhuldigteunddiePartei desSünders ergriff,
wie ich aus seinenAeußerungenentnehmenkonnte, so

bemerkteich dochbald, daß im häuslichenKriege si
e

den entschiedenenSieg davongetragenhatte. Raver
war aus ihrenGesellschaftenverbannt... ich traf ihn
dort nichtwieder. Und hätteichnochan seinervölligen



616 „3 31Aeber Land und Meer. Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

Ungnadezweifelnwollen, sowürde seineigenesAuf
tretenkeinenZweifel mehrübrig gelassenhaben,denn
was er früher vermied,das stellteer jetztmit heraus
fordernderAbsichtlichkeitzur Schau. Ueberallerschien
er als Begleiterder Frau von Zehren; mit ihr fuhr
er spazieren;im Theater saß er in ihrer Loge; er be
kanntejetztFarbe: alle Welt solltewissen, daß der
Glanz, mit demdieDame auftrat, von ihm herrühre;
dochalleWelt sollteihn auchum ihreGunst beneiden.
In der That, es war eine schöneFrau: das hatteich
auchin demAugenblickeder Aufregungund im Zu
standederVerwüstungerkannt,als si

e

damals in meine
militärischeEinsiedeleisichhülfeflehendgeflüchtethatte;
aber als ich si

e

in elegantesterToilette in der Loge
sitzen,denvollen,von prachtvollenArmbändernfunkeln
denArm auf dieBrüstunggelehnt,das schöngeschnittene

Profil demPublikumzeigend,während si
e

halb rückwärts
gebeugtmit demGeliebtensprach,mußteich bekennen,
daß für alle Diejenigen,die an die Seele desWeibes
als an etwasUnsichtbaresund Zweifelhafteskeinebe
sonderenAnsprücheerheben,da, um mit Heine zu

reden,ein schönerKörper auchseineSeele habe,Frau
von ZehrenmitRechtfür einebegehrenswertheSchön
heitgeltendurfte. Ich freilichverglich si

e

mit Selma

. . . und da trat si
e

tief in den Schatten. Ohne
Seelenadelkein schönesWeib . . . das empfandich
tief in Selma's Nähe; ichkonntenur einevergeistigte
Schönheitlieben,derenReizedenStempel seelischerAn
muthtrugen.
„Meinen Nebenbuhlerhatteder Ziegenbockdurch

seinemuthigeInitiative aus demWegegeräumt:doch
was hatteich selbstdamit gewonnen?Ich bliebder

armeZeuglieutenant;derKommerzienrath,demeinLieb
lingsplandurchdas unholdeAbenteuervereiteltworden
war, schienmichfür die ungezügelteWildheitdesBrah
manenverantwortlichzu machen:ich merkte,daß ich

in einerGunstnichtstieg,sondernsank;dieFrau vom
Hausebehandeltemichmit derselbenKälte wie vorher:
ichüberschlugdenGewinn, den mir dieß tragikomische
Ereigniß eingebrachthatte, undwar geneigt,auchdie
niedrigsteZiffer, die ich für ihn ansetzenwollte, für

zu hochzu halten.
„Dochich hatte inmeinervoreiligenRechnung,wie

ichbaldzu meinerFreude sehensollte,denwichtigsten
Postenvergeffen.MochtendieEltern nachjenemVor
gangmichkeineswegsmit freundlichenAugen ansehen:
ganzandersempfandSelma selbst,das Gefühl einer
seligenFreiheitwar über si

e

gekommen;durchdiePflicht

kindlicherLiebe und kindlichenGehorsamswar si
e

nicht
mehrgebunden;Raverhattesichihrer Liebe unwürdig
bewiesen:jetztbeging si

e

keinenFrevel mehr,wenn si
e

ihr Herz mir zuwandte,mir, dem e
s
in Wahrheit schon

langegehörte. WelcheWandlungmit ihr vorgegangen
war, fühlte ich nachjederBegegnungmit ihr. Und

d
a zögerteauchich nichtlänger: ichgestandihr meine

innigeLiebeund fand glühendeErwiederung.
„Wir hattenjetzt zusammenein Geheimniß, das

wir vor denAugenderWelt und auchderEltern ver
bargen. Doch so durfte e

s

nicht bleiben: das volle
GefühldesGlückeswar übermichgekommen;ichhatte
wiedereineZukunft und ein Streben darnach. Wohl
hattemir Selma erklärt, daß si

e

glücklichseinwürde
mit mir, auch in jenembescheidenenHäuschen,das ic

h

ihn oft beschrieben,auch in dem stillenGärtchen a
n

der
unwirthlichenStadtmauer;auchhinterdemZeugschuppen

Schloß Herrenchiemsee.Nach einer Skizze von Emil Beer.

in dessenmelancholischerEinsamkeit;dochein so geringes
Loos wollteichihr jetztnichtmehrbieten;derEhrgeiz
hattemichwiedererfaßtum ihretwillen,undglücklicher
weisebotmeinBefindenihmkeinHemmnißmehr. Auch
hoffteich mir dieZustimmungderEltern mit derZeit

zu erobern,wenn ich nur der treu ausharrendenLiebe
Selma's sicherwar.
„Ich ließ michvon mehrerenMilitärärzten unter

suchen: e
s

befandsichdarunterein sehr hartnäckiger
Theoretiker,der eineHeilung meinesBrustleidensfür
eineUnmöglichkeithielt, aber dochder Wahrheit die
Ehre gebenmußte:zu einemgroßenAerger konnte e

r

keinenachweisbareSpur der Krankheitmehr entdecken
und mußte die wunderbareThatsachekopfschüttelnd
zugebenundmir ein entsprechendesZeugnißausstellen.
Mit diesemund einemzweitengleichenInhaltes aus
gerüstet,trug ich auf meineZurückversetzungzur Linie

a
n

und erhieltnichtallzu langedarauf die Ordre, die
meinenWunscherfüllte. -

„Der Bann war vonmir genommen:allenSternen
stand e

s jetztfrei, sichauf meineEpaulette zu senken.
O, ein Mensch ohneZukunft is

t

wie ein versiegter
Brunnen: erstdieHoffnungentsiegeltneudie sprudeln
denLebensgeister.
„Ich wurde in eineandereStadt versetztundnahm

rührendenAbschiedvon der bescheidenenStätte, wo ich
bishermeinsoldatischesNomadenzeltaufgeschlagenhatte.
Selma fehltedabei nicht. Frau Baber war sehrge
schickt in Weißnähtereien,ich hatte si

e

im Hausedes
Kommerzienrathesempfohlen.So fand Selma Anlaß
odermindestensEntschuldigung,wenn si

e

auf denHof
desZeughausesmit Aufträgen für Frau Baber kam.
Und so erschien si

e

auchgegenAbend am letztenTage,
wo ichdort verweilte. Ich hattenatürlichdemFeuer
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werkerBaber einigeOrdres zu ertheilenund ebenso
natürlichwar's, daß Frau Baber einigeBesorgungen
in derKüchehatteund uns aufAugenblickeallein ließ.
Ich drückteeinenglühendenKuß auf Selma's Lippen
und wir erneuertendas Gelübdeinniger Treue. Wir
betrachtetenuns als Verlobte... Arm in Arm mit ihr
trat ich aus derWohnungdesFeuerwerkers;ichwollte
das volleGefühl meineskünftigenGlückesim Voraus
empfinden.Was kümmerteuns das Gerededer Leute!
Und eswar ja auchNiemandhier, derdieKundedieser
Begegnungweitergetragenhätte. EinigeKnaben aus
denbenachbartenGaffen spieltenmit Achatkugeln,die
in die aufgegrabenenLöcherrollten; jenseitsderStadt
mauerherrschtetiefeRuhe; die Abendsonnewarf ihre
schrägenStrahlen auf die Dächerder Zeugschuppen,
rotheLichter spieltenum ihre schwerenThore, aber
auchum mein grünesHäuschen,das mit seinenge
schlossenenJalousieen sowehmüthigdalag: ein Schim
mervonVerklärungschienmeinganzesbisherigesDasein
zu umschweben!Ich trat mit Selma in meinGärtchen,
das ich so sorgsamgepflegt:einGärtchenfür Liliputen
gegenüberdemPark des Kommerzienrathes:die paar
Beete... aberich kanntejedeBlume, die Lilie hier,
dieKapuzinernelkedort, und meinStolz, die Aristo
lochia,diehochemporsichrankendunterdichtemLaubwerk
ihre seltsamenBlüten verbarg; ich hattedieseBeete
von Unkrautgesäubert,dieseGänge selbstgerecht,den
wildenWein gezogen,der die Laube umrankte,und
währendichdas Alles gethan,hattenmeineGedanken
bei ihr verweilt,und alle dieseBlumen hatteichzum
Straußefür si

e

gewunden, ja selbstnachhöherenkünft
lerischenZielengestrebt,indemichmitHülfe einesFach
mannesmichderTeppichgärtnereibefließ. Da standder
NameSelmamitNaturletternauf einemkleinenBeete:

si
e

sah e
s jetztund drücktemir innig die Hand.

„Unddraußenan derGartenpfortestandderwackere
Baber, seinGesichthatteeinentief schmerzlichenAus
druck,und Frau Baber weinte in ihre Schürze. Doch
nochein Dritter war zugegen,um mir das Geleite zu

geben,am Strick hieltBaber den Festungsziegenbock,
denBrahmanen, der auch einen bärtigenKopf weh
müthighängenließ. Selma streichelteihn . . . das hatte
das guteThier verdient,und e

s

nahmdiesenschuldigen
Dank mit sanfterErgebunghin.
„AufWiedersehenund dann für immer,“sagteich

zu Selma, indemich si
e

zumWagengeleitete,der vor
demHofthor hielt, und als ichdembravenFeuerwerker
dieHand drückte,da rollte ihm eineThräne überdie
Backenund e

r sagtenur: „Wie Gott will!“
„Damit endetedie Idylle des Zeuglieutenants.
„Selma wahrtemir die Treue: einBewerbernach

demandernerschien,meistensdurchdieEltern empfohlen
und begünstigt;doch si

e

schenktekeinemihre Huld und

si
e

brauchteimmer bloß auf Raver hinzuweisen,um
ihre Weigerungzu rechtfertigen.Wir schriebenuns
insgeheimdurchVermittlungeinerFreundin. Und end
lich ließ sichauchdie hartherzigeRanglisteerweichen:

ic
h

wurde zum Hauptmannernannt und so trat ich
einesTages wieder in das Elternhaus und hielt um
Selma'sHand an. Von tieferSorge erfüllt, daß das
Mädchenfür das Leben ganz verlorengehenkönne,
gabenVater undMutter ihre Zustimmungnachkurzer
Bedenkzeit.So wurde si

e

dieMeine... undnochheute,
am spätenAbenddes Lebens, preiseich michglücklich
deßhalb. Gern hätteichdemBrahmanen,der meinen
gefährlichstenNebenbuhleraus dem Sattel gehoben,
seineHörner vergoldenlaffen: doch e

r

modert ja längst
unterder Erde, der wackereBaber hat ihm die letzten
Ehren erwiesenund ihm einenkleinenDenksteingesetzt
im Winkel des Gärtchens. Auch Frau von Zehren
weilt nicht mehr unter den Lebenden: si

e

kam nach
Paris, führtedort ein glänzendesLeben; einesTags
suchteund fandman ihreLeicheauf derMorgue. Wir
abersehenHand in Hand nochimmerdieSonne auf
steigenund die ewigenGestirne, und unserMorgen
undAbendsternist die alte treueLiebe.“
Längstwar demObristenseinePfeife ausgegangen;

jetztreichte e
r

der Gattin die Hand und drückteeinen
Kuß auf ihre Lippen.
Ein leiserNachtwindstreuteBlüten auf dasSilber

haarder Alten: ich aberdachte in diesemAugenblicke
nichtdesgroßenJammers derWelt, all' der Verlore
nen,Unseligen,Zerschmetterten,überdie das Rad des
Schicksalshinweggeht;ich sagteleise vor mich hin:
„Es gibt docheinGlückauf Erden!“

Schloß Herrenchiemsee.
(HiezudasBildS.616)

Wir habenfrüher“)denfreundlichenLeserauf die stille
FraueninseldesChiemseesgeführtundladenihn heuteein,mit
unsnachderHerreninselhinüberzufahren.
BeideInselnunterscheidensichwesentlichvoneinander.Wäh

rendFrauenchiemseea
n

beinaheflachenSeeufernliegt,fallendiese
beiHerrenchiemseefast steilab. VonderzweithürmigenDom
kirchedesBischofsvonChiemseeis

t

zwarnichtsmehr zu sehen,
derSturmderKlostersäkularisationhat si

e

fortgeblasen,d
.
h
.

ummichprosaischerauszudrücken,einMünchenerGroßhändler,
derdieganzeInseljammtGebäuden1818um52,000Gulden
erwarb,gestaltetedieschöneKirchezumBräuhauseunddieehe
maligeGruft derMönchezumLagerkellerum. AberderVan
dalismusbliebnichtungerächt:die LeutemochtenkeinBier
trinken,das in derGruftaufLagergelegen,und so verlorder
Besitzer,e

r

hießFleckinger,seineWirtheundeinengroßenTheil
seinerEinkünfte.
DasKlosterwardgleichjenemaufderFraueninselgegen

900vondenUngarnzerstörtundlag130Jahreverödet,blühte
abernachdieserZeitwiederraschempor.DieHerrenhielten
auf einengutenTrunkundbesaßenim 12.Jahrhundertschon

in Mais beiMeranundbeiKrems in Oberösterreichschöneund
ergiebigeWeinberge.ErzbischofEberhardvonSalzburgerrichtete
1218dasBisthumChiemsee,dieBischöfewohntenabermeist in

Salzburg.DasKlosterhielt e
s

im PunktederSittlichkeitso

streng,daßaufderganzengroßenInselkeineeinzigeFrauens
persongeduldetwurde.Die jetzigenBaulichkeitenaufderHerren
inselbildenkaumdendrittenTheilderursprünglichenKloster
gebäude,die 1840 in FolgeBlitzschlagesniederbrannten.Vor
achtoderzehnJahren solltedieInsel in denBesitzwürttem
bergischerIndustriellerübergehenund e

s

drohtegänzlicheAbhol
zung,einunermeßlicherSchadenfür dieganzeUmgebung.Da
tratKönigLudwigll. hochgemuthetin denKaufeinundHerren
chiemseewargerettet.
BalddarnachsprachmanvonderAbsichtdeskunstsinnigen

Monarchen,sichdort ein echtesKönigsschloßzu erbauen,vor
dessenPrachtundGlanzdasstolzeVersaillesdesSonnenkönigs
erbleichensollte.Undwas erstnurGerüchtgewesen,e

s

ward
zurWahrheit,zurThatsache.
DerWegvonderBrauereizumSchloßführtdurchdie

mit ängstlicherSorgfaltgepflegtenAnlagendesaltenSchloß
parks.KaumhatmanselbendurcheinkleinesPförtchenver
laffen, so stößtmanaufverbotenesTerrain:derKönigliebt e

s

nicht,aufseineneinsamenWanderungenirgendwemzu begegnen.
Abernitimur in vetitum.Alsovorwärtsundimmervor

wärts.HieunddazuckteinBlitz durchdasdunkleGründer
Gebüsche,e

r

kommtvondenWafferndesgeradlinigenKanals,
dervomSeeuferbiszurFrontedesSchloffesgezogenwurde, so

daßderKönig,überdenSeekommend,einSchifferstander
MarmortreppeeinesSchloffes zu verlaffenbraucht.
Heute is

t

indeßerstnur dieFrontedesMittelbauesmit
ihrenvierundzwanzigkolossalenFensternüberdenVestibülvoll
endet,zu demzehnMarmorstufeneinerMarmortreppehinan
führen,diesichihrerseitswiederumnochüberdieFrontehinaus
ziehtund so zu denPortalenundDurchläffengegendasVestibül
Zuganggewährt.
DiesesbestehtauseinemmitkostbarenMosaikenundStatuen

geschmücktenoffenenSäulengang,dennachaußendreimit reich
vergoldetenGitternverschloffeneThoreabschließen,während zu

beidenSeitenkostbareundnichtminderreichvergoldeteFlügel
thürenvonkolossalenVerhältniffenin dieInnenräumeführen.
DeckeundFrieswerdenfarbigenSchmuckerhalten,harrenaber
zurStundenochderAusführung.DiezweiStockwerkeumfaffende
FronteerhebtsichübereinermitRundbogenöffnungenversehenen
Rustica-Quaderung.DasHauptgeschoßzeigtdorischePfeilerund
mitGiebelabschlüffengeschmückteschlankeFenster.Darübererhebt
sicheinezweitekleinereEtageundüberdieserwiederumeine
theilweisein eineBalustradeauslaufendeAttikavonmächtigster
undfreiesterGestaltung.Die WirkungdesPrachtbaueswird
nocherhöhtdurcheineüberraschendeFülledekorativerSkulpturen,
welchedieFensterbekrönungendesHauptgeschossesund in Gestalt
vonTrophäen,EinzelfigurenundGruppendieAttikaschmücken.
Es liegteingeheimnißvollesSchweigenüberdemstolzauf

ragendenMittelbau,dessenFensterdurchschwereweißeSeiden
gardinendasTageslichtabschließenvondermärchenhaftenPracht
deszurAufnahmedesköniglichenSchloßherrnbereitenInnern,
dienirgendwoauf derWelt ihresgleichenhaben,wiedenndie
derweltberühmtenGaleriedesglacesim VersaillerSchloß
nachgebildeteSpiegelgaleriemitihrenzweiundsiebenzigkunstreichen
Kronleuchternjeneweit in denSchattenstellt.
In derMünchenerResidenzbewohntderKönignur drei

Gemächer;im Schloffeauf derHerreninselim Chiemseesind
derenzehnfür ihnfertiggestellt.Ihre undEinrichtung

is
t

bisins kleinsteDetailimStyleLudwigsXIV. gehaltenund
mit staunenswerthemRaffinementdurchgeführt;dabeiwechseln
kostbareWand-undDeckenbildermoderner,vorwiegendfranzösi
scherKünstlermitnichtwenigerkostbarenGobelins.
EinenganzabsonderlichenEindruckmachtdesKönigsSchlaf

gemach;dasselbereichtvomHauptgeschossedurchdaszweiteStock
werkhindurchbiszurAttikahinaufundgleichteinerKircheum so

mehr,alsdieWändemitGemäldenbedecktsindunddasvon
einemgoldgesticktenPurpurbaldachinüberragteBett hinterdem
kunstreichgeschmiedetenundreichvergoldeteneisernenGitter, zu

demnurderKönigeinenSchlüffelhabensoll, lebhaft a
n

den
HochaltareinerkatholischenKircheerinnert.
Es is

t

schwer,sichvonderkünftigenGesammtgestaltdes
GanzenheuteschoneineVorstellungzu machen,d

a

nur d
a

unddort
einzelneTheilesicherheben.WährenddieHauptfrontemitdem
SpiegelsaaldemWaldezugewendetist,durchdenmaneinebreite
Avenuegehauenhat,um si

e – jetztwieder zu bepflanzen,kehrt
sichdiezweiteFrontemitdergroßenUhr unterderAttikader
Fraueninselzu. An si

e

werdensichhufeisenförmigzweiandere
Flügelanschließen.In ihrerVerlängerungnachder rechten
Seitehin wird dieSchloßkapelleihrenPlatz findenundam
EndedesentgegengesetztenFlügelseinSchauspielsaalnachdem

*) Band50,Nro.40.

MusterdesLeroy'schenSaales in Versailleserbautwerden.– Vor derHauptfrontesolleineRiesenfontänespringenund
dieGartenanlagedurchfranzösischeWafferkünstebelebtwerden,
undnachderSeeseitescheinteinBadinzwischenreicherMarmor
bautengeplant zu werden.
Manwillwissen,dieBau-undEinrichtungskostenseienauf

etlichedreißigMillionenveranschlagt;Sicheres is
t

nicht zu e
r

fahren,derGewinnfällt jedenfallsderKunstunddemKunst
gewerbezu.

Philippine Weller b
e
i

Jan Augusta.
(HiezudasBildS.617)

Böhmenwar übereinJahrhundertfrüherderSchauplatz
kirchenreformatorischerBestrebungenals das übrigedeutsche
Reich.JohannHusverlangtein denerstenJahrenseinerpriester
lichenundLehramtsthätigkeit,alsmanihmWiklefsschonals
ketzerischverurtheilteSchriftenzeigte,ohneWeiteres,manmöge

si
e

verbrennen,damit si
e

denNeuerungssüchtigennicht in dieHände
fielen.BaldaberließihmgenauereKenntnißnahmevonden
selbenWiklef'sLehre in einemandernLichteerscheinen,e

r

über
setzteselbstmehrereSchriftendesselben.Endlichkam e

s

zu offenen
StreitigkeitenüberWiklefsLehrezwischenRomundderStaats
gewalt.Hus vernahmdieBotschaftvonderBerufungeines
allgemeinenKonzilsnachKotnitz,dasauchüberseineLehre zu

Gerichtsitzensollte,mit Befriedigungund beschloßauf dem
jelbenunaufgefordertzu erscheinen.Hus wurde in Kostnitzals
KetzerverurtheiltunddemkaiserlichenGeleitsbriefezumTrotz
verbrannt.An einemScheiterhaufenentzündetesichjenesver
heerendeFeuerderHusitenkriege,dasraschdieGrenzenBöhmens
überschrittundauchdiebenachbartendeutschenGaueverwüstete.
Mit denHufitenvereinigtensichdieKalixtineroderKelchner,

AnhängerdesJakobvonMieß, welchenurdenGebrauchdes
KelchesbeimAbendmahlezugestandenverlangten.Derherrschende
Parteinamefür BeidewardnunderderTaboriten,nachdem
BergeTabor,denderHufitenfeldherrZiska,dieUnthätigkeitdes
KönigsSigismundbenützend,befestigtundmitbewaffnetemVolk
belegthatte.DiealtenHufitenverschwandenimLaufederZeit
als religiöseParteiganzvomSchauplatze,währenddieKalix
tiner,auchUtraquistengenannt,weil sie,wie bereitserwähnt
worden,dasAbendmahlunterbeiderleiGestaltennahmen(sub
utraqueforma),von1512 a

n

mitdenKatholikenvolleGleich
berechtigunggenoßen.UmeineengereGemeinschaftherbeizuführen,
nahmen si

e

denNamen„BrüderdesGesetzesChristi“an.
AberselbstjetztdauertendieVerfolgungenfort,wennauch

nur in derFormvonKontroversgesprächenundMissionspredig
ten.Zuletztabernahmen si

e

wiedereinestrengereForm an,
alsnämlichdieUltraquistenwieehedemmitdenWaldensern,nun
mitLuther in Verbindungtraten.An derSpitzederUnität
standenvierSenioren;einerderselbenwar JohannAugust,der
1500geboreneSohn einesPragerHutmachers.Er solltean
derVerschwörunggegenFerdinand I. in PragTheilgenommen
haben,wurdedurchListaus einemVersteckbeiLeitomichelge
locktundzuPrag in'sGefängnißgeworfen,wodieFolterseiner
harrte.Im Jahre 1548wurdeJan AugustaaufdasSchloß
BürglitzbeiBeraungebrachtund in einGefängnißunterder
Schloßkapellegeschafft,umhierneuerlichgefoltertzuwerden.
DaffelbeSchloßbewohntegleichzeitigdesErzherzogsFer

dinandschöneGemahlinPhilippineWeller.WährendJan Augusta
fürdieWeltverschollenwar,konnteseinDaseinderBurgherrin
nichtverborgenbleiben.Langedauertees, bisihrerBitte,ihn
jehenzu dürfen,stattgegebenwurde.Endlichbetratsie,einen
DolmetschzurSeite,seinenKerkerunderfuhrvonihm,daß e

r

nunseitvierzehnJahrendaselbsteingeschloffenundseitachtJahren
wederSonnenlichtgesehen,nochfrischeLuft eingeathmet.Eswar
derCharfreitagdesJahres1561,und so batderGreisdieedle
Frau,ihmdieErlaubniß zu erwirken,daß e

r

dasbevorstehende
OsterfestaußerhalbeinesKerkersfeierndürfe.Philippineerrang
ihmbeiihremGemahldieBewilligungundspätergabihmKaiser
Ferdinandauf einemSterbebettedieFreiheitunterdereinzigen
Bedingung,daß e

r

niewiederpredige.So tratJan Augusta

in derCharwoche1564wieder in denKreisseinerBrüder,dem
ihnderTod 1572entriß.
DerMeisterunseresBildes,das in dervorjährigeninter

nationalenKunstausstellungzuMünchengerechtenBeifallfand,
AlfredSeifert, is

t

imJahre 1850 in Horovic in Böhmengeboren
undbildetesichan derMünchenerAkademieunterProfessor
WilhelmLindenschmit.Seit demJahre 1875selbstständigar
beitend,schufSeiferteineReihetüchtigerWerke,vondenenhier
„MephistoundderSchüler“,„Vor demThore“(ausGoethe's
Faust),„DiewanderndenSänger in derBurg“,„Liebesfrühling“
und„Lautenspielerin“aufgeführtwerdenmögen.Dermalbe
jchäftigtsichderKünstlermiteinemfigurenreichen,lieblichenBilde:
„DerErnteSchluß“. C. A. Regnet.

Die allgemeineVogelausstellung in Wien.
(HiezudasBildS.620)

Es is
t

zumdrittenMale, daß in Wien eineallgemeine
ornithologischeAusstellungveranstaltetwurde,undmankann
jagen,zumerstenMale, daß si

e

eine so außergewöhnlicheAn
ziehungskraftübte. Es is

t

wohldieAufmerksamkeitauchder
steigendenBildungdesPublikumszuzuschreibenundnamentlichin

diesemGebiete;aberdieVeranstalterhabenauch in richtiger
ErkenntnißderUmständedießmaleinElementhinzugethan,das
seineWirkungselten,am allerwenigstenbeidemschaulustigen
PublikumWiensverfehlt.Sie haben in denGartenbausälen
malerischeKuriosaausgeführtunddasGanzebekametwas„Kos
morama“-oder„Panorama“-Aehnliches.Die plastischeDar
stellungeinerPolargruppemit brütendenundnistendenVögeln
ausJan Mayen,vonNordlichtbeleuchtet,einemittelalterliche
FalknereinacheinemEntwurfevonMakart– warennebstTeich
imitationenfürWafferthiereundgroßenreichbelebtenbaum-und
strauchgeziertenVogelstubendie besonderenAnziehungspunkte,
SolcheMittel sindkeineswegszu verwerfen.An derWand
einesSaalesbefandsichdas perspektivischeBild einesmittel

----
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alterlichenJagdschlößleins;vomplastischenEckbalkonherabhingen
wahrhaftige,farbenschöneTeppicheundbildetenjonächstdenThor
bogeneinZelt,unterdemeinTischmitaltenJagd-undTrink
geräthenstandundnebendemsichderleibhaftigeFalknerbewegte.
RingsumhingtheilsJagdbeute,theilsdasganze„Federspiel“
derFalknereimit seinemGestänge,denFalkenständen,denbe
haubtenFalken.DasGanze is

t

antikesOriginalundEigenthum
desKunst-undNaturforschungpflegendenGrafenHansWilczek.
In Verbindungmit diesemkonnteleichtan dieNordpolexpe
ditionengedachtwerdenund so sahenwir einebeschneiteFelsen
gruppeim schimmerndenEiswaffer,ersterevonDickschnäblern,
Tauchern,Eissturmvögeln,MövenallerArt besetzt,letzteresmit
SeehundenundEisbärenausgestattetunddarüberdenrothen
ScheindesNordlichtessicheigenthümlichausbreiten.DieGruppen
derlebendenWasserthiereunddieeinenkleinenWaldenthaltenden
Vogelstubenerklärensichleichtvonselbst.AberdieAusstattung
derBälgevongefiedertenRaubthieren,dieDarstellungderThätig
keitderverschiedenenGattungenVögelimLebenmittelstihrer
Bälge,Nester u

. j. w. hataußerordentlicheFortschrittegemacht.
So zogdieGruppeder in Pyramidenformaufgestellten35 in
GalizienerlegtengroßenAdlerbesondersan. DasBrutgeschäft
derRebhühner,dieZüchtungder Jungen,derNestbauvieler
heimischerundfremder,großerundkleinerVögelwar so vor
trefflichmit allenHülfsmittelnderKunstundNaturwieder
gegeben,daß nur noch in großenGesammtgruppen,nicht in

EinzelheiteneinMehrzu bietenbleibt.Die selteneren,lebenden
EinzelexemplareundPaare,dieSing- undSchmuckvögelaller
Art könnennur imAllgemeinenhiererwähntwerden.Es is

t

selbstverständlich,daßeineHausgeflügel-und eineTaubenaus
stellungsichdemGanzenanreihte,sowieReise-undBrieftauben
entsendetwurden.Die allgemeineSchaulusthatteebensogroße
BefriedigungwiedaswissenschaftlicheodernurliebevolleEingehen
aufbesondereEinzelheiten.
An eineallgemeineornithologischeAusstellungmußsichselbst

verständlicheinOrnithologenkongreßanschließenundderselbewar
wieausDeutschlandauchausItalien,Frankreich,Rußland,der
Schweiz,Schweden,Dänemarku

. j. w. beschicktmithochansehn
lichenNamen.DasEreignißdabeibildetejedochdieRede,mit
welcherderKronprinz,bekanntlichselbsteinJägerundOrnitholog,
denKongreßeröffnete.DerKongreßverhandeltenamentlichauch
überdennochimmerfraglichen,aberhöchstwichtigenVogelschutz.Seit
demerstenZusammentretenvonOrnithologenis

t

derVogelschutz
Tagesordnung,aberauchderVogelmord is

t
e
s

beidenUebel
thäternleidernochimmer.Merkwürdig,daßdas kunst-und
schönheitsfinnigeItaliendarinfortdauerndimVordergrundesteht.
UndhierkannnurdieRegierungdesgroßenKönigreichshelfen,
dennsonstvernichtenwiebisherdie oft bloßausZeitvertreib
Sing-undNutzvögel,auchSchwalbenmordendenPolenta-und
Vogelfreffera

n

einemTage in denitalienischenEngpässen,was
OesterreichundDeutschlandjahrelangsorglichgeschütztundgezüchtet.
AuchdieDamenmit ihrenseltsamenHutschmuckmodensollten
mehrOrnithologenundWaldvogelprotektricenseinalsbisher. S

.

Der norwegischeVerfassungsstreit.
(HiezudasBildS.624)

SeitmehrerenJahren is
t

dasweniggenannteskandinavische
KönigreichNorwegenin AufregungversetztdurchpolitischeZer
würfniffe,welche in denletztenWochendieAufmerksamkeitganz
Europasauf sichgezogenhaben.Norwegenis

t

bekanntlichmit
SchwedendurchPersonalunionundgemeinsameäußerePolitik
verbunden,imUebrigenabernachdem„Grundlov“(Grundgesetz)
einfreies,selbstständiges,unabhängigesKönigreichmitfastrepu
blikanischerRegierungsweiseuntermonarchischenFormen.Die
Verantwortungfür dieHandlungenderRegierungträgtnurder
vomKönigeingesetzte,ausNorwegernbestehendeStaatsrath,der,
aus zweiStaatsministernundmindestenssiebenStaatsräthen
(gegenwärtigneun)zusammengesetzt,dasnorwegischeMinisterium
desKönigsbildet;eineAbtheilungdesselben,einStaatsminister
undzweijährlichwechselndeStaatsräthe,refidirenbeidemKönige

in Schweden,dieUebrigenbildendienorwegischeRegierungin

Christiania.UntereinemStaatsministerfunktionierendortdie
siebenStaatsräthealsLeiterdersiebenDepartementsfürKirchen
undUnterrichtswesen,für Justiz undPolizei,für dasInnere,
für FinanzenundZölle,für dieArmee,für dieMarine,endlich
für das PostwesenunddieRevision.DiegesetzgebendeGewalt
wirdvoneinereinzigenKammer,dem„Storthing“(derVolks
vertretung),unddemKönigegemeinschaftlich,dieBesteuerungnur
vomStorthingalleinausgeübt.Letztererzählt114Repräsen
tanten,welchevondenStimmberechtigtendurchWahlmännerauf
drei Jahre gewähltwerden.Der Storthingtritt jährlichzu
sammenundwähltdannunterseinenMitgliederneinViertheil,
welchesden„Lagthing“, d

.
h
.

dengesetzgebendenKörperbildet,
währenddie übrigendrei Viertelden„Odelsthing“bilden,
vonwelchemjedeAngelegenheitzuerstbehandeltwerdenmuß,ehe

si
e

an denLagthinggebrachtwird. Seltsamerweisebestehtin

NorwegendiedenEinrichtungenalleranderenparlamentarischen
LändernwidersprechendeInstitution,daßnichtbloßHofbedienstete,
sondernauchdieBeamtenundMitgliederdesStaatsrathsnicht

zu RepräsentantendesStorthingsgewähltwerdenkönnenDa
durchsinddieMinistervondenVerhandlungenderVolksver
tretunggrundsätzlichausgeschlossenundkönnendaherauchihren
Standpunktbeiderselbennichtpersönlichvertreten.So wider
sinnigdieseEinrichtungauchseinmag, si

e

bildetdocheinenaus
drücklichenParagraphendesnorwegischenGrundgesetzesundkann
dahernichtohnedasgemeinsameEinverständnißdesStorthings
unddesKönigsabgeändertwerden,ja insofernalsdienorwegische
VerfassungwegenderdemgemeinsamenKönigezustehendenRechte
auch in derUnionmitSchwedeneineRollespielt,müßtedabei
billigerweiseauchdieStimmedesschwedischenVolkes in Betracht
gezogenwerden.Denndas is

t
ja klar:kanneinParagraphdes

norwegischenGrundgesetzesdurchdenStorthingeinseitiggeändert
werden, so kannGleichesauchmit jedemandernParagraphen
geschehen.HättederStorthingübereinenderParagraphenzu

verfügen,dannwäreauch §. 112,welchervonderVerfassungs
abänderunghandelt,vorihmnichtsicher.Dadurchwürdenaber
dieUnionsintereffenmitberührtwerdenunddagegenkannSchweden
nichtgleichgültigbleiben.

GeradeumdieZulassungder norwegischenMinisterund
Staatsräthein denStorthingdrehtsichnunseitzwölfJahren
ein sichimmerschärferzuspitzenderKonfliktzwischenKroneund
Volksvertretung.In Norwegen is

t

nämlichdie von Jakob
Sverdrupund demauchbei uns bekanntenDichterBjörn
stjerneBjörnsongeführterepublikanischePartei,welcheoffendie
AbschaffungdesKönigsthumswill, in den letztenJahren zu

großerBedeutunggelangt.Sie erhobihr Hauptimmerhöher
undihroffenesHervortreten,unterstütztdurchBjörnson'seminentes
Rednertalent,erwarbihr einenungemeinstarkenAnhang,nament
lichunterdensonstvonNaturkonservativenBauern,welche in

NorwegendieüberwiegendeMehrzahlderBevölkerungausmachen.
Zu diesenUmsichgreifendesRadikalismusundderrepublikani
jchenIdeenträgtfernernichtwenigdie starkeAuswanderung
nachAmerikabei. Fast auf jedemBauernhofehatmanVer
wandtein Amerikaunddieseschreibenunderzählen,wiedrüben
Alles so vortrefflichstehe,wasfür Matadore si

e

dortgeworden
undwie si

e

für ebensovornehmgelten,wiediehöchstenStaats
beamten.DießbleibtnichtohneWirkung.DieseradikalePartei
unterihremFührerSverdrupwar e

s nun, welcheschon1872
denBeschlußaufZulassungderStaatsräthezudenStorthings
versammlungendurchsetzte,weildießihr als eingeeignetesMittel
erschien,um durchfortgesetzteAngriffeauf dieRegierungden
Widerstandderselbenzu brechenund zu einerreinparlamentari
schenRegierungzugelangen.DieköniglicheRegierungverlangte
als Ersatzfür dievonderStorthingsmajoritätgeforderteVer
faffungsänderunggleichfallsgewisseandere,ihreMachtverstärkende
Verfassungsänderungen,welchesAnsinnenvon derStorthings
majoritätverworfenwurde.Im Jahre 1874und1877wieder
holtederStorthingeinenfrüherenBeschluß,welchernacheiner
inzwischenerfolgtenNeuwahl1880auf'sNeuegefaßtward.Auch
diesemBeschluffeverweigertederKönigeineSanktion,aberam

2
.

Juni 1880brachteSverdrupeinenAntragdahinein, daß
dergefaßteBeschlußvomStorthingals geltendesGrundgesetz
NorwegensbetrachtetundderRegierungmitderAufforderung

zu dessenvorschriftsmäßigerVeröffentlichungübermitteltwerde;
dieserAntragwurdevomStorthingam 9

.

Juni 1880auch
wirklichangenommenunddamitdieeinseitige,eigenmächtigeund
daherunkonstitutionelleVerfassungsänderungdurchdie Volks
vertretungausgesprochen.Schonam 17.Juni aberwarddem
StorthingdurchdieRegierung,anderenSpitze.Staatsminister
ChristianAugustSelmer(geb.1816)stand,eröffnet,daßder
BeschlußvomKönigenichtsanktioniertworden se

i

undmithin
auchnichtpubliziertwerdenkönne.Damitbracheinneuerund
schwierigerStreit aus undzwarüberdieExistenzeinesVeto
rechtesdesKönigsbeiAbänderungendesGrundgesetzes.In der
norwegischenVerfaffung is

t

darübernirgendseineausdrückliche
Bestimmunggetroffen.In allenlegislativenFragenbesitztder
MonarchbloßeinbeschränktesVeto;alleBeschlüssedesStorthings
sindallerdingsan eineSanktiongebunden,dochsindausdrücklich
sechsFälle namhaftgemacht,in welchendieStorthingsbeschlüsse
derköniglichenSanktionnicht bedürfen.FernerhatjedeGesetzes
vorlage,dievondreiordentlichenStorthingen,welchenachdrei
verschiedenenaufeinanderfolgendenWahlenzusammengesetztund
überdießdurchmindestenszweidazwischenliegendeordentliche
Storthingegetrenntsind,unverändertangenommenwurde,ohne
daß in derZwischenzeitein entgegengesetzterStorthingbeschluß
ergangenwäre,undder nundemKönigenochmalsmit dem
Begehrenvorgelegtwird, daß e

r

demselbenseineSanktionnicht
verweigernmöge,sofortGesetz,wennauchdieSanktionnicht
erfolgt,ehederStorthingauseinandergeht.Dieseeinschränkenden
Bestimmungengeltenindeßlediglichfür legislativeBeschlüssedes
Storthings,könnenabernimmeraufBeschlüsseandererArt, ins
besondereauf solche,welcheVerfassungsänderungenbetreffen,An
wendungfinden,und alleErwägungender Umstände,unter
welchennach §. l12desGrundgesetzesVerfaffungsveränderungen
zulässigsind,sowiedieeinstimmigenGutachtenderJuristengehen
dahin,daßdemKönigegegenüberStorthingsbeschlüssen,welche
auf eineVerfassungsabänderungabzielen,ein absolutesVeto
zustehe.DießwarderStandpunktderRegierung,insbesondere
Selmer's,einescharakterfestenMannes,derdashöchsteAnsehen
alsJuristundPolitikerschongenoß,nochehe e

r

dasMinisterium
übernahm.Der gleichen,dieRechtedesKönigsgegenüberden
AnmaßungenderStorthingsmajoritätwahrendenAnsichtwaren
auchseineKollegen,StaatsministerA. R. Kjerulf(geb.1825),
derChefdesFinanzdepartements,StaatsrathHenrikLaurentius
Helliesen(geb.1824),NilsVogt,MinisterdesInnern(geb.1817),
MarineministerJakob L. Johansen(geb.1818),StaatsrathJens
Holmboe(geb.1821),KriegsministerAdolfFredrikMunthe(geb.
1817),Justiz-undPolizeiministerChristianJensen(geb.1823),Ole
AndreasBachke,ChefdesDepartementsderRevisionen,Staats
rathChristianH.SchweigaardundUnterrichtsministerNilsEgede
Herzberg(geb.1827).GanzandersdachtedieradikaleStorthings
majorität,welchein derviermonatlichenWahlkampagnevon1882
noch 9Stimmengewann.Die auffallendlangeDauerdernor
wegischenWahlenfindet in densozialenundgeographischenVer
hältniffendesLandesihre Erklärung.In denKüstenstädten
findendieWahlenseitalterZeiterstimNovemberstatt,wenn
die seemännischeBevölkerungin dieHeimatzurückgekehrtist.
FürdienördlichenundeinigebinnenländischeWahlkreiseeignetsich
derMonatNovemberwegenderSchwierigkeitendesVerkehrs
nichtmehr;dortmüffendieWählerversammlungenvorWinters
anfangstattfinden.NachdemGesammtergebnissebestandderneue
Storthingfür dieLegislaturperiode1883–1885aus114Mit
gliedern;darunterzähltdieradikaleLinke83, dieRechtebloß

3
1

Stimmen.In dieserZusammensetzungtreffenwir 30Bauern,
27gegenwärtigeoderfrühereBeamte,12Kaufleute,11Küster,

1
1 Advokaten,11, welcheunter„verschiedeneBerufsklaffen“

rangieren,8 Lehensleute,2 Fabrikanten,1 Handwerkerund

1 ohnebestimmtenBeruf. Zwar machtenim April 1883die
AbgeordnetenSverdrupundSteendem in Christianiaweilenden
KönigeeinenKompromißvorschlag,der sichaberbaldals todt
geborenesKinderwiesundvielleichtnurgemachtward,umsich
denAnscheingebenzu können,daßvonderLinkenaus.Alles
geschehensei,umeinenReichsgerichtspruchzu vermeiden.Nach
demScheiternderKompromißverhandlungenfaßte in derThat
derOdelsthingdenBeschluß,dieMinister in Anklage zu versetzen
unddasReichsgerichtniederzusetzen.Man organisierteeinpoliti
schesGericht, in welchemdieMajoritätdieMinorität in ihren
vornehmstenVertreterndafür zu strafensichanmaßte,daß si

e
e
s

wagt,übereinestreitigeAuslegungdesGrundgesetzesandere
Anschauungenzu hegen,als dieLinke.Elf dervorzüglichsten
MännerdesLandeswurdenzuVerbrecherngestempelt,weil si

e

gethan,was si
e

für ihrePflichtdemLandeundderVerfassung
gegenüberhielten.NochniehatdienachMachtbegierigeLinke
sicheiner so schreiendenUngerechtigkeit,einessolchenMißbrauchs
derMachtschuldiggemacht.Ja nochmehr, es wardbeschlossen,
gegenjedeseinzelneMitgliedderRegierungbesonderszu ver
handeln,wasdieGenanntenin nochschwierigereLageversetzte,weil
ihnendasAusschließungsrechtdadurchverkümmertward. Nur
dann,wenneinAnlaßdazugegeben,wurdenmehrereSachen in

eineAnklagezusammengefaßt.Wieunschwerzu verstehen,zielte
dieMinisteranklagezunächstdaraufab, einenKabinetswechsel
herbeizuführen,in zweiterLinie aberdas vonSverdrupauf
gestelltePrinzip,daß„alleGewaltim ReicheimStorthingssaale
versammeltseinsolle“,durchzuführenund zu befestigen.Mit
anderenWorten,manwollteundwillnichtsweiter,alsdieAllein
herrschaftderMajoritätderVolksvertretung,alsoderLinken,
unddieBeseitigungjedwederMachtdesKönigthumserzwingen:
derKönigsollwederberechtigtsein,einseinemWillenundEr
meffenangepaßtesKabinet zu bilden,nochauchdieBefugniß
besitzen,etwaigenAbänderungendesGrundgesetzesseinVetoent
gegenzusetzen,wogegendieganzeGewalt in dieHandderVolks
vertretung,alsoderMajoritätderselbengelegtwerdensoll. Da
war e

s

dennnunselbstverständlich,daßdieApanagedesKron
prinzenvomStorthingnichtbewilligtward;dieserspieltesogar
diebedenklichsteNummeraus, indem e

r

zweiMännerwählte,
welcheim schroffenGegensatzgegendenausdrücklichenProtestder
königlichenGewalt in dieCentraleisenbahnverwaltungeintreten
sollten.DieseundähnlicheMaßnahmenfinddas,wasBjörnson

in einemOrgan„VerdensGang“desVolkespolitischenFortschritt,
dasArbeitenfür dieSouveränitätdesVolkesnennt.Dabei
hatte e

s

fastdenAnschein,als o
b

dienorwegischenRadikalensich
vorbereiteten,ihreForderungen,wennnöthig,durcheinerevo
lutionäreErhebungmitWaffengewaltdurchzusetzen.In Thrond
hjemstiftbegannendie Volksbewaffnungsvereineförmlichauf
Kriegsfuß zu exerzieren.Dort warallerdingsdieAgitationam
stärkstendurchgedrungenunddieBewohnersindseitaltenZeiten
alsdieeigensinnigstenundhalsstarrigstenunteralleneigenfinnigen
undhalsstarrigenNorwegernbekannt.
Im Juni 1883nahmendieVerhandlungenderelf ange

klagtenStaatsrätheihrenAnfang.Das Reichsgerichtgingaus
demLagthinghervorund in demselbensaßenvierzehnLiberale,
vonwelchenübrigenszehnfasteinstimmigvomgesammtenStor
thing,vonderRechtenwievonderLinken, in denLagthingge
wähltwordenwaren.DemvondemVertheidigerderAngeklagten
erhobenenInhabilitätseinspruchgegendasReichsgerichtwardvom
norwegischenStaatsgerichtshofeunterm18.September1883keine
Folgegegeben.DerStrafantrag in derSachegegendenStaats
ministerSelmerlauteteaufnichtsGeringeresalsAbsetzung.Je
näherderTagdesUrtheilsrückte,destoheftigergestaltetesich
überalldieHetze,vornehmlichimNordenfjeld'schen.Man unter
stütztedieDrohungengegendas konservativeChristiania,suchte
dienorwegischenTruppenmitHülfevonBroschürenundLeit
artikeln zu beeinfluffenundgabAnweisungen,wiemansichzu
verhaltenhabe,wennetwadieBeschlüssedesStorthingsunddas
UrtheildesReichsgerichtesnichtvölligvonderübrigenStaats
machtanerkanntwürden.Namentlich„Dagsposten“,einesder
radikalstenBlätterNorwegens,zeigtesich in hohemMaßeexaltiert.
Erstam27.Februar d

.J. warddasUrtheilüberStaatsminister
Selmer in GegenwartdesAngeklagtenpubliziert.Das Urtheil
lautetedahin,daß e

r

seinAmtals StaatsministerundMitglied
desköniglichenRathesverwirkthabe.An Prozeßkostenhatder
selbe18225/2Kronenzuzahlen,wovon15.000Kronenfür die
dreiAnklägerbestimmtsind.Auf BefehldesKönigswarddas
UrtheilüberSelmerdemJustizdepartementzurweiterenBehand
lungderAngelegenheitübermittelt;zugleichbestimmtederKönig,
daßSelmerausdemMinisteriumauszuscheidenhabe,verlieh
ihmaber in nichtmißzuverstehenderWeisedenSeraphinenorden.
AuchKjerulfwardschuldigbefunden,seinAmtverwirkt zu haben
undsoll600KronenProzeßkostenbezahlen.DieAmtsverwirkung
wardfernernochüberdieStaatsrätheVogtundHolmboeaus
gesprochen.JohansenundSchweigaardwurdenjeder zu einer
Geldstrafevon8000Kronenund zu denProzeßkostenimBetrage
von600Kronenverurtheilt.Alle dieseMännerfieleneinem
GerichtezumOpfer,welcheszur großenMehrzahlnichtaus
unbetheiligtenstaatlichenRichtern,sondernausMitgliederngerade
jenerParteiimStorthingbesteht,derenAnsprüchegegenüberden
RechtendesKönigsgeprüftwerdensollten;einemGerichte,welches
derMehrzahlnachnichtausgebildetenJuristen,sondernaus
Bauern,KirchensängernundLehensleutenzusammengesetztist;
einemGerichte,welchesauf diesenNamengar keinenAnspruch
hat,weileineParteinichtzugleichRichterseinkann; si

e

wurden
verurtheilt,nichtetwa,weilihneneinedieRechtederStorthing
majoritätverletzendeThat nachgewiesenwerdenkonnte,sondern
weilihreAnsichteineandereals diejenigederMajoritätwar.
BeiderPublizierungdesUrtheilszeigtesichdennauch,daßein
großerTheil der republikanischenBewegunggar nicht in dem
HerzendesVolkeswurzelt.DerverurtheilteSelmerwardaller
wärtsimTriumphempfangen,mitVertrauens-undBeileids
adressenüberschüttet,undendlichwardimLandezurTilgung
derdenMinisternauferlegtenGeldbußeneineSubskriptioneröffnet,
welchein kürzesterFristweitmehrals denerforderlichenBetrag
ergab.AuchderKönigließ sichdurchdienichtswürdigePoffe
diesesReichsgerichtsurtheilsnichtzwingen,seineMinisternachder
AnweisungderRadikalenzu wählen,sondernernanntedenStaats
rathSchweigaardzumStaatsministerin Christianiaundden
GutsbesitzerKarl LöwenskioldzumStaatsministerin Stockholm,
behieltdieStaatsrätheHerzbergundJohansendesfrüheren
KabinetsbeiundergänztedasselbedurchAmtmannBang,Feld
zeugmeisterDahll,ProfessorDr.jur. Aubert,ProfessorHerzberg
undExpeditionssekretärReimers,lauterMännerderVerfassungs
partei,worinjedesElementderLinkenausgeschlossen.DieRadi
kalennennen e

s

einKampfministeriumauf norwegischerSeite
undeinDienstministeriumderschwedischenAmtspartei.Vorläufig
alsohaben si

e

nichtsdamitgewonnen;derKonfliktbestehtschärfer
denn je unddieZukunftlastetnochgewitterschwangerüberder
felsenzerklüftetenHeimatderWikinger. M. v

.
H
.
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Frühlingsmorgen.
Pon

Jean Stauffacher.

Wach auf, mein Herz! Die Horgenwinde wehen,

Die Fenster sind umrahmt von Blütenzweigen;

Taß deines Dankes Jubelhymnen steigen,

Um frisch und fromm an’s Tagewerk zu gehen.

Des Himmels Segen darfst du wohl erflehen,

Er gibt dir Kraft, er wird den Weg dir zeigen:
Der Tenz entflieht– zerflattern werden Reigen
Und Blütenschmuckund du wirst einsam stehen.

Wach auf, mein Herz! Jetzt kannst du Hunder

schaffen!

Benütze deines Lebens gold'nen Morgen!

Der Teng verblüht – du selber wirft erschlaffen.
Du wirst verbittert sein von Gram und Sorgen –
D, träume nicht in diesen hellen Tagen:

Jetzt trägst du Blüten – Früchte sollstdu tragen!

- Originalzeichnungvon Jean Stauffacher.
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Die VaXoborullen.
Roman
von

Gregor Damarow.

lForiießu-tcc)

EinundzwanjigfieoKapitel.

_Reh n derFrühe des nächftenMorgens

Mitt*-
begannendieVorbereitungenfürden*
erftenAkt derWafferkur.Der alte
Aufwärterging.voneinemZimmer

, .- zumandern.wecktedieHerrenund* -- wickeltefi
e forgfältigin einrnitkal

temWaffergetränktesgroßesLaken;
überdiefefroftigeUmhiillungwurde
danneineReihetrockenerTücherund

endliheineftarkeFlanelldeckegerollt.unddaraufderVatient.
einerMumie niht unähnlich. in vollftändigerBewegungs
lofigkeitauf feinLagerniedergelegt.wonah an Stelleder
unangenehmenKältedannfchnelleineganzaußerordentlihe
Hihe und eineTransfpirationfolgte. welcheden ganzen
Körperin Fliiffigkeitauflöfenzu wollenfhien.
AuchCharlesClarkelagfefteingefchnürtauffeinemBett.
dieWirkungdesnaßkaltenTucheshatteihn vonAllen am
wenigftenberührt.da er nonJugendauf gegenalleCin

flüffederKälteundHißeabgehärtetwar und oft auf der
Jagd StrömedurchfhwommenundSiimpfedurhwatethatte.
ohnefih durchfeinedurhnäßteKleidungvon derFort
fehungfeinesJagdvergniigensabhaltenzu laffen. Als er
nun aber fo mumienartigeingefchnürtdalag.vongliihender

Hitzeverzehrtund in ftrömendemSchweißaufgelöst.ohne
daßer im Standewar. ein einzigesGlied zu regen.um
dieauf feinemGefihte fichvergniigendenFliegenzu ver

fheuhen.da erfaßteihn eineungeheureWuth. er verfuchte
fih loszuarbeiten.abertropfeinerRiefenkräftegelangihm
dießnicht.
NacheinigerZeit tratderalteAufwärterherein.Charles
Clarkerief ihmeinegrimmigeVerwiinfchungentgegenund

befahlihm.ihn augenblicklichvon feinenFeffelnzubefreien.
Der Alte betrachteteden regungslofenjungenRiann mit
einemgewiffenfpöttifhenMitleiden.
..Ja. ja." fagteer. ..esfoll nichtangenehmfein. fo ein
gewickeltdazuliegen.das fagendieHerrenalle.aberdas if

t

'

geradedas Wirkfamfte.Run. jeht if
t es vorbei. jetzt

kommtdieCrfrifhung.dasthutwohl.wartenSie nureinen
*Augenblick*
Cr trat zu demVeit heran.CharlesClarkeathmeteer
leihtertauf.dennerhofftenun.vonfeiner fo graufamenund
zugleichfo lächerlichenEinkerkerungbefreitzu werden;der
Aufwärteraberhobihn. ohnefeineTiiher zu löfen. auf.
legteihn wie einenwillenlofenGegenftandiiberfeineSchul
tern und trug ihn aus demZimmerfort. um. überden
Korridor fchreitend.eineSeitentreppenachdenKellerräumen
desÖanfeshinabzufteigen,CharlesClarke.welcherregungs
los überderSchulterdesAlten hing. erfchöpftefih von
Neuem in allendenkbarenVerwünfchungenundDrohungen.
ohnedaßfeinTrägerfih im geringftendarumkümmerte.
. Der AufwärterftellteCharlesClarkeauf die Stroh
matteunmittelbaran denRand desVaffins zwifhenden
beidenTreppenundbegannnun langfamdieHüllen abzu
tvickeln.CharlesClarkehatte.als fein Träger mit ihm
diefesGemachbetrat.fichzuerftganzverwundertumgefehen.
er fhien denRaumzu erkennen.und einfliichtigesLächeln
glittüberfeingeröthetesundfchweißtriefendesGeficht.deffen
Aicsdruckimmerheitererwurde. je mehreinederbeengenden
Hüllennah derandernfichvon feinemKörperlöste. End
lih nahmderAufwärterdas lehteTuchab.miteinemfreu
digenRuf dehnteCharlesClarkefeineGliederaus- in

demfelbenAugenblickabererhielter ganzunerwartetvon
demWärtervonhinteneinenStoß und fiel vornüber in

dashohauffprihendeeiskalteWaffer. Sein bis zurhöhften
TemperaturerhißterKörperverfankbis iiber denKopf in
dasunerwarteteBad. fchnaufendwieeinTriton tauchteer
wiederausdereifigenFlut auf. einenAugenblickftarrteer.
das triefendeWafferausHaarenundAugenftreichend.wie
betäubtumher.währendderAufwärtervon obenlachend
herabfahund gutmüthig.wennauchmit einemkleinenAn
flug vonSchadenfreude.fragte:
..Nichtwahr.dasfchütteltdenKörperdurch?Das if

t die
Hauptkur.dasfoll Alles herausziehen.was an Krankheiten
im Körperfteät. Mein Gott." unterbracher fichplötzlich.
..was if

t das. was fhwimmtda im Waffer. W es taucht
auf und tauht wiederunterwieglänzendeFifhköpfe!" Cr
beugtefih herab.um in demhalbdunklenZimmerbeffer
fehenzu können.
CharlesClarkeaberhatteeinenunartikulirten.keuchen
denLautausgeftoßen.in welchemfichdiehöchfteWuthaus
driicktezfchnellwie derVlih war er anf derSteintreppe
anderSeitedesVaffinsheraufgeftiegen.in wildemSprünge
ftürzteer fih auf denAufwärter.faßteihnmitbeidenHän
denamHalfe und fprangim nähftenAugenblickwieder
mit ihm in daskalteBafficihinab.

JnzwifhenkamendieVadegehülfeneinernah demandern

in das Kellergemachhinein. jedervonihnentrugeinender
Saxoboruffen in DeckengewickeltüberderShulter. und fi

e

allemachten.wennauchwenigerheftigundwild. als dieß
CharlesClarkegethanhatte. ihremUnmuthiiberdiemit

ihnenvorgenommeneVrozedur in lautenWortenLuft.
Die VadedienerhattenihrePatientennaheinanderan
denRand desVaffins geftelltund dieHüllen abzuwickeln
begonnen.ehe fi

e vondemfonderbarenKampfim Waffer
etwaswahrnahmen.dennCharlesClarkehattegeradeden
Kopf feinesOpfers bis zumGrundeniedergedrückt;als
endlihderunglücklichewiederauf derOberflächeerfchien.
beganner beimAnblickfeinerGehiilfenein jammernolles
Hülfsgefhrei;diefeftandenanfangsganzerftauntda. ohne
fichdieeigenthümlicheSzeneerklärenzu können. fi

e

mohten
an irgendeinenunglücklichenZufall glaubenund beugten
fih. die halb von ihren üllen befreitenHerren ftehen
laffend.herab. um ihrem efährtendieHand zu reihen
und ihn aus demWafferemporzuziehen.Aber fhnell war
CharlesClarkeaus demBaffin herausgeklettert.und der
nächftCrreichbarederGehiilfenflog. von feinemkräftigen
Stoß gefchleudert.zu demaltenWärter in das Vaffin
hinab. Die Uebrigenmochtenglauben.daß dergegen fi

e

anftürmende.einemwilden. drohendenMeergottgleichende
Vatient von einemplötzlichenWahnfinnsanfallerfaßtfei.

fi
e

verfuchtenfih zu vertheidigen.aberCharlesClarkebe
arbeitete fi

e mit regelrechtenBoxerftößen;dieübrigenSaxo
boruffen.welhefichinzwifhknihrerHüllenentledigthatten.
nahmen.ohnezu lniffen.umwas es ficheigentlichhandelte.
Partei fiir ihrenFreund.es entfiandeinwildes.ringendes
Durcheinander.und in wenigen?lugenblickenbefandenfich.
von CharlesClarke'sgewaltigenStößen überwältigt.die
fämmtlichenVadegehülfenin demVaffin. jedochniht. ohne
daß fi

e in ihremwildenRingendieSaxoborccffenmit hin
abgeriffenhätten.
WährenddiefechaotifheVerwirrungimmerhöherflieg.
erfchienenzweineueVadegehülfenmit demColonelCoombe
undMr. Willis.
..ZuHülfe!" riefendieVadedienerimWaffer.-- ..Zu
Hülfe.Colonel!ZuHülfe.Mr. Willis!" riefCharlesClarke
ebenfalls.und fhnell fpranger wiederdieTreppehinauf.
um die beidenHerrenaus ihrenHüllen zu befreien;die
Trägerderfelbenaberwendetenfih beimAnblickdesKam
pfes in demwild auffpripendenWafferfchleunigftzurFlucht
und eilten.ihrebewegungsloseingewickeltenPatientenüber
derSchulter.wiederauf denKorridor hinaus. Die im
Waffer befindlichenVadedienerbenühtenden Olugenblick.
um dieTreppehinaufzufteigenunddurchdie offeneThür
ihrenGefährtennahzueilen.Die Saxoboruffenfolgten. fi

e

warfen.vor Kältezitternd.diean denWändenhängenden
Bademäntelum und ftiirmtenauf den Flur des Keller
gefhoffeshinaus. Die verfolgtenVadediener.welchedie
nah obenführendeTreppeniht mehrgewinnenkonnten.
riffeneineZwifhenthiirauf und fliihtetennah einerAb
theilungdesSouterrains.zu cvelhermanauf einerzweiten
Treppehinabftiegund in ioelherfichdas kalteVollbadfür
dieDamenbefand. In demAugenblick.in welhem fie fih
auf dieTreppeftiirzten.erfhienauf derfelben.dieStufen
herabfteigend.einerobufieAufwärterin.welcheMiß Maggins.
ebenfallseinerMumiegleichbis zumHalfeeingehüllt.iiber
dieSchultergehängthatte. Der Vadediener.tvelcherden
Coloneltrug.fah feinenWegverfperrt.er bliebftehenund
rief laut umHülfe. da CharlesClarkeihn fchonerreicht
hatte.währendfih feineGenoffentriefend.vorFroft bebend
undebenfolaut fhreiendals er um ihn drängten.
In demfelbenAugenblickerfchien.durchdenungeheuren
Lärm herbeigerufen.der DoktorWinzerauf der Treppe.
Die SaxoboruffenriffenCharlesClarkezurückunddrängten
ihn in den dunklenKorridor. wo er halbwiithend.halb
lahendfichhochund theuerverfhwor. alleVadediener in

demkaltenWafferzu erfäufen.
..Aberum Gotteswillen. was gehthier vor. meine
Herren."fagtederDoktorVinzer. ..wiekommenSie hier

in diefeAbtheilung- es ift ein unerhörterVerftoßgegen
dieOrdnungdesHaufes."
Cr oerfuhte.einefirengeMienezumahen.abereswar
ibmkaummöglich.diefelbefeftzuhalten.dennderAnblick
der in ihre BademänteldrapirtenSaxoboruffenund der
waffertriefendenAufwärterwar in derThat von einerzu
groteskenKomik. Die VadedienerbrachtenihreBefchwcrden.
alledurheinanderfprechend.vor. DemTrägerdesColonel-Z
und derAufwärterinmochteihreLaft zu fchwergeworden
fein. fi

e

fchiendiebeidenregungsloseingewickeltenCteftalten
auf dieTreppenieder. Jetzt erft erkannteMiß Rkaggins
die Situation in ihremganzenUmfange.
„Jubel-ring- Zliaelrjug- Zbaeleing!“rief fie laut
kreifhend- ..das ift einAttentat.das ift einMord. mehr
als einMord!" - undnochlauterauffhreiendbeugte fie

ihrenKopf fo tief als fi
e es vermochte.gegendieTreppen

ftufennieder.
DerColonelfaßmitftarrenBlickennebenihr.Mr. Willis
war einigeStufen tieferauf dieTreppeniedergefeht.
„Doktori" rief derColonel...ichbefehle.daßmanmich
fortträgt. auf der Stelle. machenSie diefemunerhörten
Skandalein Ende!"
..Jem ic

h

befehle.daß manmichfortträgt!" rief auch
Mr, Willis. feinegroßen.hellenAugenweit aufreißend.
..manfoll michforttragenmit demColonel."

..NehmenSie die errenauf." befahlderDoktor.und
fchnellfhritt er nah emHerrenvollbadehin. Die Auf
wärterfolgtenihmmit demColonelundMr. Willis. die
SaxoboruffenzogenCharlesClarkemit fih fort.
..Nun. meineHerren." fagtederDoktor. nachdemer
dieThür gefhloffenhatte...je t erklärenSie mirumGottes
tvillen. was dießbedeutet. ie begreifen.daßeinefolche
UnordnungmeineAnftaltauf dasHöchftekompromittirt."
..DieferRkenfh!" rief CharlesClarke. auf den alten
Badewärterdeutend...hat ficheinenfehrfchlehtenScherz
mit mir erlaubt.Doktor. er hatmich in das kalteWzaffer
geftoßenund ih habeihn unddieanderenSchuftealleda
für einweniguntergetauht."
..AbermeinGott." fagtederDoktorlahend. ..dasge
hört ja zur Kur. er hatnur feineSchuldigkeitgethan."
..HerrDoktor."fagtederalteVadediener...das if

t

niht
Alles - es ift niht Alles. es ift etwas in demBaffin.
etwasGeheimnißvolles. ih fürchte.man hat gefährliche
Wafferthierehineingefeßt;o meinGott. meinGott. welche
Unordnung in nnferemftillen.friedlihenHaufe!"
..Cs if

t etwas in demVaffin?" fragtederDoktor.
..Cr träumt!"riefCharlesClarkefhnell- ..erträumt.
was folltein demVaffin fein?"
Der alteVadedienerhattedenHahn desZuflußrohres
gefhloffeic.fchnellleertefih das Vaffin undbaldfahman
unterdemabfließendenWaffer dieweißenKöpfe einerbe
deutendenAnzahlvon Champagnerflafchenemportauhen.
..Ci. e

i. meineHerren."fagtederDoktor...dasfind ja

fonderbareWafferthiere.Sie fheincn in derThat auf jede
WeifedieOrdnungmeinesHaufeszu verletzen."
..WaswollenSie. Doktor!" rief CharlesClarke...ich
habedenVorrath da in der Stadt entdecktund hier in

Sicherheitgebracht;wiezumTeufelkonnte ic
h

wiffen. daß
diefesVaffcnhier.das ic

h

fiir einenkühlenKellerhielt. zu
Ihren Kurzweckenbenütztwiirde?"
..Zh verlangemeinBad. ic

h

haltees nichtmehraus.
manfoll michloswickeln!"rief derColonel.
..TragenSie dieFlafchen in dieZimmerdieferHerren."
befahlder Doktor denBadewärtern...dieferWein muß
heutenochaus derAnftalt entferntwerden.Run. meine
Herren.bitte ih Sie. fih zuriickzuziehen.damitderColonel
undMr. Willis ihr Morgenbadnehmenkönnen; ih werde
nerfuhen."fagteer. mühfamfeineHeiterkeitunterdrückend.
..Riiß Akagginsiviederzu beruhigen."
Die Saxoboruffenzogenfichzuriick.die durchnäßten
VadedicnertrugendieFlafhen fort undfanden.nachdem
CharlesClarke Jedem von ihneneineHandvoll blanker
(Huldenftückegegebenhatte.daß die ganzeSachedoh ein
vortreffliherSpaß fei. Der ColonelundMr. Willis wur
den endlichvon ihrenBandenbefreitund gelangtenzu
ihremvorfchriftsmäßigenVollbade. Miß Maggins über
fchiittetedenDoktormit einerFlut vonbitterenVorwürfen.

fi
e weinteund fchaltlange. endlichaber ließ fi
e

fichden
noh überzeugen.daß das Ganzeein harmlofes(Mißver
ftändnißfei.
Der Vormittagvcrfloßwiegewbhnlih.CharlesClarke
begleitetedenVrofefforRotin unddeffenfchöneTochterauf
einemAus ug nachderBurgruinevonWindeck;derarme.
gelähmte annhattees fih bis jetztnerfageicmüffen.den
intereffantenPunkt zu befuchen.da der fteileund fteinige
Wegfiir ihn in feinemRollwageicunpaffirbarfchien.Charles
Clarkeaberoerfprach.ihn linaufzufhaffen.und hieltfein
Wort. indemer mit der raft feinerftäljlernenMuskeln
denWagendesaltenHerrnvor fih herfhobunddenfelben.
wennderWegzu viel Schwierigkeitenbot. wieeineleichte
Laft ohnejedenScheinvonAnftrengungüberdieHinder
niffehinweghob.Der Vrofefforwar glücklichundFräulein
Celle bewnnbertedie Kraft und Gewandtheitdes jungen
Mannes.derihr zuweilenfaft wieein Wilder erfchienund
derdanndoh wiedervoll fo zarter. liebevollerAufmerk
.famkeitenwar und wie ein gehorfamesKind jedenihrer
Wünfcheerfüllte.
Zuweilenhaltedas in demMittelpunktderoerfeinerteci
und iiberfeinertenCivilifationaufgewahfeneMädchennicht
übelLuft. iiber die derbeNatürlichkeitdiefesSohnes der
Wildniß zu lachenund auf feinekindlichnaivenBemer
kungeneinefpöttifcheAntwortzu geben;aberwennerdann

fo fiher undgewandtdie fteilftenAbhängeerkletterte.um
ihr einewildeRufezu pfliickeic.die fi

e

auf derHöhebe
merkthatte.wennermit derKraft einesAthletenundmit
der zärtlichenSorgfamkeiteinesliebevollenKindes ihren
Vater in feinemWagenüberGcröll undFelswegehinüber
fiihrte. wenner dann wieder fo treuherzigmit ihr fprach
und fi

e dabei fo warmundinnigmit feinengroßen.leuch
tendenAugenanfah.dannverfchtvandjedefpöttifcheRegung
aus ihremHerzen. fi

e

fühltefich von jenemZauberum
fangen.denüberlegeneKraft ftetsauf dieweiblicheNatur
um fo fichererausübt. je mehr fi

e mit weicherZartheitder
Empfindungfih verbindet.und wennder jungeHurone
mit demStiernackenunddenbraunen.fehnigeuHändenvon
feinerHeicnatfprah. von feinemernften.ftrengenVater.
von feinermilden.frommenMutter.nondendunklenWäl
dern. den riefigenStrömenunddenfonnigenWiefendes
fernenWelttheils.dannklangenfeineWorte wie einGe
dicht.wieeinMärchenaus eineredlenundreinen. in der
urfpriinglicljenFrifhe derSchöpfungathmendenWelt. fo

daßFräuleinCelie ihmfaftmitEhrfurchtundAndachtzu
hörte.AberauchderVrofefforRotin fandbefonderenReiz
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an feinerllnterlfaltufigiCharlesClarkehattealle großen
StädtedesKontinent?-Zeichen.erhattedieGefchichteunddie f*
VblkerentwicklicngEuropasfludirt.dieKunftfctfäßeItaliens

l

bewundert.er fpracl)vondemAllemniit Geift undVer- Y
ftändniß.und dabeiwarenfeineAuffaffungenoft fo nen.
fo eigenartigüberrafchend.daßdergelehrteHerrbaldlächelnd.
bald erftauntnichtmüdewurde. ihm zuzuhörenund ihn
zn immerneuenMittheilungen.anregte.Fräulein Celle
erfchloßfich in derUnterhaltungmit CharlesClarkeeine
ganzneueWelt. und faft fchienes ihr. als ob ihr ganzes

-

früheresLebenbedeutungslosin Schattenverfinkevor der
Kraft. derFrifcheunddemReichthumdesGeiftesundder
Empfindungder gewaltigenNatur diefesjungenMannes.
der oft unbändigdieFormender Gefellfchaftabfchüttelte
und dochniemalsdie GrenzeneinernatürlichenAnmuth
und einesfich felbftbefchränkendenfeinenGefühlsüber
fchritt.
Sie warenaufdenaltenBurghofderRuinevonWindeck
gekommen.derVrofefforblickteentziicktüberdasweiteBand
rama.das fichhierdenBlickenöffneteunddasweitin der
Fernemit demnebelgrauenHaardtgebirgeunddemglänzen
denSilberftreifendesRheins abfchloß,Auf einemalten
Thurmbefandficheinemit'einemGeländerumgcbeneBlatt
form. zu welcheraußerhalban der Mauer einehölzerne
Treppehinaufführte;FräuleinCelle wünfchtediefenhöch
ftenAusfichtspunktzu erfteigen.derVrofefforbliebin fei- f
nemWagenuntenundCharlesClarkebegleitetedas junge
Mädchenauf die Vlattform. Cine Zeitlangftanden fi

e

fchweigenddortoben.FräuleinCelleblickte.auf dasGe
ländergeftüßt.weithinausin diefonnenfchimmerndeLand
fchaft.ihre fchönenAugenwurdenfeucht.es iiberkam fi

e

jeneunbeftimmteWehmuth.welcheeinweiter. freierBlick
in die großeNatur fo häufigim Herzenauffteigenläßt.
denn je mehrder in die unbegrenzte
die Ahnung derUnendlichkeitin der Seele aufdämmern
läßt. um fo mehrempfindetdasMenfchenherzfeineKlein
heitundCinfamkeit.und dochwiederum fo innigerauch
denZufammenhangmit dergeheimnißvollenMaä)t. welche
die fo weiteund fo fchöneWelt erfchaffenhat. erhiiltund
mit ihrerLiebes-undLebenskrafterfüllt,
Plötzlichfuhr fi

e aus ihrer finnendenTräumereiauf.
CharlesClarkeftandnebenihr. und fi

e

fah.als fi
e

zu ihm
anfblickte. in feinegroßenAugen.die fo entziickt. fo ftrah
lendauf ihr ruhten.als ob er in ihr denlichtenMittel
punktderringsumfichausbreitendenweitenherrlichenWelt
erblickeund als ob all>jene fonnenlichteSchönheitvor
diefemMittelpunkt in Schattenverfinke,
Verwirrt fchlug fi

e dieAugennieder.
..MeinVaterwartet."fagte fi

e

hocherröthend...wirmüffen
zu ihmzurückkehren."
Sie wendetefichzu derhölzernenTreppe. aberals fi

e

denFuß auf dieerfteStufe feßte.fchienbeidemBlickvon
derfreienHöheherabeinSchwindel fi

e

zu erfaffen.mit
einemleichtenAuffchreihielt fi

e dieHand vor dieAugen
undtrat ängftlicheinenSchrittzurück.SchonwarCharles
Clarkean ihrerSeite.ficherundkräftigunddochzartund
vorfichtigfaßteer fi

e in feineArme.hob fi
e emporwieein

Kind und ftieg fo mit ihr dieStufenderTreppehinab;

fi
e

fchloßdieAugen.ausFurcht. in dieTiefehinabzufinfen.
halb betiiubtlehnte fi

e

ihr Haupt an feineSchulter. fi
e

hörtedieSchlägefeinesHerzensin feinerbreitenBruft.

fi
e

fühlte.wie feinAthemüberihr Haar ftrichundals fi
e

fo fanft und ficherauf demgefahrvollenWege in feinen
-ftarkenArmenruhte.überkam fi

e ein wunderfamesGefühl
ivonnigerRuheundFreude. fi

e war ftolzauf ihn. deffen
Kraft fi

e
fo leichttrug.in dankbarer.demüthigerHingebung

fchlugihmihr Herzentgegen.unddochhätte fi
e umkeinen

Preis ihreAugenaufgefchlagen.denn fi
e

fühlte. daßfein
Blickauf ihr ruhteunddurchihreAugenbis in ihr Herz
dringenwürde.
Sie warenamFuße derTreppeangekommen.Charles
ClarkeftellteFräuleinCelie fanft auf denBodennieder.
undmit einemfchwerenSeufzerfagteer ganztraurig:
..Wir find fchonunten.dieTreppe if

t
fo kurz."

Einen flüchtigen.ganzflüchtigenBlicknur fchlug fi
e

zu'
ihmauf. als fi

e

ihmdankenddieHandreichte.aber fo kurz
dieferBlickauchwar. fo hatteer doch in demfelbenlefen
können.daßauch fi

e

vielleichtdieKürze desWeges. den

fi
e in feinenArmen ruhendzurückgelegthatte.bedauern

mochte;höher
Bruft drangeineigenthürnlicher.freudigtriumphirenderTon
hervor.ähnlichdemSchreidesRaubvogels.derfichftolzen
Flugeszur lichtenHöheemporfchwingt.
FräuleinCelleeiltezu ihremVater hin. erzählteihm.
daßein Schwindel fi

e

erfaßthabe.undauchderalteHerr

'

dankteCharlesClarkefür feineHülfe.währender forfchend

in das erröthendeund verwirrteGefichtfeinerTochter

'

blickte. *

Ganz glücklichkehrteCharlesClarkevon feinemAus
flug kurzvor derAiittagsmahlzeitnachderAnftalt zurück.
HerrvonSarkowhatteihn ungeduldigerwartetund führte
ihn zu einemlängereneifrigenGefprächbeifeite. in Folge
deffender keinerErmüdungzugänglicheHuronenochein
mal durchdieWeinbergenachdemStädtcheneilteunderft
einigeZeit nachdemBeginn der gemeinfamenTafel im
Speifefaalerfchien.Cr brachteeinegroßedunkleFlafche
mit. toelcheer vor fick)auf denTifch ftellte.als er feinen
Vlaß nebenFräuleinCelieeinnahm.

ii

Ferne fchauendeBlick

'
j [einCcilieundMiß Magginsvon feinem

'
lief unterallgemeinert

' eiterkeit.

flammtenfeineAugenauf und aus feiner

'

..Es if
t unmöglich.Doktor." fagteer lachend...immer-»

fort dieß nüchterneWaffer zu kritiken.und da Sie mein
vortrefflichesGetränk.das ic

h
in Ihrer verwünfchtenWaffer

grubeverfteckthatte.mit demInterdiktbelegthaben. fo f

habe ic
h

mir hier dafür ein Surrogatmitgebracht.gegen
das Sie gewißnichtseinwendenwerden. Cs if

t

harmlofer,

Himbeerfaft."fügteer hinzu. feineFlafcheentkorkendund l

feinWaffermit derrothenFlüffigkeitmifchend.

fMißtrauifcl)
batihn derDoktor. dasGetränkkoften zu

düren,

„In derThat." fagteer. „dagegenwill ic
h

nichtsein- ;

wenden.obgleichdasunverfälfmteWaffergefünderift."
In FolgedieferErlaubnißtheilteCharlesClarkeFräu

Himbeerfaftmit;
beideDamen fandendie Mifchungvortrefflicl)und b

e

dauerten.daß fi
e

nichtlängftanf diefeErfindungzur Ver- ,

befferungdeskurmäßigenGetränksverfallenwären. Miß

'

Maggins föhntefichdurchdiefeAufmerkfamkeitmitCharles l

Clarke.den fi
e anfangsnochmit ftrengenundftrafenden

Blickenangefehenhatte.vollftändigaus.unddieTafel ver

Als fichdieGefellchaftamAbendwiederzufammen
fand. brachteCharlesClarkeabermalsfeinedunkleFlafche
mit; dießmalwar derDoktornichtda. umdenInhalt zu
kofien.undabermalsnahmendieDamendankbardie an
geboteneMifchungan. dennheutewar auchderBrofeffor
Rotin mit feinerTochterauf derendringendeBitte beim
Soupererfchienen.
..Mein Himbeerfaft if

t
zu Ende." fagteCharlesClarke.

als Piiß Magginsprüfendihr ftarkduftendesGlas erhob.'

..es if
t

dießmalAnanaslimonade.welche ic
h

gliicklicherweife
noch in derStadt aufgetriebenhabe."
Miß Maggins kofteteund fchienvon demGefchmack
fehrbefriedigt,Herr vonSarkowbogficheinwenigher
über. zog denaromatifchenDuft diefesGetränksein und
fagteganzvergnügt:
..Gib mir auchdavon.Charles.undSie. Colonel. ic

h

ratheIhnen. diefeLimonadezu koften."
Cin wenigwiderftrebendließ derColonelvonCharles
Clarkedie geheimnißvolleFlüffigkeitfich in feinWaffer
gießen;als er abergekoftethatte.zeigtefeineMieneeine
freudigelleberrachung. und er leertedie Hälfte feines
Glafes mit eine kräftigenZuge. AuchFräulein Celle
verfchmähtedas Getränknicht. obgleich fi

e

fchalkhaftzn
CharlesClarkeaufblickteund leichtdrohenddenFingerer
hob. Herr von Sarkow nahmdie Flafcheund fchenkte
feinenFreundenundMr. Willis darausein.
„Sehr gut. in derThat fehr gut." fagteMiß Mag
gins. indem fi

e in immerkräftigerenZügenihremGlafe
zufprach.mit jedemZug. den fi

e

that. wurdeihreMiene
lächelnder.ihr Blickfeuriger.und immerhuldoollerneigte

fi
e

fich in flüfterndemGefprächHerrnvonSarkowzu. der
feinerfeitsnur für fi

e Augenzu habenfchienundfich in

Aufmerkfamkeitengegen fi
e erfchöpfte.Der Colonelblickte

einwenigmißtrauifchnachder fo eifrigenUnterhaltungher
über.aberHerr vonSarkowmachteihmdanneinZeichen
desCinverftändniffes.woraufMr. Coombejedesmalwieder
ganzzufriedenlächelte.
Der Abendwar lau undmild.
„Wir habengefternnochlangeim Garten gefeffen."
fagteHerr von Sarkow. als das Souper beendetwar.
„leiderhattenuns dieDamenihre Gefellfchaftentzogen;
heutebitte ic

h

im Namenaller meinerFreunde. daß die
Damenuns nichtwieder fo traurigerCinfamkeitüberlaffen;
dasSchickfalhatunsAlle hierzufammengefiihrt.wir müffen
uns Alle als eineFamilie betrachtenund gemeinfamdie

k?Lafferqual
erdulden.welcheder Doktor über uns ver

ängt."
Cr reichteMiß Maggins feinenArm. unddiefefolgte
ihmohneCinwendung.indem fi

e

fichmit einemzärtlichen
Blickan feineSeite fchmiegte.FräuleinCciliewußtedie
BeforgniffeihresVaters vor derkühlenAbendluftfchmei
chelndzu befeitigen. fi
e hüllteihn forgfam in ihreneigenen
Shawl undCharlesClarkefchobdenNollftuhldes alten
Herrn in denGartenhinaus. Das nächtlicheDunkelwurde
durchdieSternekaumerhellt.dieBasketsringsumlagen

in tiefemSchatten. Die Gefellfchaftvertheiltefichplau
derndnachverfchiedenenSeiten, Die Herren»hattenihre
Gläfermitgenommen. unddas fo hinterliftigunterfalfcher
Firma eingefcthmuggelteGetränktrug dazubei. die allge
meineHeiterkeitimmernochzu vermehren.CharlesClarke
bliebbeidemVrofefforundFräuleinCölie.er fpracheifrig
mit gedämpfterStimmezu ihnen.nnddas jungeMädchen
fchlugmehrmalsvergnügtlachend in dieHände. indem fi

e

leifefagte:
„Das if

t

reizend.tvelckj'allerliebfteUeberrafchung!"
Niemandhatteauf Miß Maggins gea>)tet.Herr von
Sarkowhatte fi

e

nacheinerderkleinenLauben in demdas
Haus umgebendenGebüfcl)geführt;hierftandeinefchmale
BankunterdemtiefenSchattenderiiberhängendenZweige,
Herr vonSarkowdrücktedieDame fanft auf diefeBank
niederund feßtefichan ihreSeite.
..ON fagteMiß Maggins in ihrerfonderbargebroche
nenSprache.„wiedunkel if

t es da. wir find alleinhier!"
Der leife.zarteVorwurf. welcherimToneihrerStimme
lag. wurdedurcheinenfanftenHändedruckausgeglichen,
„Ia." fagteHerr vonSarkow. indemer ihre etwas
harteundmagereHandan feineLippenfiihrte. ..ja. wir t

findaallein.und fo kann ic
h

Ihnen dennfagen. mir
fchonlangeauf denLippenfehwebt,was ic

h

auszufprechen
diePflicht habe.- diePflicht -- "

O meinHerr- waswollenSie fagenW waswerden
*

*

ic
h

hören f!
"

„Viiß Maggins." fagteHerr vonSarkow. indemer
ihreHandabermalsan feineLippendrückte...Sie werden
geliebt.fehrgeliebt."
..Sie wiffenes; o

. Sie müffeneswiffen!"hauchteOliiß
Maggins.
„Im ic

h

iveißes.undderSie liebt. if
t einGentleman.t ein tadelloferGentleman."

nIu. ja." flüftertefie. fichimmerdichteran ihn fchmie
gend.„einGentleman.einRitterwie Ivanhoe."
„Im in derThat." fagteHerrvonSarkow...einRitter.
derfeineProbenabgelegthat. deffenArm ftarkgenugift.
Sie zu fchühen in allenGefahrendes Lebens. Er hat
Ihnen bis je t ferngeftanden>-"

„Ich wei es nichtmehr." hauchteMiß Maggins in

feinOhr - ..er ift mir nah'.o. fo nahä"
..Und er hat keinenfehnlicherenWunfck)."fuhr Herr
von Sarkowfort. ..als Ihnen für immerzu gehören;un
geduldigwarteter auf dasWort. das ihmfeinGlückver
kündenfoll -- o

.

Miß Maggins. laffenSie ihn nichtver
gebenswarten.nichtvergebenshoffen.fprechenSie das
Wort derErhörung.das ihn mit allenWonnendesHim
melserfüllenwird."
..undwieheißtdasWort?" fragtefie. an feineSeite

hingeßoffen... s heißt." erwiederte
ihn. dermichliebt."
..Wenner es dennnochnichtweiß." lifpeltefie. ihre
beidenHändefeftumdiefeinigenfchlingendundihr Haupt
an feinerBruft bergend- ..wenn ich esdannnochans
fprechenfoll - ich liebeihn. dermichliebt."fügte fie leife.
amganzenKörperzitternd.hinzu.
Herr vonSarkowhuftete.wievoneinemplößlichenAn
fall ergriffen.zweimalhefti und laut.
Da klangein leifesZifihen von demGartenplaßher.
einLichtfcheinzucktedurchdieDunkelheitund im nächften
Augenblickwar der ganzePlatz mit demHaufeund den
BasketstageshellvonrothglühendemLichtiiberftrahlt.
CharlesClarkehattenebenderCingangsthürdesHaufes
einegroßebengalifcheFlammeangezündet.und in demplöh
lichauffprühendenfeenhaftenLichtderfelbenfahman jedes
BlättchenderBäume. jedeGruppeder Gefellfchafthaar
fcharf in rothemGlanz.
FräuleinCelleftießeinenFreudenrufaus und klatfchte
laut in dieHände. AuchdieGruppe in derkleinenLaube
war hellbeleuchtet;Miß Maggins. welcheihr Gefichtmit
gefchloffenenAugenan Herrn vonSarkow'sBruft barg.
bemerktedie plöhlicljeErleuchtungnicht. fi

e blieb in den
ArmendesjungenMannesruhen. in ihremgelbenKoftüm
einemreifen.vomSturm geknicktenAehrenhalmähnlich.
Cin SchreiderCntrüftungunterbrachdieStille. welche
auf dieplötzlicheUeberrafchunggefolgtwar; mit drohenden
Blicken.bebendvor Wuth ftiirmteder Colonelnachder
Laubehin.
..Ah.meinHerr." knirfcihteer. ..das if

t

ftark. fo halten
Sie Ihr Wort. fo belohnenSie meinVertrauen?"
Aiiß MagginszucktezufammenundhobdenKopf auf.
Das helleLichtftrahlteihr entgegen. fi

e

fah denColonel
vor fick)ftehen. fi

e

fah allediefeneugierigauf fi
e gerichteten

Blicke.und laut auffchreiendverbarg fi
e

ihr Geficht in den
Händen. Herr vonSarkowaberftandauf.
..Ia. Colonel."fagteer laut. ..ichhabemeinWort ge
halten. ic

h

habeIhr Vertrauengerechtfertigt- Miß Mag
gins kenntIhre Gefühle.Ihre offnung if

t

erfüllt. Ihre
ingebung if

t belohnt;foeben a
t

diefeDame. derSie
“hre ritterlicheVerehrunggeweiht.mir dasholdeGeftänd
niß zugeflüfkert:ic

h

liebeDen. dermichliebt. SeienSie
glücklich.Colonel. unddenkenSie in Ihrem GlückIhres
Freundes.derfür Sie gefprochenunddenBanndesfcheuen
Stolzesüberwundenhat.derzweiliebendeHerzentrennte."
Miß Maggins ließ ihreHändefchlaffherabfinken.ihre
Augenöffnetenfich faft ebenfoübermäßigweit. als die:
jenigendesMr. Willis. dieFalten ihresGefichtszurkten
undzitierten. fi

e

fahHerrnvonSarkowmit einemunbe
fchreiblichenBlickan. undaus ihrenbebendenLippenhervor
zitiertees:
„Limak-ring- Shocking!"
AberderColonelhörtedießbedenklicheWort nicht.
„O. Miß Maggins!" rief er. ..iftdasmöglich?A Sie
ioollenmeineLiebeannehmen.Sie wollenmir gehören?
Das if

t

zu vielGlück-- zu viel Glück."
Cr ließ fichetwasmühfamauf einKnie niederundbe.

?E
e
cl
kf
t-
e

diemagerenHändederfaffungslofenDamemitfeinen

u fen,
..ZiehenSie Ihr Geftändnißnichtzurück."flüfterteHerr
vonSarkowMiß Magginsin's Ohr. ..bedenkenSie. was
manfagenwürde.wasmanvermuthenkönnte."
Miß Maggins faß immernochftarrundunbewegtda,
nocheinmalfchleudertefi

e

Herrn vonSarkow einenver
nichtendenBlick zu. aber fchonwar die ganzeGefellfchaft
herbeigekommen.umihreGlückwünfeljeauszufprechen.Strah
lendvor FreudeknietederColonelvor ihr und fchienin
ftummerBitte fi

e umeinWort derBefiätigungfeinesGlücks
anzuflehen.

Herr vonSarkow: ..Ich liebe
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Da zucktees stolz,höhnisch,herausfor
derndumihreschmalenLippen, si

e

standauf
undneigtemitdemAnstandeinerKönigin
dankendihr blondesLockenhauptgegendie
sich in GlückwünschenerschöpfendeGesellschaft.
AuchderColonelwar aufgesprungen,stür
mich drückte e

r

HerrnvonSarkow jo fest

a
n

seineBrust, daßdemjungenMann fast
derAlthemverging,dann nahm e

r

Miß
Maggins'Arm undführte si

e
zu demRoll

stuhldesProfessorsRotin,derdemBraut
paar in herzlichenWorten eineTheilnahme
aussprach.FräuleinCélie abergab sichdie
äußersteMühe, umihreimmervonNeuem
ausbrechendeHeiterkeitdurchdeneifrigenund
lebhaftenAusdruckihrerFreudezu erklären,
währendMr. Willis imKreiseumhergingund
allenHerren, einemnachdemandern,die
HändefastausdemGelenkschüttelte.
CharlesClarkewar verschwunden.Nach
kurzerZeitkehrte e

r

mitdenausdemWaffer
bafinnacheinemZimmerverbanntenCham
pagnerflaschenzurück;ohnesichumdasstarre
Erstaunendes in derThür stehendenAuf
wärters zu kümmern,ließ e

r

diePfropfen
springen,füllte die Waffergläsermit dem
schäumendenTraubenblut,undwährenddie
ganzeGesellschaftaufdasWohldesColonels
und der künftigenMitreß Coombetrank,
zündete e

r

einebengalischeFlammenachder
andernan, so daß derGartenabwechselnd

in blauem,weißemundrothemLichtstrahlte.
AthemloskamderDoktorBinzeran,der
von einerWohnungaus denhellenLicht
scheinbemerkthatteund eineplötzlichaus
gebrocheneFeuersbrunstfürchtenmochte;ent
jetztblieb e

r stehen,als e
r
in derfeenhaften

BeleuchtungseineganzeBadegesellschaftmit
denvollenGläsern in der Hand erblickte,
welcheCharlesClarke und seineFreunde

Zweigen in denBoskets, und das junge
Mädchentrat einwenigverwirrtaus der
kleinenLaubehervor, in welchervorhinHerr
vonSarkow sichzumAnwaltderLiebedes
Colonelsgemacht;zugleicherschienCharles
Clarke a

n

derentgegengesetztenSeitedesGar
tens,indem e

r

ebenfallswiedieAnderenlaut
nachFräuleinCélie rief. Als e

r sah,daß
dieGesuchtebereitsgefundenwar, schob e

r

denRollstuhldeskopfschüttelndenProfessors
sorgsamdurchdieHausthürnachdessenZim
merhin, undhättederalteHerr sichaufder
SchwelleseinerWohnungumgesehen,so hätte

e
r

einenflüchtigenHändedruckderbeidenjun
genLeuteund einenebensoflüchtigenBlick
bemerkenkönnen,deraberdennochdeutlich
zeigte,daßdas Verständnißzwischenihnen
auchohnefremdeVermittlungebensovoll
ständigundvielleichtnochvollständigerund
innigerhergestelltwar, als dießHerr von
SarkowzwischendemColonelundMiß Mag
ginsgethanhatte.

ZweiundzwanzigstesKapitel.

Den Bewohnernder Wafferheilanstalt
wurdenachdemfröhlichenAbenddieRuhe,
welche si

e

erstspät in derNachtgefunden,
nichtlangegegönnt.Schonbei demersten
GrauendesnächstenMorgensertönterings
umdasHaus aufallendurchdasStädtchen
WeinheimführendenWegenraffelnderTrom
melschlagunddergleichmäßigeSchrittmar
schierenderKolonnen;dazwischenvernahmman
Signalhörner,Kommandorufeund zuweilen
auchdenmehroderwenigermelodischenGe
jangvielerStimmen. Zuersterwachtendie
DamenundblicktenneugierigausdenFen
stern,schnellaberfuhren si

e

wiederzurück,
dennringsumzogenTruppenkolonnenvor

immervon Neuemfüllten. Der Colonel M.Vogt. Henr.Helliesen.J. L. Johansen. über.Auf d
e
r

Chauffee d
e
r

Bergstraßerückten
führteihm Miß Maggins entgegenund J. Holmboe. C.U.Selmer. R. Kierulf. A. F. Munthe. in scharfemTrabeDragonerundeinigeBatte
theilteihmdas freudigeEreignißmit. C.Jensen. C. H

. Schweigaard.N.Hertzberg. O.A.Bachke. rieenArtillerievor, und sogar in unmittel
„Ich bin ganzgesund,Doktor,ganzge
und!“ rief er; „fort mit Ihrem schlechten
Waffer,jetztwird dasFeuerderLiebemein
Arztsein.“– ObgleichdiesepoetischenWorte
fürdas herbstlicheAlterderbeidenNeuverlobteneinwenig
hyperbolischklangen,nickteihnenMißMagginsdochhold
verschämtBeifall zu. Ehe der Doktorantwortenkonnte,
hatteihmCharlesClarkebereitseingefülltesGlas in die
Handgedrückt.CharlesClarkeholteseinenganzenVorrath
herbei,man stelltealleLampendes Hauseszwischendie
Boskets,und endlichwurdeauchMiß Maggins so glücklich

DasabgetretenenorwegischeMinisterium.

undfröhlich,als o
b

dieunerwarteteWendungihresLebens
laufsauchihre sehnsüchtigtenWünschegekrönthätte.
Als endlichlangenachderMitternachtsstundederVor
ratherschöpftwarundderDoktorernstlichzurRuhemahnte,

d
a

riefderProfessorRotin vergebensnachseinerTochter;
dieganzeGesellschaftstimmtelaut in denRuf nachFräu
lein Célie ein– man hörteein Raschelnvon geknickten

barerNähedesHausesdurchdieWeingärten
marschierteInfanterie in ziemlichaufgelösten
ReihenaufdemFußwegevor. Miß Mag
gins sankmit einemlautenAngstrufaufdie

Knieenieder,dennals si
e

ihr von zahlreichenHaarwickeln
umgebenesHaupt spähendgegendieFensterscheibedrückte,
hatteneinigenebendemGartendurchdieWeinbergemar
schierendeInfanteristenlachendihreGewehreauf si
e

angelegt,
unddieDame,welchesichausdenTräumenihresspäter
blühtenLiebesfrühlings so plötzlichdurchdiedrohendenGe
fahrendesmännermordendenKriegesaufgeschrecktjah, zog

--

--
--

-|
|
--

| |

- -
--
-

-
-

s in Graubünden.NacheinemGemäldevon P
.
F. Peters.
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sichschnellwiederauf ihr Lagerzurückunddrückteihren Mit Mühe nur bewegtederDoktorMißMaggins, sich| gendeHaus, von demmanweithinausdieGegendüber
Kopfjammerndin dieKissen.Bald erschienauchderDoktor in dasZimmerdesProfessorRotin zu begebenunddort | jehenkonnte,heran. Auf das lauteKlopfenöffneteder
in derAnstalt,umseinenPatientenbeiallenmöglichenVer- | dieEreigniffeabzuwarten,währendCharlesClarkeundder | DoktordieHausthür,eswarderGeneralSiegelmit seinem
wicklungenzur Seite zu stehen,und allmäligfandensich| Colonelabwechselndbeiihnenerschienen,um si

e
zu beruhigen| Stabe,theilsFreischärler in blauenBlousen,theilsOffiziere

dannauchdieSaxoborussen,sowiederColonelundMr.Willis | undihnenMuth zuzusprechen. in badischenUniformen,denenmandasBestrebenansah, in

in demSpeisesaalein. EndlichsprengteeinReitertruppgegendas einzelnlie- | Haltung,Manier undRedeweiseihrenKameradenausdem

Aus u n | e r e r h um or ist ij ch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

S

-- FCT FR
r“ - - --- - - - ZT
„. "S-2- -s LTTF------- --
Sie:Duglaubstgarnicht,wiemirdiereineBergluftdas A.:Nun,Sie laffensja heuthochhergehen;wohl’nebeson- Er : Unbarmherzige,nachmeinemTodewerdeichmichrächen,
Herzweitet!. . - - - - dersfreudigeGelegenheit,dieSiefeiern? - meinGeistsollIhnenerscheinen,wennichangebrochenemHerzen
Er: Wirklich,Kind?Mir weitet si

e

denMagen, ic
h

habe B.:Undwasfür eine!Heutfind’sfünfundzwanzigJahre, gestorben.
kannibalischenAppetit! daßmirmeineFraudavongelaufenist! Sie: So würdenurderTodeineBekanntschaftvermitteln,

dieichimLebenniedasVergnügenhatte,zumachen.

| X- -|--------

--
Feldwebel:Ordonnanz,was is

t

Ihnendenneingefallen,ganz Herr:WievielderKalender? Generalkaffainspektor:WievielhabenSie in derKaffeals
gegenmeinenausdrücklichenBefehldaswichtigeDienstschreiben Ladendiener:EineMark. Bestand,HerrKassier?
nichtandenHerrnHauptmannselbst,sondernandessenDienst- Herr(nacheinigemNachrechnen):WartenSie,ichgebeIhnen Kassier:In derKaffeistnichts!
magd zu übergeben?Hm? dreiundneunzigPfennige. Generalkaffainspektor:DannhabenSie zu viel in der
- Ordonnanz:DerHerrFeldwebelhattedochausdrücklichbe- Ladendiener:"Aber. . . KaffeunddiesestimmtnichtmitIhremBuche!Hiersteht:„vier
fohlen,ichsolltedasSchreibenan„diePerson“desHerrnHaupt- Herr:IchhabeIhnenzubemerken,daßaufIhremKalender hundertMark Defizit“, folglichmüßtenunbedingtin der
mannabgeben! schonachtzehnTageverfloffensind,dieichnichtmehrnöthighabe! KaffevierhundertMark wenigerals nichtssichvorfinden.

Volke möglichstgleich zu erscheinen.Unter ihnenbefand „Wir wolleneinenAugenblickhier ausruhen,“sagte Er setztesichohneWeiteresan denTischund befahl
sichauchder jungeSchlöffel,der exaltierteVolkstribunder | Siegelkurzund kalt, indem er mit mißtrauischenBlicken | demDoktor, einenImbiß undeinigeFlaschenWein her
Revolution,deraberdennochdurchdieEleganzseinerjugend- | die in demSpeisesaalversammelteGesellschaftbetrachtete,| beizubringen.Währenddiesersichentschuldigenderklärte,
frischenErscheinung,sowiedurchden edlenErnst eines | „bis dieTruppenweitervorgerücktsind.LassenSie Posten | daß seinHaus eineWafferheilanstaltse

i

und daß er, um
Wesenssichungemeinvortheilhaftvon allen einenBeglei- | ausstellen,“befahl er einemseinerAdjutanten,„welcheuns | dasVerlangteherbeizuschaffen,zuvoreinenVersuch in der
ern, besondersauchvondemfinsteren,fanatischenSiegel, | benachrichtigensollen,sobalddie letztenAbtheilungenvor- | Stadt machenmüsse,tratSchlöffel in dasZimmerund er
unterschied. übergezogenseinwerden.“ kanntesogleichdieSaxoboruffen,welcheihm mit freund
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lichemGruß entgegentraten.CharlesClarkebrachtesogleich,
um seinenund seinerFreundegroßmüthigenBefreierso
würdigundgut als möglichzubewirthen,denganzenVor
rathseinerPunchefflenzherbei.
„Nun,meineHerren,“sagteSchlöffel,welcherbeialler
seinerdemokratischenBegeisterungimmerdenTon unddie
ManierendergutenGesellschaftbeibehielt,„ichbegreife e

s,

daßSie unsererSacheauchjetztwohlnochnichtfreundlicher
gesinntseinmögen,als beiunsererletztenBegegnung,aber
baldwerdenSie sichdochvonder gewaltigenExpansions
kraftdesGedankensderFreiheitüberzeugen.“
„Daswird nicht so ganz leichtsein,“ erwiederteHerr
vonSarkow,„Sie tragendiesenGedanken in eineridealen
Gestalt in sich,und so könnte e

r ja vielleichteinmaldieWelt
beherrschenunterder Voraussetzungeinerebensoidealen
Menschheit–aberheute istdieWelt zu IhremIdeal sowenig
reif,als si

e
e
s
zu demjenigendesMarquisPosaeinstwar.“

„In kurzerZeitwerdenSie andersdenken,“erwiederte
Schlöffel,währendSiegelunddieUebrigenfinstere,feind
licheBlickeaufdenjungenStudentenwarfen,der e

swagte,
einedenihnengeläufigenPhrasen so entgegengesetzteSprache

zu führen– „dort draußenmarschierenunsereBataillone,
dieKämpferdesVolksheeres,welchedenGedankenderFrei
heit in sichtragenundfür ihn dasLeben zu opfernbereit
sind; si

e

ziehenaus zu einemunblutigenKampf, zu einem
friedlichenSiege.“
„Ein unblutigerKampf, ein friedlicherSieg,“ fragte
Herr vonSarkow, „und dazuBajonnetteundKanonen?
Das sindGegensätze,die ich nichtversteheundnichtver
einigenkann.“
„WartenSie!“ rief Schlöffel,„Sie werden e

s

bald
verstehen,dennheutenochwird dieSachedesVolkesihren
höchstenTriumphfeiern;drüben a

n

dernahenGrenze,der
Grenze,welchefürstlicheWillkürzwischendenBruderstämmen
desdeutschenVolkesaufgeschlagenhat, stehendiehessischen
Truppen,welchevonderverblendetenBundesregierungauf
gebotensind, um gegendie heiligeSachedesVolkes zu

Felde zu ziehen;aberjeneSoldatengehörenselbstdem
Volkean, dieLeidendesVolkessindihreLeidenund des
VolkesBefreiungwird ihreBefreiungsein.Heutewird die
großeFrage entschieden;nach demBeispiel, das die
bravenHeffengebenwerden, könnendie Fürstenkeine
Söldnermehrfinden,um das freieVolk zu unterdrücken– auchSie, meineHerren, werdendann der heiligen
FahnederFreiheitfolgen,Sie sind ja jungwie ich, und
dieJugend is

t

gut undedel,undwir,“ sagteer,indemein
glücklichesLächelnseinvonBegeisterungstrahlendesGesicht
verklärte,„wir werdenauchSie nichtzurückweisen.“
Herr vonSarkow sahihn mit einemBlick voll sym
pathischenMitleids an.
„Das heißt,“sagte e

r kopfschüttelnd,„in trockeneProsa
übersetzt:Sie nehmenan, daßdiehessischenTruppenein
fachihrenFahneneidvergessenund zu Ihnen übergehen
werden.Ich glaubedas nicht,undwenn e

s

dennochge
schehensollte, so wird einsolchesBeispielkaumweitereNach
ahmungfinden,gewißnicht in Preußen– Sie sindselbst
PreußeundkennendiepreußischeArmee, si

e

hatgegendie
Versuchungim eigenenLandeStandgehaltenundwirdgegen
Sie um so gewisserihreSchuldigkeitthun.“
„Ihre Schuldigkeitist, im Volke aufzugehen!“rief
Schlöffel,„von dem si

e

einenTheil bildet. Sie rechnen
mitdenaltenBegriffen,welchederDespotismuskünstlich
erzeugtundgenährthat, aberwir treten in eineneueZeit
undhabendenhohenBeruf, einneuesEvangeliumdurchdie
Welt zu tragen.“
EineOrdonnanzmeldete,daß die letztenTruppenzüge
dieStadtWeinheimpassierthätten.
DerGeneralSiegelerhobsich.
„Wir müssenaufbrechen,“sagteer, „um a

n

dieSpitze
unsererKolonnen zu eilen. NachmeinenNachrichtenstehen
dieHeffenzwischenHemsbachund Heppenheimund wir
müssenmit unsererAvantgardedort eintreffen.Da diese
Herrenhier,“fügte e

r

finsterunddrohendhinzu,„unserer
ache so wenigVertrauenschenkenund sich so offenals
FeindedesVolkesbekennen, so solltenwir si

e

mit uns
nehmen,vielleicht is

t
e
s gefährlich, si
e

hierim Rückenunserer
Linienzurückzulassen.“
„Nein!“ riefSchlöffel,„nein, dieseHerrensollenfrei
undunangetastethierbleiben,waswäredieFreiheit,wenn

si
e

nicht a
n

sichselbstglaubte,wenn si
e

sichaufihremSieges
zugedurchdieWeltvorwaffenlosenGegnernfürchtenwollte– für dieseHerrenhierbürgeich,ichhabeihr Wort, daß

si
e

nichtsgegenunsereSacheunternehmen.“
„Gutdenn,“sagteSiegel,„sobrechenwir auf.“
OhneGruß ging e

r

mit seinenOrdonnanzoffizierenhin
aus,Schlöffelverabschiedetesichmit einemHändedruckvon
denSaroboruffen
Er schwangsich in denSattelund sprengtedavon.
TraurigblickteihmHerr vonSarkownach,bevor e

r
in

dasHauszurückkehrte.
Der Tag verging in bangerUnruhe,kaumwurdedas
Mittagessenberührt,beiwelchemheutedenstrengenRegeln
derKur gemäßdasWafferwieder in seinevollenRechte
getretenwar; dennwährendmannochbeiTischsaß,dröhnte
weitherKanonendonnervomMelibokusherüber,und die
HerreneiltentrotzderBittenderzitterndenDamenhinaus
aufdienächstenHöhen, umnachderGegendhinzuspähen,
vonwelcherdieKanonensalvenherüberklangen,welche zu be

weisenschienen,daß stattdesgehofftenVerbrüderungsfestes
dieBegegnungmitdenhessischenTruppen zu einemernsten
Zusammenstoßgeführthabe. Und in derThat entsprachen
dieEreigniffedurchausnichtdenErwartungen,welcheder
jungeSchlöffelmit so zuversichtlicherBegeisterungausge
jprochenhatte. -
Die revolutionärenTruppenwarenauf derBergstraße
bis in die GegendzwischenHemsbachund Heppenheim
vorgerückt,wo si

e

diehessischenVorpostenerblickten.Trotz
dervonSchlöffel so gewißverkündetenund vorausgesetzten
BereitwilligkeitderhessischenSoldaten, sichderSacheder
Revolutionanzuschließen,hatteSiegel dennochauchdie
MöglichkeiteinesKampfesin's Auge gefaßtund seine
Truppen in einerArt vonSchlachtordnungaufgestellt,die
freilichvommilitärischenGesichtspunktaus das Sonder
barstewar,waswohl je in derKriegsgeschichtevorgekommen
seinmochte.Die Dragoner,von denenein Theil unter
demOberstenvonHinkeldeydurchdieBergedavongezogen
undglücklichüberdieGrenzeentkommenwar, standenin dem
VerdachtgeheimerSympathieenfür denGroßherzog;man
trauteihnennichtganzundhatte si

e

deshalb in geschloffenen
Schwadronen a

n

dieSpitzedersonderbaren,in langerLinie
aufderBergstraßezusammengedrängtenSchlachtordnungge
stellt. UnmittelbarhinterdenDragonernstanddieInfan
terieundendlichschloßsichzuletztdieArtilleriemit ihren
Munitionswagenan.
Als man so den feindlichenVorpostengegenüberAuf
stellunggenommenhatte,wurdeeinParlamentärvoraus
geschickt,um den hessischenTruppeneingroßesPaketvon
gedrucktenProklamationenzu überbringen,in welchen si

e

im
NamenderFreiheitaufgefordertwurden,mit ihrenbadi
schenBrüderngemeinsameSachezur BefreiungDeutsch
landsvon derFürstentyranneizu machen.Nachdemdiese
ProklamationenübergebenundderParlamentärzurückgekehrt
war,eilteeineAnzahlderbadischenFreischaarenführerunter
lautenHochrufenfür die hessischenBrüderdenVorposten
entgegen,welchesichdichterzusammengezogenhatten,und
hinterdenen,wiemanbemerkenkonnte,größereTruppen
kolonnenvorrückten.Aber stattdaß die hessischenReihen,
wiemanerwartethatte,sichauflöstenundunterFreuden
rufendenBadenernentgegenkamen,begannausdenhessi
schenReiheneinnachdrücklichesFeuer,mehrerederBlousen
männer,welche,ihreHüte in derLuft schwenkend,voran
stürmten,brachenzusammen,undihrejammerndenWehklagen
mischtensichmitdenwildenVerwünschungenihrerGefährten,
welcheschleunigumkehrtenund in die badischeAufstellung
zurückeilten.
„Verrath– Verrath!“hörtemanringsumschreien–
„sieschießen,si

e

mordenuns– es sindfeigeFürstenknechte,
FeindedesVolkesundderFreiheit!“
Siegeljaß finsterauf seinemPferde.
„ZumKampf– zumKampf! Tod denVerräthern,
UntergangdenTyrannen!“riefendieBlousenmännerringsum,
währenddie früherenOffiziereernsterund schweigsamer
wurden.
Siegelwarf einenbedenklichenBlick aufdiehinterder
TirailleurketteheranrückendenfeindlichenBataillone,aber
immerlauterwurdendieKampfesrufe, si

e

setztensichdurch
dieReihenderTruppenfort,dieInfanteriedrängte in fast
aufgelöstenGliedernvor undschobsichbereitszwischendie
Pferdeder letztenDragonerschwadron.Es schienunmög
lich,dieBewegungaufzuhalten.Siegel erheiltedenDra
gonerndenBefehl,gegendie feindlicheInfanterie zu char
iren;Schlöffel,von einigenjungenFreischärlernbegleitet,"e zurvorderstenSchwadronvor,Signaleschmetterten,
dieKommandoworteerschallten,undzuerstim Trabe,dann

in vollerCarrièrejagtendieDragonermit geschwungenen
Säbelnden hessischenBataillonenentgegen.Die Infan
teriefolgtelautrufend in immermehrsichauflösendenGlie
dernnach.
Als dieDragonernaheandie feindlichenLinienheran
gekommenwaren,empfing si

e

einmörderischesFeuer.
Die erstenReihenbrachenzusammen,einwilderKnäuel
vonMenschenundPferdenwälztesichauf demBoden;die
folgendenReiterversuchten,überdieGefallenenhinwegvor
wärts zu sprengen,aberimmerneueSalvenkrachtenihnen
entgegen,immermehrhäuftensichdiegefallenenMenschen
undPferde.
Die ersteSchwadronstockte,die zweitedrängtenach,
neueLückenrissendie feindlichenKugeln in diedichterund
dichterzusammengedrängteMaffe. Da erfaßtedie Reiter
einwilderSchrecken,die vorderstenwendetenihrePferde
unddrängtenrückwärts,und in wenigenAugenblickenjagten
dieSchwadronen in aufgelösterFluchtdavon; si

e

sprengten

in dievordringendeInfanterieein,die erschrecktenSoldaten
wehrtenmitKolbenschlägenundBajonnetstichendiebäumen
denundum sichschlagendenPferdeab, die Dragonerver
suchtensichmit ihrenSäbeln einenWeg zur Flucht zu

bahnen,undwährenddie hessischenBatailloneunterfort
gesetztemFeuervorrückten,entspannsicheinwilderKampf
zwischendenDragonernundderInfanterie.
Schlöffelsprengtein denaufgelöstenReiterhaufenhinein,
mitBittenundDrohungenversuchtee

r

si
e

zumStehen zu

bringen; e
r schwangseinenSäbel gegendieFliehenden, e
r

hieltihnendieMündungeinerPistoleentgegen,aberAlles
warvergebens,keinEinzelnervermochtesichdemStromder
allgemeinenFluchtentgegenzusetzen,undimmerweiterrück
wärtswälztesichdie aufgelösteMaffe.

Da plötzlichkrachtendie Kanonender badischenBat
terieen.Der Führer derselbenmochtedie Absichthaben,
überdie eigenenTruppenhinweg zu feuern,umdieFeinde
zumStehen zu bringen,aberdieKanonenwarennichtrichtig
bedientundverschiedeneKartätschenladungenschlugenin die
dichtenMaffenderFliehendenein.

löstesichdie letzteOrdnungauf,vonallenSeiten
erhobsichlauterundlauterdasGeschreiübervermeintlichen
Verrath;dieDragonerunddieInfanteriedrängten in voll
ständigerAuflösungrückwärtsgegendieArtillerie,baldwar
Allesnur nocheinwüstesDurcheinander,in welchemJeder
rücksichtslosseineWaffenbrauchte,umjedenAndernnieder
zuwerfen,derseinerFluchtimWegestand,undderallgemeine
Schreckenvermehrtesich in jedemAugenblickdurchdasfortge
setzteFeuerdervorrückendenhessischenBataillone.
DieDragonerhattensichdurchdieInfanterie im eigent
lichstenSinne desWortesdurchgeschlagen,vielevonihnen
warenvon denwüthendenFreischärlernvon denPferden
geschossenodergestochenworden,der Restfloh mit den
Artilleristenvermischt,welchediePferdevondenKanonen
losgeträngthatten, in vollemJagen auf derBergstraße
gegenWeinheimzurück.Siegelhattesich,nachdeme

r

sich
vonderabsolutenUnmöglichkeiteinesjedenfernerenWider
standesüberzeugt,ebenfallszurFluchtgewendetundsprengte,
vonseinemStabeumgeben,balddenFliehendenweitvor
aus;dieInfanterievermochtenur langsamerzurückzuweichen
undbefandsich, so sehr si

e

auchdieFluchtbeschleunigte,
immernoch im BereichdesFeuersdernachdrängendenLinien
desFeindes.
Die Saxoboruffenmit demColonelCoombeundMr.
Willis warenaufderHöhederWeinbergebisgegenHems
bachhinvorgegangen;derWunsch,etwasvondemGefecht

zu sehen,dessenGewehrfeuersi
e

immerdeutlichervernahmen,
ließ si

e

jederGefahrvergessen.DerColonelstandweitvoraus
zwischendenWeinstöcken,einDoppelglasvor denAugen,
spähte e

r eifrig in dieFerne; deralteSoldat erwachtein

ihm,dasFeuerschienihn anzuziehenwie einElement,seine
magereGestaltwar hochaufgerichtet,seineMuskelnspannten
sichelastisch,einsonst so kaltesundgleichgültigesGesichtzuckte

in kriegerischerErregung,undwennihnMiß Maggins in

diesemAugenblickhättesehenkönnen, so würde si
e

sichviel
leichtnochmehrmit derdurchHerrnvonSarkowherbei
geführtenWendungihresSchicksalsausgesöhnthaben.
ImmernäherkrachtendieSalven, endlichwirbelte a

n

derWendungdesWegesumeineBergeckeStaub aufund
NION ' einenReitertrupp in vollemJagen heransprengen.DerColoneleiltezwischendenWeinstöckenbis zur Straße
herab,dieUebrigenfolgtenihm, wennauchMr. Willis'
bleichesGesichtsehrwenigNeigungzeigte,sich so nahe a
n

dieKriegsgefahrheranzubegeben.
Der Reitertruppwar herangekommen– es war der
GeneralSiegelmit seinemStabe; e
r

erkanntediefastun
mittelbar a

n
derChauffeezwischendenWeinstöckenstehende

Gesellschaft.
„ElendeFürstenknechte!“rief er, drohendseinenSäbel
schwingend,„sie freuensichdesVerrathsamVolk, man
solltean ihnendieRachebeginnen.“

E
r

hielt einenAugenblickseinPferd a
n

und wendete
sich zu einerUmgebung,als o

b
e
r

derselbeneinenBefehl
ertheilenwollte. -

Da krachteeineneueSalveganznahehinterdenBergen,
dieSaxoboruffenwarenzwischendenWeinstöckenfür die
Reiterunerreichbar,mit einemFluch aufdenLippengab
SiegelseinemPferdedieSporenund sprengteweiterda
von,seineBegleiterfolgtenihm,abereinigederselbenhatten
ihrePistolenhervorgezogenundfeuertenunterlautenVer
wünschungenaufdiejungenLeute,alleindieKugelnpfiffen
hochüberderenKöpfehin.
Auf schäumendenPferdenjagtendieDragonerheran.
„Was gibt es?“ fragteHerr von Sarkowdie ersten
vorübersprengendenReiter.
Aber e

s

war unmöglich,eineandereAntwort zu er
halten,als das eineWort: „Verrath“,welchesdieFliehen
denimmerwiederundwiedererschallenließenund in wel
ches si

e

denganzenAusdruckihresSchreckensund ihrer
Wuthlegten.
Die Dragonerwarenvorübergejagt,vonfernesahman

d
ie aufgelöstenInfanteriemassensichheranwälzen.

„Jetztist's in derThatZeit,daßwir unszurückziehen,“
sagtederColonel,„es is

t

keinZweifel,daß si
e

vollständig
geschlagensind,und e

s
is
t

gefährlich, in das Gedrängeder
Fliehenden zu gerathen,auchsindwir jetztunsernSchutz
undBeistanddenDamenschuldig.“
Man brachauf undkehrteeiligzur großenFreudedes
Mr. Willis, welcherbeijederneuenär zusammen
zuckteundsichimmernäheran denColonelherandrängte,
nachWeinheimzurück.Von SchlöffelwußteNiemandetwas,
Einzelnehattenihnnochgesehen,wie e

r

sichzwischendie
Dragonerwarf,umderenFluchtaufzuhalten.
„Er wird mit den anderenVerräthernlängstvoraus
geflohensein,“ sagteein Soldat in einerhalbzerrissenen
badischenUniform, „sieverdientenalledenGalgen,diese
Maulhelden,einenSchußPulver sind si

e

nichtwerth,und
doch,wennich einenvon ihnenvor mir jähe, würde ic

h

meineletztePatronedaransetzen,um ihn vomPferde zu

schießen.Uns geschieht'sganzrecht,da war e
s

dochbesser
unterdemGroßherzog,derTeufelsolldieseRepublikholen,

ic
h

will nichtsmehrvondemSchwindelwissen,undmeine
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Knochensindmir zu lieb, um si
e

für dieseFeiglingeund
Verrätherdaran zu setzen.“

E
r zogseineUniformaus, warf einGewehrweitvon

sichund sagte:
„IchgehenachHauseundwarteab,bis si

e

ihrenStrick
gefundenhaben,michsollen si

e

nichtwiederzur Schlacht
bankführen.“
Schnellsprang e

r

überdenGrabenamWegeundeilte
durchdie WeinbergenachdenwaldigenHöhenhinauf.
Sein Beispielfand Nachahmung,immermehrund mehr
derFlüchtigenwarfenihreUniformen,ihreWaffen, ihre
SchärpenundrothenFedernfort und schlugensich in die
Berge,um ihreHeimatsorte zu erreichen;das Vertrauen
unddie Zuversichtwar geschwunden,und je größerder
Rauschgewesenwar,der allediesejungenLeutebethörtund
gefangengehaltenhatte,um so empfindlichermachtesichdie
Ernüchterungfühlbar, so daßderZug dernachHeidelberg
Zurückkehrendensichimmermehrverringerteundendlichfast
nurnochdiezugezogenenTurnervonHanauundFrankfurt
denMarschaufderStraßefortsetzten.
Diesererste so ganzmißglückteZusammenstoßmit den
regulärenTruppenwar verhängnißvollfür die ganzeBe
wegung;dieHoffnung,daß e

s gelingenwerde,die Nach
barländer in dierevolutionäreBewegunghineinzuziehen,war
verschwunden,dasVertrauen in die ursprünglichenFührer
gebrochen,Siegel'smilitärischeRolle war zu Ende, von
nunanwußten.Alle, daß e

s

sichnur nochum einenVer
zweiflungskampfgegeneineunerbittlicheUebermachthandelte,
undnurderrücksichtslosenEnergieMieroslawski's,dermehr
für seineneigenenmilitärischenRuf, als für dieunhaltbar
verloreneSacheeintrat,gelanges,diezersplittertenStreit
kräfteder Revolution zu den mit der Hartnäckigkeitder
VerzweiflungfortgeführtenKämpfen zu sammeln.
Vor demHausederWafferheilanstaltstandendieAuf
wärterundreichtendenerschöpftenFlüchtlingenWasserund
was si

e

sonstirgendan Erfrischungenauftreibenkonnten.
DerProfessorund diebeidenDamen saßen in unruhiger
SorgeumdasSchicksalderHerren in demSpeisesaal,und
als dieseendlicherschienen,flog Miß Maggins wie eine
zitterndeTaubedemColonelentgegen,si

e

schlangihreArme
umihn undbrach in einhysterischesWeinenaus; Fräulein
CélieaberreichteCharlesClarkestummdieHand,undihr
glücklichaufleuchtenderBlickerfüllteihn mit ebensogroßer
Freude,als si

e

derColonelbeider stürmischenund leiden
schaftlichenBegrüßungder sonst so stolzenund sprödenGe
bieterineinesF" empfand.Herr vonSarkow und seineFreundebliebenvor der
Thür undverheilten,was si

e

irgendübrighatten,an die
Flüchtigen,jedepolitischeRücksichtverschwandja in diesem
Augenblick,die jungenLeutefühltennur das menschliche
Mitleid mitdenarmen,bis zumTodeermattetenundhalb
verschmachtetenMenschen,welchedemFanatismusunddem
Ehrgeizgeopfertwurdenund selbstim Falle desSieges
ihrerSachekaumvondenFrüchtendesselbeneinenAntheil
erhaltenhabenwürden.
Da nahte,als diefliehendenFreischaarenin immerdün
nerenReihenvorüberzogen,einmit einemPferdebespannter
Munitionswagen;zur Seite desselbengingenzwei junge
Leute in blauenBlousen,derenEinerdieZügeldesPferdes

in derHandführte. Der Wagenwar von derMunition
entleertund mit grünbelaubtenZweigenangefüllt.Auf
diesemimprovisiertenLager,dasdie ErschütterungderBe
wegungmilderte,ruhte, langausgestreckt,einemenschliche
Gestalt,halbmit einerschwarzrothgoldenenSchärpebedeckt.
Als diesesGefährt, langsamauf demWegedahinfahrend,
bis zu demHauseherangekommenwar, stießHerrvonSar
kow einenRuf schmerzlicherUeberraschungaus; e

r

hatte in

der auf dengrünenZweigenruhendenGestaltdenjungen
Schlöffelerkannt,seineBrustwar entblößt,geradeander
Stelle desHerzenssahmaneineblutigeKugelwunde,ein
Gesichtwar bleichwieMarmor, das langeschwarzeHaar
hing überdieZweigeherab,dieAugenwarengeschlossen,
um die festaufeinandergepreßtenLippenschwebteeinfreund
lichesund friedlichesLächeln.
„Mein Gott!“ riefHerr vonSarkow zu demWagen

hinein, „ist e
r

verwundet– ichfürchtetees, ichwußte es

wohl, daß e
r

nichtfliehenwürde.“
Die beidenFreischärlerblicktenfinsteraufdeneleganten

jungenMann, dessenganzeErscheinungzeigte,daß e
r

nicht

zu ihnengehörte.
„Er ist todt,“ sagtederEinevon ihnenmit dumpfer

Stimme; „wir sahenihn im Sattel wanken,seinPferd
sprengtezurück, e

s gelanguns, ihn aufzunehmenundauf
diesemWagendavon zu führen,aberbald schonhauchte e

r

seineSeele aus, ohnenur nocheinWort sprechenzu kön
nen, die Kugel hatteseinedlesHerz zu gutgetroffenund
vielleicht,“fügte e

r grimmighinzu,„war e
s sogardieKugel

einesnichtswürdigenVerräthers,der denFeindenunserer
heiligenSache feigeden Rückengewendetund seinever
fluchteWaffe gebrauchthat,umsichzur schimpflichenFlucht
denWeg zu bahnen.“
Herr vonSarkowwar mitdenUebrigen a

n

denWagen
herangetreten, e

r legteseineHand auf Schlöffel'sbleiche
Stirn und empfandsogleichdie eisigeKälte des Todes;
wehmüthigbeugte e

r

sichüberdasGesichtdesGefallenen,
der ruhig zu schlummernund sanft zu träumenschien.
„Wohl ihm,“ sagteer, währendeineThräne a
n

seinen
Wimpern glänzte,„er is

t

gefallenmit derfreudigenBe

geisterung,mitdemGlaubenan seineSacheim Herzen, e
r

is
t

davorbewahrtgeblieben,das traurigeEndezu sehen,
dasüberalledieseunglücklichenVerirrtenhereinbrechenwird.“
HerrvonSarkowpflückteeinenblühendenFliederzweig
vondemGebüschvor demHauseund legteihn auf die
Brustdes Todten, seineFreundefolgtenseinemBeispiel
undAlle faltetendieHände zu einemkurzenstillenGebet.
Die beidenFreischärlerblicktenerstauntaufdiesejungen
Leute,die ihreFeindewarenunddoch in demtodtenGegner
denedlenMenschenehrten; si

e

drücktenihnenAllen stumm
dieHändeundlangsambewegtesichdertraurigeZugweiter
aufderStraßenachHeidelberghin.
ErnstundtrübegingderTag zu Ende. GegenAbend
kehrtederBotezurück,welchenHerrvonSarkownachTrott
lingengesendet; e

r bestätigte,daßFrau vonWartenstein
aufdemdortigenSchloffeanwesendsei,undbrachtezugleich
dieNachricht,daß derWegdorthinvollkommenfreiwäre
unddaß in derganzenGegendüberhauptkeineTruppen
bewegungenstattfänden.
LuizAntoniojubelteauf beidieserNachricht; e

r drängte
denFreund,sogleichabzureisen,undHerrvonSarkowwagte
ihnnichtzurückzuhalten,da e

r überzeugtwar, daß ihndie
Leidenschaftzu irgendeinertollenUnvorsichtigkeitfortreißen
würde.Es fand sicheinkleinerWagenimStädtchen,Herr
vonSarkow miethetedenselbenund theiltedenFreunden
mit,daß e

r
mitLuizAntonioeinenBesuchaufeinemnahen

GutederBaroninStarkenburgmachenwolle,um sichnach
demSchicksalihrerMannheimerBekannten zu erkundigen.
Graf Steinbornschütteltewohl ein wenigbedenklichden
Kopf,aberdieSaxoborussenwaren zu sehrgewöhnt,ihren
Freundengegenüber in allenpersönlichenAngelegenheiten
die strengsteDiskretionundZurückhaltung zu beobachten,
alsdaß e

r

oderCharlesClarke,der ohnehinausschließlich
mitFräuleinCélieRotin beschäftigtwar, eineBemerkung
odergar eineEinwendunggemachthätten.So fuhrendenn
HerrvonSarkowundLuizAntonionochmit einbrechender
NachtaufdemkleinenhölzernenWagen,von einemWein
heimerAckerbauergeführt,aufdemsteilenund schwierigen
Bergwegedahin,der si

e

nachderVersicherungdesBauersam
MorgendesnächstenTagesnachTrottlingenführensollte.

(Fortsetzungfolgt.)

G m a nuc ( G
. ei he [.

Ein Gedenkblatt

(HiezudasPorträtSeite613)

In derCharwochekamausLübeckdie erschütterndeNach
richt,daßEmanuelGeibelam 6

. April seinenschwerenLeiden
erlegensei.
Es hießederBerühmtheitundPopularitätdesentschlafenen

Dichterszu nahetreten,wolltenwir hiereinekurzeBiographie
deffelbenmittheilen,wie si

e
in jederLiteraturgeschichte,in jedem

Konversationslexikonzu lesenist;auchverzichtenwir darauf,eine
KritikseinerzahlreichendichterischenSchöpfungenzu geben,denn
mansiehtnichtscharfgenug,wennEinemdieThränen in den
Augenstehen.Wir wollenimHinblickaufdenfrischenGrab
hügeleinzigund alleinauchunsererseitsder dankbarenBe
wunderungAusdruckgeben,diedasdeutscheVolkfür denEnt
schlafenenempfindet,derihmvonHerzen zu Herzengesungenhat
wiekeinzweiterdeutscherDichterderGegenwart.

„Wasichbinundweiß,demverständigenNordenverdank'ich's,
DochdasGeheimnißderFormhatmichderSüdengelehrt“–
sagtderDichter in seinenDistichenausGriechenlandundgibt

in diesemBekenntnißeinetreffendeSignatureinerdichterischen
Persönlichkeit.Der sittlicheErnstunddie TiefeseinerWelt
anschauung,dieZartheitundKeuschheiteinesEmpfindens,der
frommeAufblick,derhinausschweiftüberdie engenSchranken
derErscheinungsweltin dieFernedesTranscendenten,allediese
EigenschaftendesMenschenGeibel,diesich in seinenDichtungen
wie in einemBrennpunktevereinigenundderenInhalt bedingen,
bildenauchdieGrundzügedeutschenGemüthslebensüberhaupt,
unddaherdasEcho,welchesjeneLieder, in deneneineIndivi
dualitätvollzumAustragekam,imHerzenseinesVolkesfinden
mußten.Undder schönenSeelegeselltesich in seltenemMaße
dieschöneForm UeberalledlesMaßhalten,einefeineHarmonie
der Linien, überallVornehmheit,Glätte und bestrickender
WohllautdespoetischenAusdrucks, o
b
e
r

im anakreontischen
LiedevonLiebesLeidundLust singt,oder in derOdeund
HymnemitderhellsehendenBegeisterungeinesHohenpriestersfür
diehöchstenGüterderMenschheiteintritt.DieseKlassizitätdes
Ausdrucks,welcheeineeminenteSchulungdesFormgefühlsvor
aussetzt,is

t

aberauchzugleichderGrund,warumGeibelnichteine

so markantePhysiognomiezur Schauträgt,wie etwaHeine,
LenauundanderehervorragendeLyriker;beiihm is

t

ebendas
Individuellekünstlerischabgeklärtundgemildert,ungefährwie
beieinemantikenBildwerkedieallgemeineSchönheitslinieüber
denindividuellenAusdrucktriumphiert.
Bereits1840erschienendie erstenGedichteGeibel's(bei

A
.

Duncker in Berlin)und stempeltenihn mit einemSchlage
zumLieblingsdichterderdeutschenFrauenwelt.DieseJugend
lyrik,welcheeineoft überfließendeSprachedesHerzensredet
undvielNachempfundenesenthält, is

t

dieVeranlassunggeworden,
daßGeibelvoneinervoreiligenKritikalsderBackfischpoetpar
excellenceverschrieenundihmdieEnergiekraftvollerMännlich
keitabgesprochenwurde.DieserVorwurfmagfür Diejenigen
seineGültigkeitbehaltenhaben,welchedenEntwicklungsgangdes
Dichtersnichtweiterverfolgten,sondernihr Urtheilüber
ihn ausgangbarenLiteraturgeschichtenschöpften.Solcheaber,
diedasgeistigeWachsenundWerdenGeibel'sausseinenWerken
selbstkennen,habendasvoreiligeVerdiktlängstberichtigt.Die

Zarten“ zu KunstgebildenedelstenStyles.

größereVertiefungundwachsendeSelbstständigkeitdesDichters
zeigtsichbereits in den„ZwölfSonettenfürSchleswig-Holstein“,
nocheklatanterin den„Juniusliedern“(1848),die reich a

n

ManifestationenmännlicherKraft sind,underreichtihrenHöhe
punkt in den„NeuenGedichten“undden„GedichtenundDenk
blättern“,vondenenwirnurPerlenwie„Babel“,„DerMythus
vomDampf“,„DerToddesTiberius“unddentief empfun
denen,seinerfrüh verstorbenenGattinAdagemidmetenLieder
cyklus zu nennenbrauchen,umunsereBehauptungzu rechtfertigen.
Ueberallpaart sich in diesenLiedern„dasStrengemit dem

Undmitwelch'ener
gischemPathostritt Geibel in seinenpolitischenLiedernauf,

in den„Heroldsrufen“einesPropheten,der in düsterenTagen
vorahnenddas LichtvonNordenhereinbrechensahundden
schlummerndenBarbarossaausderTiefedesKyffhäuserherauf
beschwor;wiehat e

r
in denTagenderblutigenEntscheidungdie

deutscheJugenddurchseineimHarnischdaherstürmendenLieder

zu entflammengewußt:

„EmpormeinVolk,dasSchwertzurHand,
Undbrichhervorin Haufen.
Vomheil'genZornum'sVaterland
MitFeuerlaßdichtaufen.

Vorwärts!“

UndalsdergreiseDichternachjahrelangemSchweigennoch
einmaleinHarfenspielerklingenund in den„Spätherbstblättern“
seinanLuftundLeidüberreichesDichterlebenwehmuthsvollaus
klingenließ,durfte e

r

vonsichsagen, e
r

habe in seinenLiedern
denganzenMenschenseinemVolkedahingegeben,denüberquellen
den,empfindungstrunkenenJüngling,den zu tiefsterInnerlichkeit
gereiftenMann unddenalterndenWeisen,dessenLebenssonne,
wieGottschalljagt, bereitsschrägeStrahlenwirft, dessenSeele
an Erinnerungenzehrtund sich in dieLebensbilderderVer
gangenheitzurückphantasiert.
EinDramatikerwarGeibelnichtundwirdals solcherauch

wohlvoneinerspäterenGenerationnichterkanntwerden,denn
ihmmangeltdiewuchtigeFormengebungunddieGabeobjek
tivirenderCharakteristik,wie si

e

seitShakespeareundMolière
vondemechtenBühnendichtermitRechtverlangtwird. Seine
Dramensind in letzterLinieprächtigelyrischeGesänge,in Szenen
eingetheiltundverschiedenenPersonenin denMundgelegt,keine
elementarenOffenbarungeneinesdramatischenGenius. Aber
diesegenialeEinseitigkeitschmälertGeibel'sRuhmdurchausnicht,

e
r

war ebeneinLyrikervonGottesGnaden,demAllesunter
derHandzumLiedewurde,weil e

s

dieihmeingeborenekünst
lerischeFormwar. Es warnichtsGemachtesanihm. Wie ein
Rieseragte e

r

überdiemeistenModedichterderGegenwarthin
aus,undumseinHauptstrahltederAbglanzunsererklassischen
Dichterperiode.Weder zu jenenTagen,alsdiePoesiederpoli
tischenTendenzFrohndiensteleistete,noch in neuererZeit, d

a
so

mancherbegabteLyrikeranfing,wieeinbeifallsüchtigerKomödiant
mitseinenEmpfindungenins Publikum zu kokettieren,is

t

Geibel
vondemvornehmstenGrundsatzdesechtenPoetenabgewichen,
daßdieDichtungsichselbstZwecksei,und so is

t
e
r

einhoher
PriesterdesWahren,GutenundSchönengebliebenbis zum
letztenAthenzuge.
Ein schweresLeidenfesseltedengreisenDichterbereitsseit

langerZeitan'sKrankenbett.
„Winter,Winterkommstdubald
AufmeinenHügelzuschneien?“

sangderLebensmüde,aufdenTodwieaufeinenErlöserharrend.
AbernichtderWintervollbrachtedießErlösungswerk,sondern
desSängersliebsterFreund,der Frühlingkamunddrückte
ihmsanftdiemüdenDichteraugenzu.

HermannvonPequignoles.

Räzüns.

(HiezudasBild.Seite624)

„HeiligeWafferrinnenvomHimmel,“sagtschondiealte
Edda. So hatauchderRhein,wieAlles,was demMenschen
frommt,»a Jove principium«.Die Rheinquellensindden
Menschennicht so entrückt,noch so unzugänglich,wiediedes
Nils. DennochbleibenseineerstenUrsprüngein einundurch
dringlichesDunkelgehüllt.DieNaturentziehtgerneihreinnerste
WerkstätteprofanenBlicken.Dochsind e

s

nichtimmerdiehöchsten
Gebirge,welchendiegrößtenStrömeentfließen.DerMontblanc
gibtkeinemnamhaftenFluffedenAusgang,undder größte
europäischeStrom, dieDonau,hataufeinemverhältnißmäßig
unbedeutendenGebirgeihreQuelle.
Der Rhein, DeutschlandsHauptstrom,scheintin einer

frühestenJugendeinefremdeZunge zu vernehmen.Aber e
r
is
t

in GraubündenersteinneugeborenesKind, das vorSchreien
undHeulenüberhört,was um ihn hergesprochenwird. Zu
rauschendstürztsichderVorderrheinin WasserfällendemZiele
zu, woihn derHinterrheinerwartet.Weiterhinund in seiner
Wiege,demBodensee,vernimmtder beruhigteStrom nur
deutscheKlänge.DerüberChur rheinaufwärtsGehendekommt

in Reichenauzu jener,schon256Fuß breitenVerbindungder
mächtigenQuellenbächedesVorder-undHinterrheins,welche
fortannurEinenNamenführen.Von derTerrassedesalten
Schlosses,daseinstdieBischöfevonChurerbautenunddemAbt
desimBodenseebelegenen,durchScheffel'sEkkehardderNeuzeit
fastbekannteralsdurcheineeinstigenwissenschaftlichenLeistungen
gewordenenKlosterszuEhren„Reichenau“benannten,kannman
jeneVereinigungam bestenüberschauen:im Kampfum die
HerrschaftwirdderwafferreicheVorder-(Oberländer-)Rheinvon
demgrauen,wildflutendenHinter-(Domleschger-)Rheinscharf
zurückgedrängt.Wir sehen,welchesBild wir zu erwartenhaben,
wennwir dasThaldesletztern,dasDomleschgerthal,aufwärts
gehenund so zwischenden in ReichenausichtheilendenStraßen
Ilanz-Dijentis-AndermattundBonaduz-Tuis-Splügenuns für
diezweitgenannteentscheiden.In Obstgärtenvergrabenliegen
bisTulliszweiundzwanzigDörferbaldamUfer,baldaufder
Höhe,undfastebensovieleSchlösserundBurgen,derender
Rheinvonnunan so viel a

n

seinenUferngrüßt,schauenschon
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hierauf diesenieder,undauchdie erstenRebenschonwinden
sichumdasgraueGemäuer.
EinesdieserSchlöffer,wohldasstattlichsteundschönstevon

allen,Räzüns,führtunserBild unsvor. Währendanderenur
nochalsTrümmerauf ihrerHöhehortenunddieMitlebenden
wenigvonihrerGeschichtemehrwissen,hatsichRäzünsin un
versehrterPrachtin dieGegenwarthereingerettetundauchseinen
früherenBesitzernundHerrenkanndiehistorischeForschungnach
LU)EN.geh
Weitin römischeZeitendarfdieseeineGründungzurück

setzen,wennauchderals ErbauergenannteRaetuswohlkaum
vorderKritikalsderHeld,alswelchenihndieSagebezeichnet,
bestehenkann.Urkundlichgesichertsinddie demSchloßihren
NamenleihendenoderihnvonihmentnehmendenRäzüns.Mach
demdieseundihreBesitznachfolger,dieBrun,1489ausgestorben,
war es ein erlauchtesGeschlecht,das einWappenschildan d

ie

ThoredesBergschlossesanschlug,keingeringeresalsdieZollern,
dieeben a

n

mehrals einenschönenPunktdeutschredendenLandes
dieMarksteineihresWegesgesetzthaben.DenZollernfolgten

d
ie Habsburgerund1805dieWittelsbacherals Herrenvon

Räzüns,undals o
b

dieß ja so rechtdieWandlungenirdischen
Besitzesillustrierensollte, so ward e

s

auch1809Frankreichzuge
schlagen,bis e

s

endlich1815endgültigGraubündenverblieb.
Unddieseshat in Räzünsunstreitigeinenseinerschönsten

landschaftlichenundarchitektonischenPunkte. In letztererBe
ziehungtritt e

s

schonvonWeitemunsvonjederSeite,nament
lichauchvondemschongenanntenTaminsan derAndermatter
Straßebetrachtet,überausstattlichundansehnlichentgegen,und

in der ersterenis
t

es, auf einervomRheinumspültenFelsen
halbinselgelegen,nichtnur selbstdominierenderMittelpunktder
ganzenUmgebung,sondernauchdie besteHochwartefür d

ie

Rundschauin dieser.DieGroßartigkeitderAlpenwelt,welchein

demhochragendenCalandaihrenHauptrepräsentantenhat, ver
bindetsichmitderfruchtbarenLieblichkeitdesDomleschger-Thals,
undschwertrenntmansichvondenFensterndesSchlosses,von
denenmanaufall'dasbefriedigthinab-undhinaussieht,schwer
vonjenemselbst,wennman,demSchluchtwegderVia mala
weiterzuwandernd,sichnocheinmalrückwärtswendetunddie
SilhouettedesaltenZollernsitzeszumletztenMal andemblauen
Himmelsichabzeichnet. FriedrichLampert.

Titeratur.

– Die schwäbischeDichterschule,welchenachdemTodeKerner's
undMöricke'sausgestorbenschien,hatjüngstwiederdurcheinreichesAlbum
ihreFortdauermanifestiertund e

s

wurdeallgemeinanerkannt,daßeines
derbedeutendstenundeigenartigstenTalentedieserzweitenGeneration

J.G.Fischerist,derim' LiedewieimdithyrambischenHym
mus, in derBalladewieimDramatischendieSaitenmitgleichmäch
tigerHandbewegt.Vonseinen„Gedichten“(Stuttgart,Cotta)habenwir
nuneinedritte,vermehrteundausdenverschiedenenSammlungenver
vollständigteSammlung.SeineMusehateinernstesGesicht;e

r

tändelt
nichtmitsüßenRhythmen,seineVersegeheneinenfeierlichen,dröhnen
denSchritt, e

r

suchtnicht zu rühren,sondernzu erschüttern;ausAllem
sprichtnichtbloßeinreichesEmpfindungsleben,sonderneintiefsittlicher
Geist,derüberalldieIdealederMenschheitzu ergründenund in hohen
Gedankenauszuprägenweiß.WährenddieFrauendurchdieseIdealität
sichangezogenfühlen,wirddieMännerdieGewaltderkraftvollen
Formen,seinsittlichesWollenfeffeln.Langsamschältsichoftausdieser
FormderKerndesGedankens,aber e

r

bleibtunsdannaucheinGe
winnfür'sLeben.Es is

t

einBuch, zu demmangernund o
ft
in weihe

vollenStundenzurückgreift,einBuch,dasmanliest, in demmannicht
bloßblättert.

– Der letzteRomanLevinSchücking’s:„GroßeMenschen“,

is
t

jetztbeiSchottländerin Breslauerschienen.DasdreibändigeWert
machteineneigenthümlichenEindruck.EszeigteineganzanderePhy
fiognomie,alsman si

e

beidenErzählungendiesesAutors zu erblicken
gewohntist.WirhabenhierzwarauchsehrausgesprocheneRomantikmit
jenemphantastischabenteuerlichenAnstrich,derSchückingeigen zu sein
pflegt,vorAllemjedochis

t

dieserRomanhistorischundkulturgeschichtlich,
undzwarwerdenwirnachItalien in dieZeitdesPapstesLeoX. ver
jetzt.DieHauptpersonendiesesRomans,welchejenestürmische,von
GewaltthatenerfüllteZeitnachRomführt,sinddieGräfinOrtenberg
undGrafBaldassareNovellara,diesichnachvielenFährlichkeitenendlich
finden.Das is

t

derGrundfadendesRomans.Dazwischenspielensi
ch

eineFüllevonhistorischenundromantischerfundenenIntriguenab,aus
denengroßeMenschenundCharakterköpfelebhaftinteressieren,vorAllem
LeoX., dannLucreziaBorgia,MichelAngelo,dieKardinälederseltsam
geheimnißvollenVerschwörungRiarioSauli undPetruchio,fernerdie
AugsburgerJunkerRembert,StettenunddieedleJungfrauPalmerta.
DieDarstellungzeigtdenSchücking'schenGlanzundFuß. DerAutor
warebeneinErzählererstenRangesunddieseLeichtigkeitundAnmuth

im Vortrag,welchedasLesenzu einemGenußmacht,kennzeichnetauch
diesenRomanals e

in

echtesWerkdesdahingegangenenSchriftstellers.– „TodteundLebende“betiteltCarlos v. GagernseineEr,innerungen,vondenene
r

eineersteReihein einemstattlichenBande(Ber
lin,Abenheim)bringt.EssindinteressanteBilderauseinemvielbewegten
Leben,dasnamentlichin Abenteuernin fremdenLändernseineBe
friedigunggesuchtundgefunden.EineAutobiographiein Charakter
bildernandererhervorragenderMännerundFrauen,dieaufdasLeben
desAutorseingreifendenundentscheidendenEinflußgeübt,wieJahn,Humboldt,Weber,Wislicenus,Espartero,SantaAnna,Miramon,
JuarezunddieSontag.Währende

r

dieseschildert,erzählte
r

sein
eigenesLebenin beidenHemisphären.DerinteressantereTheil is

t

un
streitig,der,welcherin SpanienundMexikospielt,wo e

r

sich a
n

DonCarloseinerseits,andererseitsa
n

dierepublikanischenPräsidenten
angeschloffen,undsichvonLetzterenzurückgezogen,sobalddiesea

n

dieStelle
derVolkssouveränitätihreeigenestellten.Er is

t

enragierterRepublikaner
undstehtimmeraufderrevolutionärenSeite,dieschonseinemaben
teuerndenCharakterammeistenzusagt.DerVerfassererzähltfrischund
lebendig,wennauchgarmancheschriftstellerischeFlüchtigkeitenmitunter
laufen.ManwirddasBuchnichtnurgutunterhalten,sondernauch
mitpositivemGewinnausderHandlegen,denn e
s

bietetunsviele
Einblickein dieBewegungsjahrein Deutschland,vorzüglichaber in die
mexikanischenVerhältnisseunterdenobengenanntendreiPräsidenten;

selbstderGeschichtsforscherwirddemBuchemanchenwichtigenZugent
lehnenkönnen.

Multilt.

– FrauPrinzessinFriedrichKarl vonPreußen,welcheals
MalerinbereitseinehoheKunstfertigkeiterlangthat,hatsichnunmehr
auchaufmusikalischemGebieteversucht.Im LaufedesWintershatdie
hoheFrauzwölfLiederkomponiert,dieindessennichtfürdieOeffentlich
keitbestimmtsind.DieKompositionennachTextenvonRückert,Lenau,
Geibel u

.

A. sollenmelodiösenFluß habenundwarmeEmpfindung
verrathen.– Die langeundglänzendeReihevonKonzerten,welchein

StuttgartdiesenWinterstattfandenund in denendieerstenVirtuosen
unsererZeitauftraten,hateinenwürdigenSchluß in demKonzertvon
LouisPabstgefunden,derdurchdieeigenthümlicheArt seinerInter
pretationfremderKompositionenwiedurchseineeigenengleichsehrdas
Interesseeffelt.Sein einfaches,anspruchslosesAuftretenzeigtschon,
daß e

s

ihmnichtumseinePersonunddasBrillierenmitKunststücken,
wie e

s

heutemodenhaftunsanwidert,sondernumdieSacheselbst,um
dieMusikzuthunist. SeinVortrag,demdieganzeFülleausgebil
detsterTechnikzuGebotesteht,sprichtvollundganzzumHerzen;ein
Ton is

t

derreinsteGesang,seineMelodiewecktdiehöchsten,edelsten
Gefühle.In unsereraufregendenundselbstin derKunstaufgeregten
Zeit is

t

solch'ruhigeKlarheit,solch'warmesEmpfinden,solch'tieferund
ruhigerGeist,wie e

r

ausAllemspricht,wasunsderreichtalentierte
Künstlergibt,einewahreWohlthatundHerzenserquickung.– CharlesGounoddirigierteam3.April imKonzertsaaledes
Trocaderoin ParisdieersteAufführungvon„Redemption“,einem
religiösenDrama in dreiTheilenundeinemProlog,zudem e

r

Musik
undTextgedichtethat.Wiegeschriebenwird, is

t

„Redemption“eine
großartigeSchöpfungunddenbestenWerkendesMeistersebenbürtig.– JohannesBrahmsdirigiertekürzlichin Pest in einemKon
zertederPhilharmonischenGesellschaftseine„dritteSymphonie“unter
enthusiastischemBeifall.DerdritteSatzdesneuestengroßartigenWerkes
diesesMeistersgefiel so sehr,daß e

r

wiederholtwerdenmußte.

Bühne.
– DasTheateranderWieninWienbrachteamerstenOster
feiertagenocheineneueOperette,dievierte indieserSaison.DieMusik

is
t

vonLouisRoth,derTextvonR.GenéeundB. Schier,undihr
Titel„DerMarquisvonRivoli“.Es geht in dieser„Operette“ganz
lustigzu,ihreheiterenTanzweisensindrechtansprechend,undgespieltwird
sie,GirardiundBlasel a

n
derSpitze,vortrefflich;aberdemungeachtet

is
t

dem„MarquisvonRivoli“keinelangeLebensdaueraufderBühne

zu prognostizieren,dennseineErscheinungentbehrtin jederBeziehungzu
sehrderOriginalitätundNeuheit.Die„Burg“begannamzweiten
OstertagenachderachttägigenPauseihreVorstellungenmitdem„Hamlet“.
Roberterzieltein derHauptrollewiedereinengroßenErfolg.In der
KunstderRedeentwickeltsichdieserKünstlerzuimmergrößererMeister
schaft;wie in derVorlesungvonVictorHugo's„Torquemada“,so be
währtee

r

dießauchjüngstwiederin demByron'schen„Manfred“.Die
ersteVorstellungvonL'Arronge's„WohlthätigenFrauen“,einesjener
Stücke,diedurcheinTauschgeschäftvonder„Burg“aufdasStadttheater
übergegangensind,waraufdieserBühnekeinebesondersgelungene.
DerDebütantin,Frl.SandrockvomdeutschenTheaterin Berlin,gelang

e
s

nur in geringemMaße,sichdieSympathieendesPublikumszu er
ringen.FrauAlbrechtzuersetzen,wirddiesejungeSchauspielerinnicht
imStandesein.– UeberWildenbruch'sLustspiel:„DerKönigvonCandia“,
welcheskürzlichamLobetheaterin BreslauzumerstenMal in Szene
ging,wirdunsvondortgeschrieben:Dasaufsehrunwahrscheinliche
Voraussetzungensichaufbauendeundnur in einzelnenEpisodenvon
wahremHumorgetrageneLustspielhathiernureinensuccèsd'estime
gefundenundverräthin derThatwederimDiktusdesDialogsnoch

in derModellierungeinerCharakteredieHanddesimtragischenRessort

so glücklichenDichters.HoffentlichwetztdasjüngsteDramadesAutors
(manmußlei diesemproduktivenSchriftstellersehrvorsichtigseinmit
derBezeichnung:„diejüngsteArbeit“)diekleineSchartewiederaus.– Ein neuesSchauspielvonDr. P" „DieglücklichsteFrau“,hatbeiseinererstenAufführungim k. Schauspielhausein Pots
damsehrgefallen.DieHauptdarstellerundderDichterwurdenwieder
holtgerufen.– EineeinaktigedramatischeEpisode:„Reclame“vonGünther

v
. Freiberg,demtalentvollenRomancierundNovellisten,hat in Oeden

burg,dasübereineReihevontüchtigenBühnentalentengebietet,sehr
angesprochen:derKnoten is

t

graziösgeschürzt,dieLösunggeistreichdurch
geführt,dieSprachemustergültig.– EindreiaktigerSchwankvonTh.BarrièreundEd.Gondinet
(deutschvonEmilNeumann):„Zerstreut“(Têtedelinotte),kamam
BerlinerResidenztheaterzurerstenAufführungundhatteeinendurch
schlagendenErfolg.DereigentlicheReizdeszierlichen,übermüthigen
Schwankesliegt in dermeisterlichenArt, wieausdemFaktumder
ZerstreutheiteinedrastischeSituation,einedrolligeVerwicklungnachder
andernherausgesponnenwerden,in derenErfindungsichdiebeiden
AutorenwiezweiraffinierteSchachspielerZugumZugüberbieten.– KürzlichgingeinezweiaktigekomischeOpervonH. Eich
born:„ZopfundKrummstab“oder„DerKaffernkrieg“amBreslauer
StadttheatermitErfolgzumerstenMal in Szene.Manschreibtunsüber
diePremière:TextwieMusikfandensehranerkennendeAufnahmeund
gebührtderletzterenfraglosdasLobreichermusikalischerPhantasieund
sorgfältigsterInstrumentation.EbensoglücklichwarderAutorauchmit
seinemhumoristischenundechtdramatisch-effektvollenTextbuch,so daß
eineweitereVerbreitungdesWerkesfraglosbevorsteht.– RichardVoß'neuesSchauspiel:„UnehrlichVolk“,gehtEnde
AprilzumerstenMal undzwarimHoftheaterin Hannoverin Szene.' wirdauchWildenbruchs„ChristopherMarlowe“seinePremiereerleben.

– FräuleinGertrudGiers, ersteTragödindesHamburger
Stadttheaters,hatmitihremGastspielin St. Petersburgeinenun
gewöhnlichenErfolgerzielt.DiePetersburgerBlätter,russischesowohl
wiedeutsche,findihresLobes in ungewohnterEintrachtvoll. Wieder
holtfindenwirihrdort„eineeminenteBegabungfürdasDramatische“
zugesprochen.Ihre Abschiedsvorstellung,Racine's„Phädra“,gestaltete
sich zu einemwahrenTriumphederdeutschenKünstlerin,nichtnur,daß
dieBlumenspendenförmlichregneten,vomKuratoriumdesAlexander
hospitalswurdeihreinprachtvollesService, in GoldundSilberge
arbeitet,überreicht,undnachderVorstellungwurde si

e

zumMitgliede
desLiterarischenVereinsernannt,unseresWissensdieersteFrau,der
dieseAuszeichnungzu Theilgewordenist.– DasWienerStadttheaterist aufweiteresechsJahrean
DirektorKarl v

.

BukovicsseitensderGeneralversammlungderGründer
desTheatersverpachtetworden.

–Millöcker'sOperette:„Der Bettelstudent“(The beggar
student)gelangteam11.April imAlhambratheaterzu Londonzur
erstenAufführungundhatteeinengeradezuzündendenErfolg.Die
englischePressedrücktsichsehranerkennendüberdasMillöcker'scheWert
unddessenMelodieenfülleaus.Besondersgerühmtwirddieüberalle
BegriffeopulenteAusstattung,diedemDirektordieKleinigkeitvon
5000Pfd.Str. gekostethabensoll,unddietrefflicheUebersetzung,die
BeattyKingstonvom„DailyTelegraph“zumVerfasserhat.– Delibes'Ballet:„Coppelin“,dessenSujetbekanntlichT.

A
.

Hoffmann'sbizarrem„Sandmann“entnommen,is
t

imFrankfurter
OpernhausmitgroßemErfolg in Szenegegangen.DieInszenierung
undchoreographischenArrangementsdesBallettmeistersAmbrogiowerden
alsaußerordentlichglänzendundgeschmackvollbezeichnet.

–Moser's„Bibliothekar“wurdekürzlichin einervon C. H.

HawfreybesorgtenenglischenUebersetzungunterdemTitel:„DerPrivat
sekretär“imPrincetheaterin LondonzurAufführunggebracht,hataber
wenigGlückgemacht.DieKritiknenntdasStückeinevieraktigeFarce
vollerAbsurditätenundmeint,derSchlußdeserstenAkteserinnere
mehraneine«Spillandpelt-Szene“ausderPantomime,alsandas,
wasmanimLustspielzu sehengewohntsei.DurchdieUebersetzung
scheintderMoser'scheSchwankauchnichtgeradeanGeistgewonnen

u haben.z h
a
b

DieOpérapopulairein Parismußtegeschloffenwerden,weil
dieEinnahmendesMonatMärzum35000Frankenhinterdenendes
Februarzurückgebliebenwaren.Somit is

t

dieSaisondersommerlichen
„Theaterkrache“bereitseingeleitet.

Verkehr.

– So langedieRigibahnbesteht,hatdieEröffnungderselben
nicht so zeitigstattgefunden,wie in diesemJahre.Bereitsam 9

.April
MittagslangtedererstePersonenzugin dieserSaisonmit20Personen
aufRigi-CulmvonVitznauausan.– Ein VergleichderZahlderStadt-Fernsprecheinrichtungen

in dendreibedeutendstenLändernEuropasergibtfürDeutschlandder
artigeAnlagen in 40Städtenmitzusammen6000Abonnenten,für
Frankreichin 21Städtenmit5600AbonnentenundfürGroßbritannien

in 80Städtenmit8000Abonnenten.EinganzanderesBildgewährt
derVergleichaber,wennmanihnnichtaufdieStädtebeschränkt,son
derndieNutzbarmachungdesFernsprechersfürdieallgemeinenInteressen
desLandesin Betrachtzieht.HiernimmtdiedeutscheReichspostund
dieTelegraphenverwaltungbeiWeitemdenerstenPlatzein.Wie si

e

in postalischerBeziehungbestrebtgewesenist,zumBestenderLand
bewohnerdenUnterschiedzwischenStadtundLandaufzuheben,so hat

si
e

auchdenFernsprecherin möglichstausgedehntemMaßefürZwecke
desplattenLandesnutzbargemacht.Denn e

s

bestehenzurZeit1660
FernsprechämteraufdemLandefürdieländlicheBevölkerung.Vergleicht
manüberhauptdieGesammtzahlderTelegraphenanstaltenderdrei
voraufgeführtenLänder,so ergibtsich,daß in Deutschland8137Staats
telegraphenanstaltenbestehen,währenddieZahlderfranzösischen4373,
dergroßbritannischennur4253beträgt.

Gesundheitspflege.
– DerdeutscheVereingegendenMißbrauchgeistigerGetränke
hatbekanntlicheineKommissionbehufsBerathungderTrunkenheits
undTrinkerstrafeneingesetzt,welcheam 5

. April in Hannoverunter
demVorsitzdesVereinspräsidenten,Geh.MedizinalrathNaffeausBonn,
tagte.DerBerichtüberSubstanzundResultatdieserVerhandlungwird
zunächstdenVorstandsmitgliedernzugehen,danndenBezirksvereinenzu

weitererErörterung.FürdieJahresversammlungdesVereins,welche
in

#

gehaltenwerdensoll,sindder19.und20.Mai ins Auge
gefaßt.
– DemsiegreichenLeiterderdeutschenwissenschaftlichenKom
missionzur'' derCholera,Geh.RathDr.RobertKoch,welcher
demnächstausIndienzurückerwartetwird,soll in Berlineinfestlicher
Empfangbereitetwerden,zu welchemZweckesichbereitsdaselbstein
KomitevonangesehenenBerlinerAerztengebildethat.Auch in Wien
plantman in ärztlichenKreiseneineOvationfür denverdienstvollen
deutschenGelehrten.

Denkmäler.

– DieEnthüllungdesStandbildesGambetta'sin seinerGe
burtsstadtCahorsfandam15.April in feierlicherWeise,dochohne
besondersenthusiastischeKundgebungenstatt.NachdemderoffizielleZug
unterdemDonnerderKanonenaufdenFestplatzgezogenunddieSpitzen
derBehördenaufderEhrentribünePlatzgenommen,ergriffzuerstder
BürgermeistervonCahorsdasWort,dannsprachenJulesFerry,General
CampenonundderSenatorBerald.Ferryhielteineetwasbombastische
Rede,diedenStaatsmannGambettain denTagendervonihmge
leitetennationalenErhebungfeierte,CampenonsprachimNamender
Armeewenige,aberherzlicheWorte.Anzuerkennenist,daßbeideRedner
jedenaheliegendeAnspielungaufdenRevanchegedanken,dessenVer
körperungGambettagewesen,sorgfältigvermieden.

Geffrorben.
– Dr.Pogge,derbek.Afrikareisende,46Jahrealt,MitteMärz,
inLoando.

– GottfriedWeitzel,IngenieurgeneralderVereinigtenStaaten
vonNordamerika,49Jahrealt,EndeMärz, in Washington.– Dr.Bachmann,ProfessorderGeologiean derUniversität
Bern,verunglückteam 5

. April in denFlutenderAar.– A.Fugmann,pensionierterHoftheaterinspektorin Koburg,be
kanntalsVerfaffer,resp.UebersetzervonLustspielen,68Jahrealt,am

5
. April, in Koburg. -

– GeorgZarifi, hervorr.Bankierin Konstantinopel,am 8. April,
daselbst. -“
– KarlGrüb, ProfessorundMitgliedderAkademiederKünste

in Berlin,verdienstvollerArchitekturmaler,68Jahrealt,am 8
. April,

in Berlin.

– C.A. Görner, SchauspielerundRegisseuramThaliatheater

in Hamburg,VerfafferzahlreicherundvielgespielterLustspieleunddra
matisierterWeihnachtsmärchen,78Jahrealt, währendderAufführung
seinesLustspiels„Amerikanisch“,am 9

. April, in Hamburg.– HermannBerger,ProfessorderenglischenSpracheander
WienerHandelsakademie,tüchtigerLinguist,am 9

. April, in Wien.– CharlesRead,vielgelesenerenglischerRomancier,70Jahrealt,
am11.April, in London.– Dr.HeinrichSchweitzer,früherpraktischerArzt in Paris,einer
derhervorr.deutschenMolièreforscher,HerausgeberundBegründerdes
trefflichen„Molière-Museums“,76Jahrealt,am11.April, in Wies
baden.

– Dumas,ber.französischerChemiker,MitgliedderfranzösischenAkademie,am11.April, in Cannes.– Dr. v. Schoder,ProfessoramPolytechnikumzu Stuttgart,
VorstanddermeteorologischenCentralstationdaselbst,tüchtigerMathe
matikerundMeteorologe,48Jahrealt,am11.April, in Stuttgart.– JohannGottfriedMühlig, trefflicherEntomologe,72Jahre
alt,am12.April, in Frankfurta

.

M.–H. J. Byron, englischerBühnendichter,Verfafferdesbeliebten
Lustspiels«Ourboys»,langjährigerRedakteurdesWitzblattes„Fun“,
47Jahrealt,am12.April, in London.– EdouardDentu,derbek.PariserVerleger,54Jahrealt,am
12.April, in Paris.– v. Schwerin,GeneralderInfanterieundzurZeitGouverneur
vonMetz,hervorr.Heerführerwährenddesdeutsch-französischenKrieges,
am13.April,in Metz.–M. AdolphdeLeuven,französischerDramatiker,einerschwe
dischenFamilieentstammend,VerfaffervielerVaudevilles,Lustspieleund
Librettos,längereZeitDirektorderOpéraComiquein Paris, am
14.April, in Paris.– Herzoginvon Albufèra, WitwedesMarschallsSuchet,
95Jahrealt,am14.April, in Paris.– M. PierreHoudin, BegründerundVorstehereinesgroßen
Taubstummeninstitutsin Paris,MitgliedderAkademieam16.April,

in Paris.–KarlRöttger,ChefderehemalsSchmitzdorff'schenHofbuch
handlungin Petersburg,BegründerundHerausgeberder„Russischen
Revue“,MitteApril,währendeinesKurgebrauchsin Wiesbaden.
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Nai 1884.
DieschöneKonstellationderviergroßenPlaneten,Venus,Mars,
JupiterundSaturn,wirdin diesemMonatnachSonnenuntergangnoch
beobachtetwerdenkönnen.BeimBlickegegenWestengruppiertsichum
dasSternbilddesOrionrechtsüberAldebaranderPlanetSaturnund
weiternachobendieglänzendeVenus.MitCastorundPolluxineiner
LiniestehtJupiterundzwischenihmundRegulusimgroßenLöwen

- - ---D - - -a-No.- --- -- -

--------

- h

--------

Mars. DieLagedervierPlanetenis
t
in derSkizzedurchihreZeichen

fürdenAnfangdesMonatsgegeben.DieFortbewegungimLaufedes
MonatsdeutetbeijedemPlanetendiepunktierteLiniean. Mansieht,
daßVenusgegenEndedesMonatszwischenJupiterundPolluxtritt,

ie hatdannihrengrößtenGlanz.MarstrittgeradeüberRegulus,“ undSaturnändernihreStellungnurwenig.Im Monat
Juni verschwindendannalle in denStrahlenderSonne,die in das
SternbilddesStierstritt,höchstensis

t

nochMarsAbendszusehen.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nrv. 279.
VonAurelioAbcla.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Rufgabe Nro. 274:
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Weiß. Schwarz.

1
)

D. C 8– H 3 drohendD. H 3– H 7+undS. E 8– F 6 Matt.

1
)

T. G 3 n
.
H 3

2
)

S. D 3– C 5 + . . . . 2) K. E 4– E 5

3
)
D 2– D 4 Matt.

A)
1) - - - - - - - - - - - 1

)

T. B 5– C 5 +

2
)

S. D 3 n
.
C 5 + . . . . . 2
)

K. E 4– E 5 +

3
)

S. C 5– E 4 Matt
B)

1) . . . . . - - - 1
)

T. B 5 – B 4 +.
2) S. D 3 n

. B
,
4 + . . . . . 2
)

S. A 1 n
.
C 2
.

3
)
D 2– D 3 Matt.

(Auf 1
) ... 1) T. B 5– F 5, 2)S. D 3 n. F. 4 + und 3) D. H 3

n
.
F 5 Matt.– AndereVariantensindähnlichoderbestehenin derAusführungderangegebenenDrohung.

Sylb en räth Tel.
Ausfolgenden1

7 Sylbensind6 Worte zu bilden,derenAnfangs

FFFFFFF“
–S Kartenspiele. FC-
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-

FFFFFFFFFFF
(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe BA rv. 13.
Bierfftat.

WiemüssendieKartenbeieinemRamschvertheiltsein,wenndieHinter
handmitfolgendenKarten

denRamschfängt,währenddieVorhandmitdreiAßunddemJüngstenin

derHandJungferbleibt?ImSkatliegenTreff-BubeundCareau-Zehn.

Auflösung der Aufgabe Arv. 11:
A hat,währende
r

sichabwendete,dieKarteNro. 1 gesehen;danunCoupiren,so oft e
s

auchgeschehena die
LagederKartenin ihrerBeiehungzuNro. 1 nichtverändert,is

t
e
s leicht,diegemerktenNummern

rauszufinden.

Spielföriefwechsel.
Zur AuflösungderAufgabeNro.10.Kutschkein Friemersheim.Coeur-KönigvonHintenisteinFehler.Warumbeim7.StichPique
abwerfenanstattTreff?ImUebrigenrichtig.
J. K. in Posen.WennnunaberderSpielerPiquehält,wird er

nichtschwarz.Anfängerinin Ottersberg.Weßhalbbeim6
.

StichgeradeCoeur
Zehnabwerfen,einenochunberührteFarbe,währendTreffbereitsgetrumpftist?
Stud.jur. Julius F. in Tuchel.MitDankacceptiert.
Bulgo in Weimar.WirdeutenIhreschmeichelhaftenWortewohlrichtig,wennwirannehmen,daßeinVersprechenaktiverBetheiligungdarunterverborgenist.Goldhagenin Antwerpen.SiehabenRecht,IhreLösungistdie
korrektereundrichtigere.RichtigeLösungensandtenein(Nro.10):Stud.jur.JuliusF. inBulgo in Weimar.L.Weidlichin Ruda.Ludw.R.inSchwerin.Tuchel
C. ' in Frankfurta.M. DerSkatgelehrtevonMannheim.H. L. O. in
Hannover.SkattischbeiW. in Br. C.J. in Hagen.

Auflösung des Räthels in Arv. 29:
Weis",naseweis.

Bilderräthel 30.- - ---- -

Auflösung des Bilderräthels 28:
DerStolzfrühstücktmitdemUeberfluß,speistzuMittagmitderAr

muth,undißtzuNachtmitderSchande.

buchstabenvonobennachuntengelesendenNameneinesberühmten
GeneralsderGegenwartunddieEndbuchstabenebensogelesendenSchau
platzseinerThätigkeitergeben:

a
,

dä,gan,ges,ham,hi,hu,mag,mark,na,ne,not, o
,
o
,

ro,ting,wai.

1
)

EinFluß in Indien.

2
)

EineSandwich-Insel.

3
)

EineProvinzvonItalien.

4
)

EinKönigreichin Europa.

5
)

EineSandwich-Insel.

6
)

EineStadt in England.

Hrn.BaronH. v
.

Z. in H. EinesolcheSpezialitätdürftesicheher
füreinKonversationslexikoneignen,alsfürunsereBlätter.
Rathloseauf demLande.Aufrichtiggeliebtmag e

r

wohlhaben,
abervielleichtis

t

einanderesIdealdazwischengetretenunddieGeschenkesind
nureineBeschwichtigungdesschlechtenGewissens.WeißeRosebedeutet:Du
verschmähestmeine#" ichsterbe.
FrauGräfinC.F. in SchloßP. undAnd.Allerdingsgibtder
VerfasserdergraphologischenEssays,Hr.Betterin Stuttgart,Handschriftenbeurtheilungenundzwargegenein'' (jenachAusführlichkeit)zu5.4circa2 Seiten,zu 10.4.4Seiten.Derselbesendetsi

e

anIhreAdressedirekt.BegeisterteThörininT. WirwürdendieHuldigungenimHerzen
behalten.DasheißtEulennachAthentragen.WendenSielieberIhremGatten,derIhnendiesekünstlerischenGenüssebereitet,undIhrenKindern
IhreHerzensergüssezu.
GroßeVerehrerin.BestenDankfürdasEdelweiß,dasunsvielAngenehmessagte.Was e

s

bedeutetin derBlumensprache,habenwir in demgroßenHandbuchderselbennichtgefunden.Sperling.In den„Illustr.RomanenallerNationen“werdenwir
dafürVerwendunghaben:sendenSiealsoein.
StreitendesGeschwisterpaarinWien.DiebeidenRomanevon
EbersundJókailassensichgarnichtvergleichen.SiehabenmehrUnähnliches
alsAehnliches.
Hrn.M.G. in Oeynhausen.KundigerThebaner,LearnedTheban,
stammtausKönigLear 3

,
4
.

JungeAbonnentinin Stuttgart.JeanPaulFriedrichRichter

is
t
in Wunfidelgeboren,alsokeinFranzose.EineArtvonAnthologieaus

seinenWerkenerschienvonGebauer,Leipz.,Literaturmuseum,1841.
BlondeHannoveranerin.DerSchönsteallerdeutschenForstleuteis

t

alsonochnichtgefunden?DaswürdedocheineReiseanjenenOrtverlohnen,
umnachzuforschen.DerAnderehofftedasFischleinin'sGarn zu bekommen.
Abonnentinin Rußland.Wiesollenwirwissen,werdieVerfasserin
einesGedichtesin einerKinderzeitschriftist?DieLiteraturgeschichteweißnoch
nichtsvon 'AlterAbonnentin Antwerpen.DieFlüssigkeit,in diemaneine
Fadenrollenureinzutauchenbraucht,umihreinenichtklebendePoliturzugeben,istunsunbekannt.
Frau E.v. A. in Fr. BriefeanFr. v

.

M. gehendurchBöhmer'sBuchhandlungin Leipzig.
Hrn.Alb.H. in Saarlouis.AbzeichenfürStenographenbeziehen
SievonBenzingin Stuttgart,3

2

Marienstraße.
rl. N. di L. in Neap.Lösungnichtkorrekt.Azeglio'sFieramosco

is
t

schonvorvierzigJahrenvonLangenndeutschherausgegeben.
Hrn.C.K.in Fr. (Dän).JedeBuchhandlungbesorgtIhnendasBuch:

o
b jeneHandelsfirmadabeibetheiligtist,wissenwirnicht.

Casus00.DerreicheHamburgerhatnochimmeraufunsereAufforderungkeinLebenszeichenvonsichgegeben
Unuspromultis. Ihre' kannambestendurcheineMusikzeitungbeantwortetwerden:auchwürdeunsderRaumfehlen.
rn.Th.Z.24inMetz.DieRomane„Juschu“und„VerfehlteLiebe“

vonHansHopfenfind in denJahrgängen1875und1876der„Deutschen
Romanbibliothek“enthalten,welchejedochbeidevollständigvergriffensind.
„DieHeirathdesHerrnvonWaldenberg“befindetsichimJahrgang1879
desgenanntenJournals,welchenSiebroschiertfürdenermäßigtenPreisvon

' # – nochhabenkönnen.BestellungrichtenSiegefälligstanIhreBuchandlung.
RathloseMutter.SiewerdenbesserdasOpferbringenunddahingehen:e

s
is
t

fürdieKindersicherauchvonWerthundEinfluß;dieIndifferenz
derElternmachtaufdaskindlicheGemüthdenschlimmstenEindruckundfür
Sieentstehtja keinGewissenszwangdaraus.

fü

Dr.L. in Berlin. DerScherzis
t

zulangundeignetsichnichtU Unt,
Hrn.M. O

.

B. in Josephstadt.Die in letzterNummergegebeneenglischeBicycleadressewirdIhnendarüberauf Mittheilungmachen.
rn.Jos.Per.in J. WirentsinnenunsderSachewohl,nichtaber

desNamens;diePolizeiin Darmstadt Ihnenaufdiesenverhelfenkönnen.
Comfortablein K. DasLebenis

t
in jederStadt so verschieden,daßkeine' Normenaufgestelltwerdenkönnen.Mindestens6000.A inSüddeutschland,mitKutscherundPferd8–10000.4.inPensionzu5–6500.4

A.B.C.in Liegn.GewöhnlicheFreimarkensindfastwerthlos,immer
hinaberkönnenSiesolchezu wohlthätigenZweckensendenandieExpedition
desLeipz.Tageblatts.WoheraberkönnenSievieleEisenbahnbillettehaben?“ie ja denKondukteurenabgegebenwerdenundkommenzumEinanpfen.
Fragezeichen.DerNameRömerfürWeingläserkommtschonzu Anfang
des17.Jahrh.vor,istaberunbekanntenUrsprungs.– Allerdingskönnen
Damendas,abere

s

unweiblich.– DieDameerhebtihrGlas,ohneanzustoßen,eineleichteVerbeugunggenügt.– DerKutschernimmtdenHutin solchemFalleab.– Refrigerator– ja.
Blanche, la petiteFrançaiseà Londres.Solch'albernesZeug
überdieDeutschenhatmanIhnen in denKopfgesetzt?WirlesendieBriefe,
ehewir si

e' undwennsie von so reizendenDamensind,bewahrenwir si
e

sorgsamauf.Mit demAusgehenderjungenMädchenhat e
s

eineRichtigkeit:nur in großenStädten,wieWien,Berlinic, is
t

manetwasrigoroser.
DerUebergangvomMädchen

d
“ Frau is
t

dadurchnichtso schroff,wie inF" DenSonntagin EnglandkennenwirundstimmenganzmitIhnenüberein.Siefragen,vonwemdasBildmitderUnterschrift:Quadrijugisinvectusequissollaureusexitetc.Werweiße
s

undzeigtunsererhüb
schen F: daßwirkeines

o rohenBarbarenfind?
Hrn.A.Z. in L. Im erstenPunktegebührtdenItalienernderVorzug,
imzweitendenDeutschen.Wißbegierigein T. Dank.IhreFrageist in derBriefmappebeantwortet,
rn.A.W.inWien.Richtig.Wirdgebracht.
rn.Alex.P. in O.DerkürzlichvonunsgenannteKomponistCharles

Idéwohntnichtmehrin St.Petersburg,sondernin Hamburg.
Hrn.Dr.Schw.in Kopenhagen.WirdankenfürdenEinblick,den
Sieunsgestattet,bedauernaber,fürdievorliegendenG.nichtdasrichtige
Verständnißvoraussetzenzudürfen.
Fr.E.B. inBudapest.WirwerdeneinzelnederAphorismenbringen:
wählenSiediekürzesten,diemeistauchdiebestensind.
Abonnent in Bozen.OhneZweifelis
t

daseinFreimaurerwappen,
einFamilienwappensichernicht.
Abonnentin Solingen.HabenlängstAntwort.

e
Ditto.

rauS.B. Siekönnene
s
in denmeistenApothekenhaben,z. B. beiVögelen,Stuttgart,Neckarstraße,einsichergiftfreiesDepilatorium.

Hrn.B. in Largen. rtrzä Walterschreibtuns,daß

e
r

dieUebersetzungdesvonWeberkomponiertenLiedes:„WienquaDorinabella“,in einerälterenAusgabedesLiedesgefundenhabe.Frl.M.O.theilt

fi
e

unsmit: „Komm',Doris,seidieMeine,SpieledieSprödenicht,
Komm'zumir,liebeKleine,
WieauchdieMutterspricht.
WennmirbeiKußundScherzen
DeinAugefreundlichlacht,
ühlstdudanichtimHerzen,

ie glücklichLiebemacht?
Drumkomm'undseidieMeine“1

c.
Deuxpetites'' de la Garonne.Lösungrichtig.SohnderrothenErde.SiesindeinscharferLeserundBeobachter:bezüglichdesletztenPunktes,Nistkästchen,sindwirganzIhrerAnsicht.Der
Revolveris

t

eineErfindungdesAmerikanersColt,welchersi
e

1835zufabri
zirenbegann.
Frl. Lilly H.in Brügge.Siehabenscheint'sdenderNro. 8 diesesIr" beigelegenenBestellscheinnichterhalten,wonachderJahrgang1879von„UeberLandundMeer“broichirtauf„A, 4

.– fürunsereAbonnentenermäßigtwurde.Jetzt is
t

derVorrathvondiesemJahrgangnurnochsehrgeringundwollenSieIhreBestellungdeshalbeventuellsofortmachen.#" F.Pok.inN.-P).WirhabendenBriefbereitseinerDamemit
eheilt.DiebetreffendeDamein B. sprachsichganzentschiedenfürkörper

ch
e

Züchtigung,namentlichauchbeiMädchenaus,undversicherte,daß si
e

beidieserErziehungsmethodediebestenResultateerzieltundnichtsa
n

der
LiebederKindereingebüßt.WirstandenaufderentgegengesetztenSeiteund
stütztenunsaufdieErfahrungeinesgroßenPädagogen,derTausendevonKindern ' Züchtigungerzogenundnurfür sittlicheVergehensolcheangewandtwissenwollte.
A.H.in Celle.Brief is

t

besorgt.DasGedichtis
t

vonHeine.
RichtigeLösungensandtenein:KarolinavonMüller in Zug.Selma
Dallmannin Rügenwalde.DasGeschwisterpaarFridaundKarlausder
Feldstraßein Hannover.L. Siegelin Meiningen.Dr.Leichterin Gerings
walde.IsidorSteinhardtin Tarnopol.AgnesGraetzin Sommerfeld.C.Willig

in Elberfeld.MaxundMuzi inderFettstraßein Eimsbüttel.EinvergnügtesEhepaarin Obernzenn.ChristineWiesein Sütel.Wilh.Dieckin Watten
scheid.EmilKrull in Budapest.HugoStuberin Freiberg.MarthaRichter

in Amsterdam.FerdinandSchenkin Hamburg.SophieLitzmannin Brandenburg.IdaDiederichin Warendorf.MathildeBlumenthalin Geeschacht(2).
RosaMuntschin Bartenstein.FrauJ. L. in Nakel.RobertFelsmannin

Neiffe.FannyGoldfrechtin Hamburg.JohannPuchtain Höchstadt.R.Schulz

in Breslau.AntonBauer in Prag.Abonnentinin H. Talmud-Deuterin

derEwigenLampezu Brüffel.RobertvonParis in Warschau.MizziB.
Schneiderin Fiume.JozefRosenthalin Pietrków.Kathinkelein Bamberg.

. Mavlkmannin Deutschleuten.ZweigeschundeneRaubritterin HamburgZ" „AeltererHerr“vonderWupper.AnnaElsäßerin Schönau.
KonradKinskyin Wien.PaulNeuhoffin Gilgenburg.BrunoGoldammer

in Geringswalde.EllaSelderin Meppel.D.O.A. in Weener,Ostfries
land.Hofrathv

.

F. in Brüssel.FrauSimonBermannin Koblenz.Vater
undSohn in Lemberg.Baugertin Wildbergerhütte.MathildeBenfeyin#" MaxFäld. ErichMatthées.ErnstCartellieriin Altenstein.etaMirtschinin Zwickau.

Gesundheitspflege.' J. B. in Zürich.DiebekanntestenKaltwafferheilanstaltensind

in Süddeutschland:BrunnthalundThalkirchenbeiMünchen,Dietenmühle
undNerothalbeiWiesbaden,GodesbergbeiBonn,HerrenalbinWürttemberg,Königsteinin Nassau,MichelstadtimOdenwald,Nassauin Hessen-Nassau;

in derSchweiz:AigleimKantonWaadt,BuchenthalimKantonSt.Gallen,EngelbergimKantonUnterwaldenundSchöneckamVierwaldstädtersee.Eine
KaltwasserkurdauertgewöhnlicheinenbiszweiMonate.AlsbelehrendeSchrift
überdieseHeilmethodeempfehlenwirIhnendieBroschürevonDr.Runge
überKaltwasserkuren.

LII.



630 3 31Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.' PaulK. in W. DieStadtGrazinSteyermarkhateineherrlicheUmgebungundistzumständigenAufenthaltefürJemanden,derimmer
ineinemgesundenKlimaunddabeiin einergroßenStadtlebenwill, empfehlenswerth.ObsicheinUebersiedelnnachderbetreffendenStadtgerade
fürJemandeneignet,dernichtganzgesundist,könnenwir,daunsIhrekörperlichenVerhältniffefremdsind,nichterrathen.
AbonnentinBelgien.DiefraglicheBroschüregehörtindasGebiet
derunverfrorenstenSchwindelliteraturundhatnurdenZweck,aufnichtsnuhigeGeheimmittelhinzuweisen,welchediedurchdasBuchgeängstigtenPatientensichumverhältnißmäßighoheSummenzuerwerbenveranlaßtwerden.
Hrn.Dr.B. R. in Riga.WennSiesichüberdieNaturunddas
VorkommenderinneuererZeitfürdiegesammteGesundheitslehresowichtig
ewordenenSpaltpilzeineingehenderWeisebelehrenwollen,soempfehlenwir: daskürzlichinzweiter,vermehrterAuflageerschienenevortrefflicheBuch
vonDr.W.Zopf,betitelt:„DieSpaltpilze“(VerlagvonEduardTrewendt
inBreslau).DasBuchgewährtaußereinerhochinteressanten,allgemeinen
DarstellungmitUnterstützungvomVerfasserselbstaufHolzgezeichneterAbbildungeneinausgiebigesLiteraturverzeichnißüberdiegesammtenbisher
erschienenenAufsätze,SchriftenundBücher,welcheirgendetwasWissenswerthes
überSpaltpilzeundBakterienenthalten.
E" A.K. in Berlin. Es

gibtinDeutschlandmehrereHeilanstalten
fürStotternde,z.B.diejenigevonDenhardtinBurgsteinfurtinWestphalen.
rn.A.L.S. in Fürth. EtwasAnderes,alsdieErlangerAerzte,

welcheSiekonsultierthaben,könnenauchwirIhnennichtrathen.
Frl. KarolineM.inWien.DieKlage,daßsichinganzWienkein
Arztfindensollte,welcherdasgeschilderteNervenleidenzubehandelnverstünde,klingtdochetwassehrnaiv.Wirselbsthabenleidernichtdaraufstudiert,über
Patienten,diewirnichtgesehenhaben,unseinUrtheilzuerlauben,können
Ihnendaherebensowenigdienen.
rn.F. C.in Prag.DiefraglichePflanzenwurzelistunsnichtbekannt.
Hrn.EduardQu.in Hannover.DievonIhnengeschilderte,bei
KindernvielfachvorkommendeSchwächekanndurchrationelleAnwendung
desgalvanischenStromsbeseitigtwerden.SolcheunglücklicheKinderwegengeschilderterVorkommnissekörperlichzuzüchtigen,haltenwir,abgesehendavon,

daßwirüberhauptprinzipielljedekörperlicheZüchtigungeinesKindesals
eineRohheitbezeichnenmüssen,fürgeradedasGegentheilbewirkend.DieAufregung,inwelchedieKinderdurchFurchtvorderkörperlichenStrafegebrachtwerden,führtdasgeschilderteUebelinnochweithöheremMaße'Hrn.AlbertK. in K. EinMann,dernichtvollkommengesunde,kräftige'' besitzt,darfsichdemDunstephotographischerChemikalien
nichtaussetzen.NichtnurdieinderDunkelkammerdesPhotographensichentwickelndenDünste,: auchdersteteAufenthaltineinemderartigengenNaumewirktnachheiligaufsolcheLeuteein.
Lilli in H. Josephinein SiebenbürgenundB. H. in A.AnonymeAnfragen,derenBeantwortungkeinallgemeinesInteressefürunserngesammtenLeserkreishat,findenkeineBerücksichtigung.Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBollerin Stuttgart.
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„Das also is
t

nundieStadt, vonderSie sprachen?“
„Das is

t

sie. Man siehtandieser
Stelle von ihr wenig mehr, als die
hohenSpitzthürmeder altenElisabeth
kirche, in der sichübrigens ein sehr
merkwürdigerAltarschreinmittrefflichen
Bildern eines Malers der deutschen
Schuleaus demAnfangdesvierzehn
ten Jahrhunderts befindet,das hohe
Dachdes Rathhausesmit einemzier
lichenDachreiterundeinigeReihenvon
Spitzgiebeln,diezudenaltenPatrizier
häuserngehören,denendieZeit nichts
anthunkonnte– rechtsundlinks aus
demGrün herausnocheinigeThürme
undObergeschossevonHochbauten.Die
EisenbahnmachthiereineweiteKurve
umdieparkartigenAnlagendesVolks
gartensherum, die schondichtgenug
sind, die tiefliegendeAußenstadtzu
decken.Sie wird hauptsächlichvon
Arbeiternbevölkert,die in jenenFa
brikenBeschäftigungfinden,undderen
dampfendeSchornsteinedort seitwärts
hervortauchen;zehn zwölf und
nochmehr. In meinerJugend zog
sichhierderStadtwald bis fast andie
altenWälleundGräben, dienunaus
geebnetundmit hübschenHäusernbe
jetztsind, und alt bin ich auchheut
nochnicht. Die Stadt war damals
ein ziemlichverkommenesNest, ohne
Handelund Industrie, außerVerbin
dungmitdemWeltverkehr.Jetzt blüht

si
e

im Wohlstande,hat sichum mehr
als das Doppeltevergrößert, in der
BevölkerungumfastdasDreifachezu
genommen.Alle dieseVeränderungen
verdankt si

e

ihrem berühmtenMit
bürger, von demich Ihnen erzählte,
demDr. ThomasHeimberger.Ohne
ihn saustenwir wahrscheinlichauch
nichtim Schnellzugehier vorüber: e

r

hatdenBahnbaudurchgesetzt,als sehr
klugeLeute e

s

halb undhalb für eine
Verrücktheiterklärten,sichmit so win

digenProjektenzu befassen.Ja, ja– der Heimberger
war ein ganzerMann.“
„UnzweifelhaftnachAllem, was ichvon ihm höre.“
„In zwei Minuten sind wir am Stationshause.

Hier gewinntman schoneinenfreien Blick über das
neueStraßenterrain. Das is

t

jetzt rechteigentlichdie
Stadt, kannmansagen.Und si

e

dehntsichvon Jahr zu

Jahr nochimmerweiteraus. Ich will ihr Wachsthum

Die Andachtsstunde.NacheinemGemäldevonR. Epp.

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagRNarkt3. 5O.

nichtgeradeein amerikanischesnennen,aberbemerkens
werth is

t

e
s gewiß. GebenSie Acht! Wir sehenjo

gleich in die breiteHauptstraßehinein. Der Zug fährt
schonlangsamgenug, um demAuge einenRuhepunkt

in der Nähe zu gönnen. Dort mitten in der markt
artigenStraße der Würfel von poliertemGranit mit
der Bronzefigur darauf– das ist das Standbild
Dr. Heimberger's,gestiftetvon seinendankbarenMit

bürgern; e
s

stehtuntenauf der Erz
tafelmitgoldenenBuchstabenzu lesen.
Es is

t

dochhübsch,nach einemTode

so viel Anerkennungzu finden.“
„Hat si

e

ihmzuLebzeitengefehlt?“
„Das will ichdamitnichtbehaupten.
Im Gegentheil, er genoßvielVerehrung
undLiebe,war in seinenletztenLebens
jahrenangesehenwie einFürst, obschon

e
r

selbstaus seinerPersongar nichts
machte.Aber einStandbildauf öffent
lichemMarkt, und ein so kostbares,
vonderbestenKünstlerhand,will denn
dochetwasbedeuten.Man pflegtsonst
nachdemTode rasch zu vergessen.“
„Da hält der Zug. SteigenSie

hier aus?“
„Nein, ichfahrenocheineStation

weiter. Dort findeichmeinenWagen.
Ich bin Gutsbesitzer.“
„So bleibenwir nocheineWeile

zusammen,undSie theilenmir mehr
von dem merkwürdigenManne mit.
Ich bin sehrbegierigzu hören. Auf
der Rückreise,die ich nach einigen
Wochenanzutretengedenke,hoffe ich
einenTag erübrigenzu können, um
hierStation zumachenund seineWerke
näher in Augenscheinzu nehmen.“
„Es wirdSie nichtgereuen.Daß

ein schlichterBürger in einemnicht
einmallangenLeben,wenn auchnur

in einemlokalenWirkungskreise, so

viel schaffenkonnte, bleibtimmerer
staunlich.“
„Vier Minuten Aufenthalt!“ rief

derSchaffner.
Die Thürenwurdengeöffnet. Ein

Theil derCoupés, namentlichderdrit
tenKlaffe, entleertesichschnell.Wer

in derStadt zu Hausewar, eiltemit
und ohneGepäckfort. Für Fremde
standeneinigeWagen bereit; wer zu

Fuß gehenwollte, fand leichteinen
Träger für seineSachen oder einen

LII.
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freundlichenWegweiser.Als zum Einsteigengeläutet
wurde,befandensichnur nochwenigeMenschenauf dem
Perronund in derNähedesselben.Unterdiesenmachte
sichfreilicheinalterMann sehrbemerklich,derzusammen
mit einemjungenFrauenzimmerausgestiegenwar und
überallungenügendeAuskunft zu erhaltenschien.Er
behauptete,hier gar nichtrichtigzu sein, schüttelteden
Kopf, wennman ihn bedeutete,und zucktedie Achseln.
Nur mitMühe war es seinerBegleiteringelungen,ihn
bis zu denGartenanlagenam Bahnhof hinauszuleiten.
Er war sogleichwiederumgekehrt,trieb sichauf dem
Perron umher, sprachdiesenund jenen Beamtenan,
erhieltimmer dieselbeAntwort und rief zuletztärger
lich,manwolle ihn zumNarren halten. Seine Augen
seiennochnicht so blöde, daß man ihm vorflunkern
könne,dieß seider Ort, auf den ein Billet laute.
Nun stander dichtamWaggon und verlangtevom

Schaffnerwiedereingelassenzu werden. Er wolle doch
einmalsehen,ob man ihn nichtan die richtigeStelle
bringenmüsse.Der Schaffnerlachteihn aus, was ihn
ganzwüthendmachte.Er sei,wo er seinsolle; einen
andernOrt diesesNamens gebees nicht auf dieser
Bahnstrecke.Der Alte balltedie Faust, die langaus
gewachsenengrauenAugenbrauenhobenund senktensich
unterder tiefgefurchten,knochigenStirn; die glasigen
Augen bewegtensichunruhig und blitztenunheimlich
gegendenBeamten,der ihn mit demArm zurückschob;
das struppigeKinn drängtesichvor, indemder breite
Mund sichgrinsendeinzog. Der AusdruckdesGesichts
ließ auf ein ungewöhnlichesMaß von Energie oder
Eigensinnschließen,die ganzeGestaltin demlangen,
grüntuchenen,bis zum Halse hinauf zugeknöpftenRock
hatteetwasSoldatisches. Man konnteihn für einen
invalidenUnteroffizieroderFeldwebelhalten,der noch
nichtvergessenhatte,daß ihm ein Kommandozustand.
Die Stimme schnarrte;mituntersetzte si

e

aus, als o
b

derTon in der Kehle abgeschnürtwäre. Das junge
Frauenzimmer,einesehrhübscheBlondine, verhieltsich
ängstlich,suchteihn durchfreundlicheZusprachezu be
sänftigenund streichelteihm wiederholtdie Schulter.
„Papachen,“ sagtesie, „die Herren werden e

s

dochwohl wissen.“
„Besserals ich?“ herrschte e

r

si
e

an. „Man will
michaberda nichthaben– meineTodfeinde . . .“

Von der Lokomotiveher tönte ein schrillerPfiff,
das Zeichender Abfahrt. Der Schaffner drängteden
Alten zurück, sprangauf das Trittbrett und kletterte

zu einemSitz hinauf. In demselbenAugenblicksetzte
sichder Zug in Bewegung.
NachwenigenSekundenwar das Stationsgebäude
mit demPerron verschwunden.

z:

Der Fremdehattenichtzu viel behauptet:Thomas
Heimbergerwar eineBerühmtheit,wenigstensinnerhalb
derGrenzen, in denen einegesammteLebensthätigkeit
sichbewegthatte.
Diese Grenzenwaren ziemlichengegezogen; si

e

gingenüberdasWeichbildderStadt nichtweithinaus.
Hier aber rangierte e

r

entschiedenmit denWeltberühmt
heitenallererstenRanges,wenigstensmit der friedlichen
Serie derselben. Auch e

r

war ein Wohlthäter der
Menschheitgewesen,zwar nichtderMenschheitim Gan
zen, aberdoch in einemBruchtheil, der sich,wie am
EndejederAndereauch, für berechtigthielt, als der
Mittelpunktzugelten.Der Mann hätteüberallGroßes
leistenkönnen,das war ein unumstößlicherGlaubens
satz. Es lag ganz in seinerMacht, wie hier vielen
Tausenden,an andererStelleMillionen zu nützenund
derenDank zu ernten. Sein guter Wille war's ge
wesen,sicheinzuschränken,eineganzeKraft zusammen
zunehmen,um geradediesemstädtischenGemeinwesen
aufzuhelfen. Das verdiente ja ebenganz besondere
Anerkennungbei Denen, für die der großeMann ge
arbeitethatte. Hätte e

r

sichauf einenhöherenPosten
stellenlassen, so wäre sicherseinWirkenauchhiermerk
lichgewesen,aber langenicht in so eindringlicherWeise.
Man hättetheilenmüssen.Nun besaßman ihn für
sichallein, machteunter seinerFührung erstaunliche
FortschritteallenAnderenvoraus. Es war, als ob

eineMaschine,die für eineRiesenlastausreichte,sich
einemviel schwächerenBedürfniß unbedingtzur Ver
fügung stellte, um ihm destoausgiebiger zu dienen.
Das mochteVerschwendungheißenkönnen. Warum
solltenaberDie darüberklagen,denen si

e

zugut kam?
Vielleichtüberschätzteman ihn darin. Er selbst

sagteoft genug zu seinenMitbürgern: ihr überschätzt
michweit. Hier bin ich an meinerStelle, hier leiste

ic
h

etwas– auf anderemBoden hätteichnichtWurzel
gefaßtodermichjedenfalls nichtweit in die Höhege
bracht.Hier habeichgenützt,weil ich gebrauchtwurde,
weil man mich suchte– anderswohätteman mich
kaumbeachtet.– Er überzeugteNiemand.Man kannte

ja eineBescheidenheit.Zu denvielenTugenden, die

e
r besaß, kamauchdiese. Ein so bedeutenderMann

und ein so bescheidenerMann! Und doch is
t

e
s

sehr
wahrscheinlich,daß e

r eigentlichRechthatte.Aufdiesem
beschränktenArbeitsfeldehatte e

r

freie Hand; e
s

war

d
a

keineKonkurrenzzu besiegen;diePersonenfrageer
ledigtesichganz von selbst. Sein Hauptverdienstwar
eben,von einemehrgeizigenStrebengar nichts zu wissen
und sichgemeinnützigzu erweisen,weil e

r

ein warmes
Herzfür die Nächstenhatte, zu denen e

r

durchdas
Geschickgewiesenwar.
Es lebte in ihm etwas von dem Geist, der im

MittelalterdenBürger beseelthatte, seineVaterstadt
auszuzeichnen.DiesesSchaffenblieb in engemRaum,

d
a

aberbewies e
s vollauf, was Uneigennützigkeit,Liebe

und Begeisterungvermochten.
ThomasHeimbergerdurfte sichals Stadtkindbe

trachten.Die Familie war dort altangeseffen, si
e

war
schonlange Zeit nur im Handwerkerstandevertreten
gewesen;der Vater hatte Theologie studiertund die
kümmerlichgenugbesoldetezweitePredigerstellean der
Elisabethkircheerhalten,eineErrungenschaft,auf die e

r

stolzwar. Er stand in hoherAchtungbei seinenMit
bürgernund verdiente si

e

auch redlichdurchdie treue
Hingabe an sein Seelsorgeramt.
Kinder unterrichtete e

r
selbst.Der jüngsteSohn, Tho

mas,wurdeMediziner. Es verstandsichfür ihn von
selbst,daß e

r

sichals Arzt in seinerVaterstadtnieder
ließ, so wenig e

r

hier auchauf eine gewinnbringende
Praxis zu rechnenhatte. Sofort begann e

r

eineganz
ungewöhnlichregeThätigkeit in seinemBeruf zu ent
wickeln. Er erkanntedenselben in der Aufgabe, der
leidendenMenschheit zu helfen,ohneAnspruchaufLohn
und Dank. Der Aermstennahm e

r

sichmit derselben
aufopferndenGewissenhaftigkeitan wie der Reichsten.
Nur hatte e

r

bei Letzteren in den erstenJahren sehr
wenigGelegenheit,sichzu bewähren,und e

s

war auch
mit demReichthumder Reichsten in der arg herunter
gekommenenStadt nicht weit her. Es gab da nur
wenigwohlhabendeHäuser, und vielleichtnur ein ein
ziges, das für wirklich rechtansehnlichgeltenkonnte:
derKommerzienrathWiese,aus einerpatrizischenStadt
familie abstammend,Erbe einer größerenZahl ver
fallenerHäuserund Speicher, aucheinesumfänglichen
Landbesitzes,war zugleichKaufmannund Bankier. Er
kauftevon der BauerschaftrundumGetraide, Flachs,
Felle,Wachs undandereArtikelauf, um si

e
in größeren

Maffen auf dem leider nur kurzeZeit im Frühjahr
undHerbstschiffbarenFluß auszuführen;dasgesammte
Geldgeschäft in derStadt ging durchseineHand. Zwi
schendemKommerzienrathWiese und seinemnächsten
Konkurrentenwar einAbstandwie zwischendemHaupt
thurmder Elisabethkircheund demDachreiterauf dem
Rathhause.
Heimbergerwar raschder beliebtesteArmendoktor

geworden.Einige auffallend glücklicheKuren zogen
endlichauchdie Aufmerksamkeitder Honoratiorenauf
den unermüdlichthätigen und dabei so bescheidenen
Mann. Namentlichals Chirurg und Augenarztleistete

e
r Ausgezeichnetes,da e
r

sichdie Fortschritteder
Wissenschaftauf diesenGebietenzu eigengemachthatte
und eine sehrgeschickteHand besaß. Die Väter der
Stadt übertrugenihmdiePraxis im städtischenKranken
hauseund Hospital, einer alten, schlechtverwalteten
Stiftung. Das Honorar konntekeinenvon denKol
legenreizen, aberHeimbergernahm sichder Aufgabe,
hier Ordnungzu schaffen,mit einemEifer an, als o

b

Tausendezu verdienenwären. Nach Jahr und Tag
warendie Räumlichkeitengar nichtmehrwiederzu er
kennen.Aus einerwahrenSchmutzgrubedes Elends
war ein saubererund freundlicherZufluchtsortfür
Krankegeworden.Hatteman sichfrüher nur beigänz
licherVerlaffenheitim äußerstenNothfall aufnehmen
laffen, so reichtennun dieBetten seltenaus. Mit den
selbenspärlichenMitteln wurdedas Dreifacheerreicht.
Heimbergerdurfte schonwagen,aufMißbräuche in der
Verwaltung des Hospitalvermögensaufmerksam zu

machen,demRathsapothekergenauerauf dieFinger zu

sehen. Er hattefestenBodengefaßt.
Nun forschte e

r

den Ursachenvon gewissenKrank
heitserscheinungender ärmerenBevölkerungnachund
überzeugtesich,daß si

e

in der Unreinlichkeitder engen
Mauergaffenund in denMiasmen, die aus demalten

Seine zahlreichen

Grabenaufstiegen,zu findenseien.Die Stadt war im
Mittelalterbefestigtgewesen.Die Mauern undThürme
standengrößtentheilsnochundentzogen,selbstjetztganz
nutzlosund im Verfall, dendahintergelegenenGaffen
Luft und Licht. Seit einigenhundertJahren war in

denzahlreichenWinkeln aller Kehrichtder Stadt abge
laden; an einigenStellen hatte sichförmlicheinWall
angesetzt,der nun als Aufgangbenutztwurde,umAb
fälle allerArt überdie Mauer hin in denGraben zu

werfen. Die altenZuflußröhrenzu demselbenwaren
längstverstopft,dasWaffer stagnierte,trockneteim heißen
Sommerganz aus undließ einenübelriechendenSumpf
zurück.Man litt unter diesenMißständenallgemein,
aberkeinemMenschenwar e

s eingefallen,daß sichda
gegenetwasthun ließe. Nun bewiesHeimberger,daß
manvergifteteLuft athme. Wie aber dieß hindern?
Ihr müßtMauern und Thürme herunterbrechen,den
Grabenausfüllen, den Ring um die Stadt mit Bäu
menbepflanzen,gesundeBaustellenschaffen!Aber die
Kosten? Ein ganz abenteuerlicherVorschlag!
Heimbergerberuhigtesichnicht so leicht. Freilich

sah e
r ein, daß e
s

nichtgenüge, als Arzt Lärm zu

schlagen; e
r

mußteauchdie Ausführbarkeitdes Pro
jektsnachweisen.Er untersuchtedas Mauerwerkund
ermittelte,daß der Kern überall aus einemerstaunlich
festenZiegelmaterialbestand,wie e

s jetzt gar nicht
mehr hergestelltwerdenkonnte,die Fundamenteund
halbenThürme aber aus großen Feldsteinenerbaut
waren,die einmalmeilenweitausderganzenUmgebung
zusammengeholtseinmußten.Ziegel undSteine hatten
einengroßen Werth, die Steine namentlich in der
jetzigenbaulustigenZeit, die schonstarkdamit aufge
räumthatte. Er berechnetedenInhalt der abzutragen
denBaulichkeitenund wies mit unanfechtbarenZahlen
nach, daß man, wenn man das gewonnenekostbare
Material auf flacheFahrzeugeladenund auswärtsver
kaufenwürde, nichtnur die Kostendes Abbruchsund
derAusfüllungdesGrabensmit demSchutt vollständig
decken,sondernnoch einen erheblichenUeberschußge
winnenwürde. Sein Memorial reichte e

r

demMagi
stratein.
Dort begegnete e
s

zwar keinemernstlichenWider
spruch,aberdemungläubigenLächelnder Herren, die

in ihrer amtlichenRuhe nichtgestörtseinwollten. Die
Mauern habenda seitHundertenvon Jahren gestanden
und mögenzusehen,wie langefie'sgegendieWitterung
aushalten. Wie kann eineStadtverwaltungsichmit so

zweifelhaftenGeschäftenbefaffen? Und was versteht
ein Arzt von ZiegelnundSteinen? Also: „ad acta“.
Der Einzige, der sichmit demProjekt eingehend

beschäftigte,war der KommerzienrathWiese. Er rech
netenachund fand das Resultat stimmend.Freilich
hatte e

r – zum Glück für die Stadt – nicht den
Muth, das Unternehmenim Ganzenzu wagen; aber
ein Versuchkonntenichtschaden.Er kauftealso eine
bestimmteMauerstreckevon der Stadt für ein Billiges
und begannden Abbruch. Schon im nächstenJahr
stelltesich'sheraus,daß HeimbergerdenVortheil noch
viel zu geringgeschätzthatte.Nun legtesichdieStadt
vertretungins Mittel: der Magistrat setzteden Ab
bruchfür eigeneRechnungfort und gewanneinKapital,
mit demeine Reihe von nothwendigenBauten ausge
führt werdenkonnte.
Freilich erst, nachdemnoch eineandereAnregung

Heimberger'snach längeremWiderstrebenBeachtung
gefundenhatte. Er ermittelte,daß eineStreckeunter
halbder Stadt, wo jetztdas Fahrwaffer selbst in der
günstigstenZeit nur Nachenund schwachbeladenenFahr
zeugengenügte,der Fluß einstgegendas anliegende
Moorland knappeingedämmtgewesenwar. Im dreißig
jährigenKriegewaren die Dämmezu Vertheidigungs
zweckendurchstochenund seitdemnichtwiedergeschlossen
worden, mit der Zeit aber gänzlichabgespült.Der
Fluß bildeteseitdemhier einebreiteLache. „Schüttet
die Dämme neu,“ rieth Heimberger,„und ihr ge
winnetwieder einegute und stetsoffeneFahrstraße!“
Die Köpfe wurden nicht mehr ungläubiggeschüttelt.
Man fand die mit Steinen gefülltenPfahlreste auf,
die einmaldenDammgetragenhatten, und gelangte
deßhalbmit verhältnißmäßigwenigArbeit und Kosten
zumZiel. Bald entwickeltesichein so regerHandels
verkehr,daß der NutzenauchdemBorniertestenein
leuchtenmußte.
Als dieseDinge nochim Gange waren, erkrankte

die TochterdesKommerzienrathsWiese, ein Mädchen
von siebenzehnJahren, an einemschwerenHalsleiden,
gegendas der Hausarzt keineHülfe wußte. Da die
Gefahr sichsteigerte,entschloßman sich,Heimberger zu
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rufen. Er erklärte,daß allein von einerOperation
Rettungzu erwartensei. Die Mutter gab si

e

nicht
zu. Das Kind starb nachwenigenStunden. Gleich
darauferkranktedie zweite,nur einJahr ältereTochter

a
n

demselbenUebelunter nochmehrbeängstigendenEr
scheinungen.Nun gestattetendieEltern auf dendring

lichenWunschdesMädchensselbstdie Operation. Sie
glückte.SeitdemwurdeHeimbergerArzt in allen an
gesehenenFamilien der Stadt.
Und hier wollte ihmaucheinmalohneseinweiteres

VerdienstdasGlückwohl. Das Fräulein, dem e
r

das
Lebengerettethatte, bewiesihm so viel herzlicheZu
neigung,daß e

r

einenAntragwagte. Es gabeinenhar
tenKampf,abernacheinigenJahren war e

r

zu Gunsten
derLiebendenentschieden.Nun war derSchwiegersohn

des reichenWiese schoneineRespektsperson.
(Fr verändertedeshalb seineLebensweisenichtim

mindesten.Sein Tag war Arbeit, und oft genugweckte
ihn die Hausglockeauch in der Nacht. Er wurde in
dieStadtvertretunggewähltund brachtesofortZug in

die schlaffeGesellschaft.An allen Eckenund Enden
warHand anzulegen.Wie e

r

voranging, mußteman
mit. Die Stadt besaßeinengroßenWald, der fast
nichtseinbrachte;seit unvordenklicherZeit hattendie
BürgerdarausihrenBedarf vonHolz entnommen,wie
undwo e

s

Jedemgefiel, und ihr Vieh eingetrieben.
WirthschaftlicheVerbesserungenwaren so unmöglichge
wesen. Heimbergerbewies, daß man sichder größten
Verschwendungschuldigmache.Auf seineVeranlassung
wurde ein Ablösungsverfahreneingeleitetund durch
geführt. Die Entschädigungder Berechtigtenerfolgte

in Land. Der Wald wurde niedergeschlagenund ver
kauft. Die Stadt behielteinenlastenfreienBesitz,dessen
Werth sichin's Ungemessenesteigerte,als Heimberger
darin mächtigeBraunkohlenlagernachwies.EineQuelle
desReichthumswar entdeckt,die sichschierunerschöpf
licherwies. Zudemzeigtesichdie Thonerdezu man
cherleiFabrikanlagensehrgeeignet.Ueberallwuchsen
gewaltigeSchornsteineaus derErde, stattlicheEtabliffe
ments von Gewerbetreibenden,Arbeiterkolonieen.In
wenigenJahren veränderteStadt und Umgegendgänz
lich ihre Physiognomie.
Als das politischeLeben in Deutschlanderwachte,

war natürlichNiemand so geeignet,wie Heimberger,
Stadt und Land als Abgeordneter zu vertreten.Auch

in der Hauptstadtließ e
r

sichdieSorge für einehei
mischeSchöpfungangelegensein.Seinem Einfluß war

e
s

zu danken,daß die Eisenbahndie ihr günstigste
Richtungerhielt. Ueber einer öffentlichenThätigkeit
vergaß e

r

nicht die Uebung eines ärztlichenBerufs.
TausendedanktenihmLebenundGesundheit.Es war
nur ein ZeichenschuldigerAnerkennung,daß derStaat
ihn durch den Charakterals Sanitätsrath undGe
heimerSanitätsrath auszeichnete.Seine Wohlthätig
keitkanntekeineGrenzen; si

e

war so groß wie eine
eigeneBedürfnißlosigkeit.Nur das Vermögen seiner
Frau galt ihm als unantastbar; je reichlicherihmEin
nahmenzufloßen, destofreigebigerbewies e

r

sichfür
öffentlicheZwecke.Als er starb, bestandeineganze
Hinterlassenschaftin einertrefflichenBibliothek, die e

r

derStadt vermachte,und in einigenAndenkenfür eine
Familie.
In einem so thätigenund bewegtenLebenhatte es

demverdientenManne an Widersachernnicht fehlen
können. Jede AenderungbestehenderVerhältniffestößt
auf denWiderspruchderLässigen,ungern.Beunruhigten,
Zaghaften,undHeimbergerhattenieRücksichtengekannt,
wenn e

s galt, demGanzeneinenVortheil zu erobern.
Seinen eigenenSchwiegervater,der immer als Kauf
mann rechnete,hatte e

r

oft genugvor den Kopf ge
stoßen. In Kurzemhatte sichdochstetsdie Mißstim
mungverloren, war wohl gar in begeisterteAnhäng
lichkeitumgeschlagen.Nur einenwirklichenFeind hatte

e
r gehabt, einenTodfeind, wie man zu sagenpflegt.

Der war der StadtförsterEwald Lautenschlaggewesen.
DieseFeindschafthatteihm viel schwerenKummer
verursacht.
Lautenschlagwar so etwaswie ein „Erbförster“,
unddas mit erheblichbesseremRecht,als der vonOtto
Ludwig in einembekanntenDrama geschilderte,mit
dem e

r

doch im Charakterviel Gemeinsameshatte.
Nichtnur so langeman zurückdenkenkonnte, sondern
auch so weit schriftlicheAufzeichnungenreichten,hatte
der im Stadtwalde „angesetzte“Förster den Namen
Lautenschlaggeführt. UeberdieEntstehungdiesesVer
hältniffeswar freilich nichtsbekannt, e

s

wurde auch

b
e
i

jedesmaligemBesitzwechselmit demNachfolger e
in

Protokoll aufgenommenund darin vermerkt,welche

Dienste zu leisten
dafür zu gewärtigen,wie denn auch in der Bestallung
einesErbrechtsnichtausdrücklichgedacht,sondernnur
erwähntwar, daß ein „zum Amte tauglicherSohn
hinterbliebenund auf ein gehorsamstesAnsuchenin
stalliret“sei. Aber e

s

war denVätern der Stadt nie
zweifelhaftgewesen,daß ein Anspruchauf Berücksichti
gungexistiere,und in derChronik einesBürgermeisters,
die bereitsEnde des siebenzehntenJahrhundertsauf
gezeichnetwar, hieß e

s

dennauchganz einfach:„das
Amt erbetvomVater auf dentauglichenSohn, so nicht
allemalder ältestevon Geburt sein darf“, wobei der
Interpretationoffengelassenwar, zu entscheiden,o

b

von
einemRecht oder einer Gewohnheitgesprochensein
sollte. Vielleichtwar diesesVerhältniß mit derGrund
gewesen,weßhalbfür denWald so weniggeschah:wie

e
s

darin zu des Vaters und GroßvatersZeitenzuge
gangenwar, so setzteder Sohn und Enkeldie Wirth
schaftfort. Mit der „Tauglichkeit“wurde es nicht
ebengenaugenommen,und überVerwarnungenkamder
Magistratnie hinaus. Der Stadtförsterwar einMann,
mit demJeder meinteauf gutemFuß stehenzu müssen,
damit e

r
durchdie Finger sehe.

Ewald Lautenschlagwar in seinerArt ein ganz
tüchtigerMensch. Er hatte bei den Jägern gedient
und e

s

zumUnteroffiziergebracht,auchallerhandBücher
überForstwirthschaftgelesen,ohnedaraus freilichmehr
Nutzenzu ziehen,als daß e

r

den Leutenmit sehrge
lehrt klingendenAuseinandersetzungenimponierenkonnte,
was e

r

dennauchmitVorliebethat. Zu Anfang seiner
Amtsführunghatte e

r

wirklich eine bessereOrdnung
herzustellenversucht,sichaberbald überzeugenmüssen,
daß e

r

damitüberallanstieß,seineNebeneinkünfteschmä
lerteund demHerrn Bürgermeister,wie dieser selbst
einmalim Aergeräußerte,„nur unnützeArbeit verur
achte“. Nun bliebvon dem strengerenRegimentnur
die äußereForm übrig. Er räsonnierteund bramar
basierte,als o

b

derStadtwald jetzterstdenrechtenFör
ster habe, that aber so wenig als seineVorgänger.
Betraf e

r

Jemand bei etwasUnrechtem, so gab e
s

ein
Donnerwetter,als o

b

derHimmelherunterkommensollte,
aber der Blitz schlugseltenein. Von Zeit zu Zeit
trank e

r

einmalim alten Stadtkrugevor dem rothen
Thor einenSchlucküber den Durst, aber nur „der
gutenGesellschaftwegen“, im Dienst war e

r

meist
nüchtern.Von seinerWürde hatte e

r

die stolzesteVor
stellung. „Wie alt der Wald ist,“ pflegteer, den
fuchsgelbenSchnauzbartausstreichend,zu sagen,„das
weißNiemand,und seitwann die Lautenschlagsdarin
Förstergewesensind,das weiß auchNiemand.“ Oder
auch:„Der Wald gehörtder Stadt, aber zu verfügen
hab' ich darüber aus eigenemRecht. Ich bin erbge
seffen. Das kann hier kein Anderer von sichsagen,
nichteinmalder Herr Bürgermeister.“
Sein Familienlebenwar das glücklichste,nur daß

seineFrau viel kränkelte,weßhalbdennauchderDoktor
Heimbergeroft bei ihm „draußen“ sein mußte. Er
war ganzzufriedengewesen,daß si

e

ihm einenSohn
schenkte,der natürlichals der geboreneZukunftsförster
galt. Es folgtenachfünf Jahren aberauchnochein
Mädchen. „Das se

i

zur Noth genug,“meinteer, „der
Junge ist versorgt. Hübschist das kleineMädel, und
für eineguteAusstattungverbürg'ichmich. Ich denke,

si
e

wird die Auswahl haben.“
Heimbergerließ sichgern durch den Wald führen

und über allerhandDinge Auskunft geben, die ihn
eigentlichgar nichts angingen. Lautenschlagmeinte,
das gescheheihm zu Ehren. Hätte e
r

nur geahnt,was
demDoktordurchdenKopf ging!
Es schlugbei ihm wie aus heiteremHimmel ein,

als e
r hörte,was wegendesWaldes imWerkesei. Er
wollte e

s anfangsgar nichtglauben.„Das ist ja rein
unmöglich,“versicherteer, „derWald gehörtvonEwig
keitherzur Stadt, und der Förster zumWald. Ich
bin ja dochda, und meinSohn auch. Freilich, wenn
die Lautenschlagseinmal ausgestorbensind– was
Gott verhüte– dann kann ich nichtsmehrdagegen
haben. Aber bis dahin . . . Unsinn!“ Es war aber
dochetwasan der Geschichte.Der Bürgermeisterließ
ihn rufen, setzteihm denFall auseinanderund meinte:
„Es is

t

einmal beschlossen,Lautenschlag,und wir
müffenuns fügen. Ihr wißt ja, der Doktor kann
mehrals wir Beide.“
Der Försterzog die Achseln.
„Mich wegschaffenkann e

r

dochnicht.“
„Aber was wollt Ihr ohnedenWald?“
„Das ist’s eben.Deßhalbmuß der Wald bleiben.

Der Stadtförstermuß docheinenWald haben.“

„Ihr hört, daß er niedergeschlagenwird.“
„Dazu geb' ich nichtmeineGenehmigung.“
„Man fragt Euchgar nicht. Aber Ihr solltpen

fioniertwerden,wennIhr nichteinenandernstädtischen
Dienst annehmenwollt, und volle Entschädigunger
halten. Es soll Euch keinUnrechtgeschehen,das hat
derDoktor ausdrücklichbetont.Stellt alsogetrostEure
Liquidationauf.“
Lautenschlagmochtenoch so viel hin undherdenken,

e
r

konntesich'snichtklar machen,wie e
r

dazu käme

zu liquidieren.Es schienihm eine Unehre, daß man

so etwasvon ihm verlangte.Pensioniertwar kein ein
zigervon seinenVorfahren; höchstenshatteeinerbei
Lebzeitenfreiwillig das Amt demSohn abgetretenund
bei ihm eineArt von Altensitzgenommen.
„Aber ich bin ja dochnochganz frischund rüstig,

undmein Junge ist erst zehn Jahre alt! Was soll
das also?“
Der Bürgermeisterversicherte, e

r

solle zeitlebens
haben,was e

r gehabthabe,„das Gehalt selbstverständ
lichvoll, das Andere in Baar umgerechnet.Greift nur
überallein bischenkräftig, man will deshalb keinen
Streit haben.“
Das ging gänzlichüberLautenschlag'sVerständnis.
„Und ich soll mich für nichts und wieder nichts

fütternlassen?“fragte e
r aufgebracht.„Bin ich ein

Faulthier?“
Er erklärteschließlich,daß er sichaus demForst

hausenichtfortrührenwerde, da mögegeschehen,was

d
a wolle, und schlagenlasse e
r

keinenBaum, der nicht
von ihm angewiesensei.
Heimbergerhoffteihn durchvernünftigeZusprache

auf andereGedankenzu bringen. Er that ihm leid
und verdienteSchonung; aber mit seinemVorhalten,
daß ja dochdie Welt vorschreiteund in Allem darauf

zu sehensei,was derGesammtheitzumNutzengereiche,
unddaß der Einzelne sein Interessedemder Vielen
unterzuordnenhabe,kam e

r

schlechtan.
„Was ich habe,das habeich,“ antworteteLauten

schlag,„und zu weichenbin ichKeinemschuldig.Geht's
abernichtum michherum, so geht'süberhauptnicht.
Mein Eigenthumkannmanmir nichtnehmen.“
„Man will Sie für das, was Sie aufgebenmüssen,

Lautenschlag,reichlichentschädigen.Sie könnendochdie
Stadt nichtzwingen, einenWald zu habenund einen
Försterzu beschäftigen!“
„Wenn'saber so vonAlters hergebrachtis
t–? Und
wie will michdieStadt entschädigen?Mich für meine
Personallenfalls, obgleichauchdas eineSchwierigkeit
hat, da ja dochkein Jahr genauwie das andereist.
Aber meinenSohn, und dessenSohn und dessenSohn

in alleEwigkeitfort –? Da wär' ichneugierig.Sie
sind ein klugerMann, Herr Doktor, aber das sollen
Sie mir docheinmalsagen,wenn einLautenschlagnicht
mehr einenSohn habenwird, der zum Stadtförster
tauglichist. SehenSie? Da liegtderHundbegraben.“
Es war ihm nichtbeizubringen,daß e

r

sichäußer
stenfallsmit einemAbfindungskapitalbegnügenmüsse,
überdessenHöheman sich ja werdevereinigenkönnen.
Und dann, als e

r hartnäckigblieb, hieß e
s

von oben
her, e

r

habegar keinErbrecht,und eineVerpflichtung
derStadt seinemSohn gegenüberexistieregar nicht.
Er mögedochanzeigen,auf welchenRechtstitel er sich
berufe. Nun wurdeLautenschlagfuchswild,ging stets
nur mit geladenemGewehr aus und drohte.Jeden
niederzuschießen,der ihn nichtals Förster respektiere.

(Fortsetzungfolgt.)

Das Buch der Königin von England.
Bon

Benno Reden.
(Nachdruckverboten.)

oreLeavesfromtheJournalof a Life in the
Highlands.From1862to 1882»,diesesmerk
würdigeBuch,welcheszunächstin Englandselbst

- unddannbesondersauch in' so
großesInteresseerregthat, is

t

nun auch in

deutscherUebersetzungvonderGräfin EufemiaBallestremim
VerlagederDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgarterschienen,

so daß seineigenartigerInhalt auchdenjenigenKreisenzu
gänglichwird, welchen e

s

nichtmöglichist, dasBuch in der
Ursprachezu lesen.
Die KöniginViktoriaführtbekanntlichmitgroßerRegel

mäßigkeitsehrausführlicheTagebücher,in welchensi
e

nichtnur
alleihreErlebnisseverzeichnet,sondernauchihreGedankenund
Empfindungenin der frischenUrsprünglichkeitder erstenEin
drückeniederlegt.Schonvor etwafünfzehnJahrenhatte si

e

einenTheildieserTagebücherdemPrinzenAlbert,ihrenKindern
undeinigennahestehendenFreundenmitgetheiltundaufderen

A
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Die Vandalen in Rom. Nach einemGemälde von Ald. Hirschl.
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Wunschsichentschlossen,ihre' zuveröffentlichen,unddamalsschonerwecktendieselbendieallgemeintesympathische
Theilnahme.
JenerdamalserschieneneersteBand schildertedasLeben

voll reinen,edlenundtäglichsichmehrverklärendenGlückes,
dasdieKöniginan derSeite ihresGemahlsund inmitten
ihrerheranwachsendenKinderführte,undaus jedemWorte
jenerErinnerungsblätterklingtdiefromme,freudigeDankbarkeit
fürdasherrlicheGeschenkeinessoidealenFamilienlebenswieder,
dasderHimmelihr gewährthatte,währenddasselbesonstso
häufigdenfürstlichenFrauenversagtbleibt.
In jenemerstenBandebewundertmandieHerrscherin

einesgroßenWeltreichs,welcheaufdemGipfelpunktirdischer
GrößeundHoheitdie ganzezarteEmpfindungeineredlen
Weiblichkeitsichbewahrthatteundwelchetrotzderauf ihrem
HauptevereinigtenKronenin ihrerFamilie,demstillenHeim
ihresLebens,nichtsAnderesseinwollte,alsGattinundMutter,
überallsichdemGemahlunterordnendundihrenKindernden
Vaterals die höchsteAutoritätdarstellend,während si

e

doch
zugleichniemalsimöffentlichenLebendieWürdeunddiePflicht
derKöniginvergaß.Sonnenhellleuchtendeund erwärmende
Bilderwarenes,welchejenerersteBandvordenBlickenseiner
Leseraufrollte–ganzanders ist derInhaltderjetzterschienenen
Fortsetzung,welchedasMottotragenkönnte:„DieTagefolgen
sich,aber si

e

gleichensichnicht.“
Das unerbittlicheLoosirdischerVergänglichkeithatdievom

höchstenGlückdesLebensüberstrahlteGattingetroffen:ihr
Gemahl,„welcherdasLebender “ wohlthätigemGlückerfüllte“, is

t

dahingegangen.Je größerihr Glück an

seinerSeite, je festerdieStützewar, die si
e
in ihmfand,um

so schmerzlicherfühlte si
e

dietraurigeEinsamkeit,in der e
r
si
e

zurückgelassen,undderSchattendesschwarzen''welchendieKöniginseitihremschwerenVerlustbeibehaltenhat,
scheintaufallendiesenTagebuchblätternzu ruhen,die si

e

jetzt
wiederumdemPublikum zu bietensichentschlossenhat. Ueberall
trittdas unsäglicheSchmerzgefühlin einfacherunddeshalbum

so ergreifendererNatürlichkeithervor,das reinstemenschliche
MitgefühlerweckendfüreineFürstin,welcheaufdemglänzenden
ThroneinesWeltreichesdasmenschlicheLeid so tiefempfindet.
Auf demSteinhügel,welchen si

e

nachalterhochländischerSitte
demPrinz-Gemahlam21.August1862errichtete,ließ si

e

die
Inschriftanbringen:
„DemtheurenAndenkenanAlbert,dengroßenundguten

Prinz-Gemahl,errichtetvonseinerimHerzengebrochenenWittwe
ViktoriaRegina.“
Fast: klingtes, wenndieKöniginbeidieserGelegenheitschreibt:„Ich undmeinearmensechsWaisen,wir

Alle legtenSteineaufdasDenkmal,unddieAnfangsbuchstaben
unsererNamen,sowiediejenigenderdreiabwesendenwurden
aufdieseSteineeingegraben.“
FastmöchtemanlächelnüberdiesearmenWaisen,unter

denensichderkünftigeKönigvonEngland,sowiediekünftige
KaiserinvonDeutschlandbefindenundwelchealle auf den
höchstenHöhendesLebensvonGlanz undEhrenumgeben
dastehen,unddoch is

t

diesesWortwieder so unendlichrührend,

so ganzbezeichnendfür denSinn unddieArt derKönigin– sie denkt in jenemAugenblick,in welchemsie vordemDenk
maldesdahingeschiedenenGattensteht,nur daran,daßdie
Kinderden liebevollsorgendenVater verlorenhaben,der ihr
GemüthundihrenGeistbildeteundleitete.Was geltenihr

d
ie Ehre, derGlanz unddieGrößederWelt, deren si
e

von
Jugendaufgewohnt is

t

undwelchewederihr nochdenKindern
jemalsersetzenkönnen,was si

e
in demGattenundVaterver

lorenhaben.Aber e
s

fehltauchdendunklenSchattendesimmer
undüberallwiederhervorbrechendenSchmerzgefühlsderverein
samtenWittwenichtdasverklärendeundversöhnendeLicht,das
immerwiederseinenWegfindet zu denMenschenherzen,welche
Gott suchenundan seinererbarmendenLiebenichtverzweifeln.
DieTagebücherenthaltenSchilderungenderAusflüge,welche

d
ie Königinvon ihremSchloßBalmoralwährendderHerbst

1110nate' in den schottischenHochlandenzu machenpflegt; si
e

besuchtalledieOrtewieder,andenen si
e

mitdem
verlorenenGemahleinstals '' Gattin so heiterundfröhlichwar– immerwiederbrichtdieniemalsganzheilende
WundeihresHerzensauf,immerwiederklingtder ' Seelen
schmerzausihrenWortenhervor,diegerade in ihrerEinfach
heitum so mehrRührungundTheilnahmeerwecken.Dennoch
aberhat si

e

denSinn unddasVerständnißfür die edleund
großartigeSchönheitderNatur nichtverloren,die reineLuft
derHochlandestärktihre ermattendeKraft, die Natur selbst
führt si

e

zu Gott und seinerewigentröstendenLiebezurück.
WährendausdenTageblätternder erstenJahre einedüstere,
trostlose,bittereStimmungspricht,findetdieKöniginimLaufe
derJahre gerade in dengroßartigenunderhabenenBergen
derHochlandeTrostundfromme,gläubigeErgebungwieder.
DieKöniginerzähltselbst,wiedervonihr besondersverehrte
GeistlicheDr.Macleoddazubeigetragenhabe, ihr Trostund
Beruhigung zu gewähren,undausdiesemRingenihrerSeele
nachgläubigerErgebung in dieFügungenGotteserklärtsich
auchameinfachstenundnatürlichstendie so ganzaußergewöhn
licheZuneigung,welche si

e

ihrenDienernJohnGrantundJohn
Brownbeweist.Von demLetzterenspricht si

e

fastaufjeder
SeiteundwidmetdemvorKurzemVerstorbenenin demSchluß
worteinenaußerordentlichwarmenunddankbarenNachruf.Man
hatdieseungewöhnlicheZuneigungfür ihrenKammerdienerJohn
Brownwohldadurch zu erklärenversucht,daßderselbesichihr
als spiritistischesMediumdargestelltund ihrdenVerkehrmit
demGeisteihresdahingeschiedenenGemahlsvermittelthabe –

einesolcheunnatürlicheAnnahmeaberwiderlegtsichambesten
durchdenklarenundzugleichchristlichfrommenSinn derKö
nigin,welcheraufjederSeitederTagebücherso deutlichhervor
trittundmanhatauch zuderartiggesuchtenErklärungengewiß
keineVeranlassung,wennmandieä unddieGeistes
undGemüthsverfassungderKöniginunbefangenin Betracht
zieht.DieKöniginerzähltselbst,daßeinerihrerDiener,John
Grant, d

ie

am26.August,demGeburtstagedesPrinzen, zu

einembesonderstheurenErinnerungsplatzeausdemJahre1852
geführthabe.Er sagteihr: „Ich dachte,Sie würdenheutehier
gerneinan seinemGeburtstag.“
DieKöniginfügtdieserErzählunghinzu:

„Sovollkommenwar e
r überzeugt,daßdiesertheureTag,

undselbstderTodestagdesPrinzen,der14.Dezember,nicht
als einTrauertagbetrachtetwerdendürfe– es ist so viel
wahrerundfesterGlaube in diesenguten,einfachenLeuten.“
ErklärennichtdiesewenigenWortederKöniginvollkom

menaufdieedelsteundeinfachsteWeisedieallerdingszuweilen
außergewöhnlicherscheinendeZuneigungzu ihrenDienernJohn
GrantundJohnBrown? BeidehattenimDienstedesPrinzen
Albertgestanden,si

e

liebtenundverehrtenihn außerordentlich,

si
e

sprachenmitderKöniginvonihm, si
e

wolltendieErinne
rungandenzurVerklärung.EingegangenennichtdurchTrauer
undSchmerzverkümmern.An diesemstarkenGlauben, a

n

dieserfrommenErgebungrichtetesichdieKöniginauf– der
VerkehrmitdeneinfachenDienern,welchenichtandenSchmerz
derUeberlebenden,sondernnur a

n

denEingangdestheuren
Geschiedenenzur ewigenHerrlichkeitdenkenwollten,war ihrer
sehnsuchtskrankenundtrostbedürftigenSeeleeinewohlthätige
Arznei,undsie,deralleirdischeHerrlichkeitgehörte,warDenen
um so dankbarer,welcheihr ein Heilmittelfür ihr krankes
Gemüthreichten,das si

e

in demGlanzeihrerKronenicht
findenkonnte.
Selbst in ihremtiefen,bitterenSchmerzzeigtedieKönigin

beijederGelegenheitimmerdasinnigsteMitgefühlfür fremdes
Leidundfür fremdeFreude;ihrSchmerzmachte si

e

nichthart
undgleichgültig,sondernnur immernochmilderundweicher.
Als ' in AberdeenderEnthüllungdesDenkmalsihresGe
mahlsbeiwohnte,bei welcherauchderKronprinzunddie
KronprinzessinvonPreußengegenwärtigwaren,undwo si

e

mittieferWehmuthzumerstenMal, „seitdemAlleszuEnde“,
einenRitterschlagandenProvostderStadtertheilte,dabedauert
sie,daßmanausRücksichtaufihreTrauerdenMusikbanden
verbotenhabe zu spielen,weil dadurchdas Volk um einen
TheilseinerFreudegekommensei.
So bildendie TagebücherdieGeschichteder Schmerzen,

derbitterenKämpfeunddergläubigenWiederaufrichtungeines
edlenFrauenherzens,welcheTheilnahmeerweckenmüßten,auch
wenndieVerfasserinnur eineFrau in einfacherLebensstellun
wäre,welcheaberum so mehrfeffelnundanziehen,da e

s '

umdienächtigeHerrscherineinesgewaltigenReiches in zwei
Welttheilenhandelt.
NebendiesemedlenundsympathischenMenschenbildeaber

findensichauchgroßehistorischeAnklänge in denTagebüchern,
welchedieVerfasserinalsKöniginundSouveräninkennzeichnen,– so schreibtdieKönigin in fesselnderWeisedie Eindrücke
nieder,welchesi

e

aufdemSchauplatzedertragischenGeschichteder
Stuarts in demSchloßvonHolyroodund in demPaßGlencoe
empfing,wo einstim Jahre 1689MacdonaldvonGlencoe
mitall' denSeinenmeuchlerischundhinterlistighingeschiachtet
wurde,umihn für seineTreuegegendieStuarts zu bestrafen.
DieKönigingedenktdieserUnthatmitEntsetzenundMitleid
und sprichtdie Hoffnungaus, daßderKönigWilhelmIII.
daranunschuldigseinmöge,währendfreilichdie Geschichte
jenenKönigausdemHauseOranienvonderSchuldanjener
rausamenSchlächtereinichtfreizusprechenvermag.Lebhaftes' zeigtdieKöniginfür denPrinzenKarl Stuart,dessen
NameimHochlandezurLegendegewordenist; si

e

sprichtihre
Ehrfurchtaus vor derTreuederSchotten,unterdenensich
nichteinMann fand,derdenaufdenKopfdesPrinzenge
setztenPreis vonzehntausendPfund". durchVerrathhätteverdienenwollen.Sie bekenntihrenStolz auf solche
Treuefür dieFamilieihrerVorfahren,dennauch in ihren
Adernfühlt si

e

dasBlut derStuartsfließen.Sie betrachtet
sichjetztals dieRepräsentantinjenesaltenKönigsgeschlechts
und is

t

glücklich,daßdasVolkihr jetztebensotreuist, als e
s

ihrenVorfahrenwar. In dieserBemerkungzeigt sichdie
AchtungderKöniginvorderLegitimität,indem si

e

besonders
Werthdarauflegt, ihreKronevondenaltenKönigenvon
Schottlandüberkommenzu haben,dennbekanntlichwurdedas
HausHannoverdeshalbauf denenglischenThron berufen,
weil e

s

vonElisabeth,derTochterJakob I.
,

derGemahlindes
KurfürstenFriedrichvonderPfalz abstammte,undwie die
KöniginViktoria, so habenauchalleihreVorfahrenvonGeorg I.

a
n

stetsgroßenWerthauf ihreAbstammungvondemBlute
deraltenStuartsgelegt.
Auchdie neuereGeschichtewirft

#

Streiflichterüber
dieTagebücherderKönigin– rührend ist ihreTheilnahmean

demTodedeskaiserlichenPrinzenvonFrankreichunddiezarte
undliebevolleWeise, in welcher si

e

dieKaiserinEugenie zu

tröstensucht.„Die armeKaiserin,“wiederholt si
e

fastjedes
mal, so oft si

e

von ihr spricht,undwenn si
e

einenSpazier
gangbeschreibt,den si
e

mitderunglücklichenKaiseringemacht,
welchevomSchicksalso vielhärtergetroffenist, als si
e

selbst,

so siehtmanüberdenbeideneinsamdurchdieabendlicheNatur
dahinschreitendenfürstlichenFrauen in derThatdenGeistder
Weltgeschichteschweben.AuchamSchlußnochtritt ausdem
TagebuchederFrau dieKöniginhervor,welchemit lebhafter
Unruhedie für England so bedeutungsvollenEreignisse in

Aegyptenverfolgt,woihrSohn,derHerzogvonConnaught,
seinemilitärischenPflichtenerfüllt;dochsinddießAlles nur
einzelneflüchtigeStreiflichterundmandarf in demBucheder
Königinkeine: Memoirenerwarten.Wohl ist es unzweifelhaft,daßdieKönigin,welcheso sorgsamundausführlich
alleihrepersönlichenundmenschlichenEindrückeniedergeschrieben
hat,auchdie reicheFüllederEreigniffeihrespolitischenLebens

in ihrenAufzeichnungennichtvergessenhabenwird–dieTage
bücherderHerrscherinabergehörennichtderOeffentlichkeita

n

dergrößteTheilderselbenwirdwohlfür immereinGeheimni
bleiben,undwasdavonderOeffentlichkeitübergebenwerden
darf,wirdjedenfallserstkünftigenGenerationenbekanntwerden.
Das großeInteresse,welchesdasBuchderKönigin in

Englanderregthat, erklärtsichganznatürlichaus der be
sondersliebevollenPietät,welchedasganzeenglischeVolktrotz
seiner so freienVerfassungseinemHerrscherhauseentgegenbringt,
aberauch in DeutschlandwirddasBuch in derUebersetzung
dieweitestenKreise in hohemGradeinteressieren– lebtdoch
gerade im deutschenVolke so viel tiefesund innigesVer
ständnißfür einCharakterbildedelsterWeiblichkeit,wie e

s

uns
ausdenTagebuchblätternentgegentritt,undbringtdochauchdas
deutscheVolkgeradedemreinmenschlichenLebenundEmpfinden
derKöniginvonEngland in ihremHauseund in ihrerFamilie

eineganzbesondersliebevolleundzugleichdankbareTheilnahme
entgegen,dennausdemedlenFamilienkreise,welchendasBuch
derKönigin so anziehendschildert,is

t
ja unserekünftigedeutsche

Kaiserinhervorgegangen.
DenTagebuchblätternsindeinigehübscheZeichnungenbei
geben: e

in

PorträtderKöniginselbstausdemJahre 1866,
BilderderPrinzessinnenLouise,HeleneundBeatrice,derHof
dameJaneChurchillausdemHauseMarlborough,sowieauch
derbeidentreuenDiener.NebeneinigenlandschaftlichenSkizzen
fehlendannauchdie beidenHundeSharp undNoblenicht,
welchedieKöniginaufihrenAusflügenbegleiten.

Die Andachtsstunde.
(HiezudasBildS.633)

Schon zu früherStundesinddie BubenamMorgen
desPalmtageshinausgegangenundhabenPalmkätzchenfür die
Großmuttergepflückt.Sie hatteihnenamAbendvorherdie
ganzeLeidensgeschichteso rührenderzählt,daß si

e

ihr eineFreude
machenwollten,und so standamFestmorgendasGlasmitden
weißschimmerndenPalmkätzchenaufdemTisch,aufdemsie,wie

e
s

alleAbendihrBrauchwar,ihr großesErbauungsbuchzurecht
gelegt.Wieweihevollwarihr heutedieseFeststunde,wiefreund
lichleuchtetenihreBlicke,wieglücklichstrahltenihreZüge,wäh
rend si

e
in demheiligenBuchelas, das ihr schonso manchen

Trost in ihremlangenLebengespendet!EinSchimmervonJugend
flognocheinmalüberdas alteGesicht– es war eineStunde
reinenGlückes.

Kronstadt in Siebenbürgen.
(HiezudasBildS. 636)

Diegroße,nachOstengerichteteKolonisationsthätigkeitdes
deutschenVolkeszurZeit derKreuzzügeundderHohenstaufen
umfaßteauchSiebenbürgen,wo si

e

das „Sachsenland“schuf.
EinenTheildiesesletzterenbildeteundbildetdasBurzenland,
diesüdöstlicheEckeSiebenbürgens,so genanntvondemFluffe,
welcherdendurchmächtigeGebirgegegenRumäniensTiefebene
abgegrenztenGaudurchströmt.DieBesiedlungdesselbenfällt in

denAnfangdesdreizehntenJahrhunderts.Dazumalberiefder
ungarischeKönigAndreasII. denaus Palästinavertriebenen
deutschenRitterordenin daswildschöne,von keinerPflugschar
nochberührteundnur von räuberischenKumanendurchstreifte
Ländchen,dasselbedurchErbauungvonBurgenundHerbeiziehung
deutscherAnsiedler zu einemsicherenBefizthumderStefanskrone
umzuwandeln.
ZumVorortedesGaueserhobsichfrühzeitigKronstadt,

zwischendennördlichenAusläuferndes1791MeterhohenSchuler
gebirgesgelegen.SchonunterdemungarischenKönigeLudwig
demGroßen(1342–1382),unterwelchender Siebenbürger
SachenBlütezeitfällt, erscheintdieserOrt als Stadtmitweit
reichenden,ausgedehntenHandelsverbindungen.An denmannig
fachenWandlungen,welchein denspäterenJahrhundertenSieben
bürgenerlitt,habenStadtundGauredlichtheilgenommen.Unter
demSzepterderHabsburgerhatdieStadtfriedlicheTagegesehen,
undselbstdieSturmjahre1848und1849,währendwelcherin

SiebenbürgeneinbeispielloswilderBürgerkriegtobte,sind a
n

ihr verhältnißmäßigmildeundschonendvorübergezogen.
Im LaufederZeit is

t

nebenderdeutschenaucheinezahl
reicherumänischeund magyarischeEinwohnerschafterwachsen,
kleinererBruchtheile– daruntereinegriechischeKolonie– nicht

zu gedenken.Gegenwärtigzähltdie Stadt28.000Einwohner,
welchenichtnurnational,sondernauchkonfessionellin Kleinen
daffelbebunteBild bieten,welchesdiepolyglottensiebenbürgischen
Landestheileim Großenaufweisen.Hienachwäremanwohl
kaumgeneigt, in derStadtauchjetztnocheinimGrundund
KernedeutschesGemeinwesenvorauszusetzen;doch is

t
si
e

dieses,
dennGrundbesitzundKapital,GewerbeundIndustrie,sowieAlles,
wasdenhöherenIntereffendesLebensdient,wiebeispielsweise
dasreichentwickelteVereinswesen,liegtvorzugsweisein denHänden
derDeutschen.Ebensoeigenartigals schönis

t

dieLagederStadt.
Sie is

t
so tief in dieBergeversteckt,daß,weretwaauf der

ungarischenOstbahn a
n

si
e

herangefahrenkommt,von ihr
kaumetwasbemerkt,ehe e

r
si
e

erreichthat. UnsereAbbildung
zeigtimHintergrundedenspitzenGipfeldesSchulergebirges.
In Vordergrundeerblicktmandieviereckige,mauerumgürtete
innereStadt, an derensüdlicherSeite steilundmächtigder
buchenbewaldeteKapellenberg,imVolksmunddieZinnegenannt,
mitgrauerFelsenkroneaufragt.Westwärtsziehtsichdiemeist
vonRumänenbewohnte,gartenreiche„obereVorstadt“nochweiter

in dieBergeundBergschluchtenhinein.Nur an zweiStellen,
genOstenundNorden,öffnetsichderThalkeffelgegendiefreie
Ebene,und in diesenbeiden,durchdenSchloßberggetrennten
OeffnungenerstreckensichzweiandereVorstädte,Blumenauund
Altstadt,vondenenletzterefastebensowiedie obereVorstadt
wegenbeträchtlicherLängedieGedulddesFußgängersaufdie
Probe zu stellenvermag.EinGangvonderamnördlichenEnde
derStadtgelegenenBartholomäuskirchebis zu demamjüdwest
lichenEnde in schmalsterBergschluchtvorspringenden„Salamons
felsen“würde1/2Stundenbeanspruchen.
Wennschonungleichin denerwähntenBestandtheilen,hat

dochdieStadtimGanzeneinstattlichesAussehen.Manch'schmuckes
HausgrüßtdenFremden,und e

r

findet in denStraßenregeres
Leben,als in irgendeinerandernsiebenbürgischenStadt; denn
jetztnoch,obwohldiegründlichgeändertenVerkehrsverhältniffe
derNeuzeiteinenochnichtüberwundenegeschäftlicheKrisisherbei
geführthaben, is

t

KronstadtdiegrößteGewerbs-undHandels
stadtSiebenbürgens.Am regtensindLebenundTreibenan
denWochenmärkten,woausderUmgegenddiedeutschen,rumä
nischenundmagyarischenLandleutezu Tausendeneinströmen.
DannwimmeltderMarktplatzderinnerenStadtvonMenschen,
daß e

s

oft schwerhält, sichBahn zu brechen;dannzeigensich
demFremdendie mancherleiNationaltrachten,ein förmliches
SprachengewirrumtöntseinOhr, undauchdie ausgestellten
Waaren,sowiedieganzeArtdesVerkehrsvermögenseinInteresse
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zu erwecken.Will er aberaus solchemGewühlsichflüchten
undstillererBeschauungzuwenden,dannmagernur gleichdie
inderNachbarschaftdesMarktplatzesgelegeneevangelischePfarr
fircheauffuchen.DasVolknennt si

e –vielleichtseitdemgroßen
Brandevon1689– die schwarzeKirche,undwenn die auch,
wiemancheanderegothischeKirche,nicht,wenigstensnichtnach
demursprünglichenPlane,ausgebautwordenist,wirddochihre
mächtige,jäulengetrageneHalle in jedemBesucherweihevolleStim
munghervorrufen,zumal si

e außereinemprachtvollenAltar eine
derbedeutendstenOrgelnEuropasbirgt. -

Mag nunaberderFremdeMarktplatz,Kircheundwohl
nochmanchesAnderebesichtigthaben, so kennt e

r

dieStadtdoch
nicht,wenn e

r

nichtauf einemder zahlreichenSpaziergänge,
welcheallenthalbenaufdie umgrenzendenHöhenhinaufführen,
eineUebersichtüberdasStadtbildgewonnenhat. Schonwenn
er, etwa a

n

der evangelischenMädchenschuleundTurnschule
vorbei,dasdemunterenAbhangdesKapellenbergesmalerisch
angebauteSchützenhausbesucht,gewinnt e

r

einesolche.Aber
ungleichlohnenderis

t

e
in AufstiegaufdiesenBergjelbst. "Die

Mühe is
t

klein,dieWege– einevierundzwanziggliedrigeSer
pentine– schattigundbequem,undwennmandenGipfel
erreichtund sichhier a

n

die in derNeuzeiterrichtetesteinerne
Brustwehrgelehnthat,genießtman e

in Landschaftsbild,welches
mitvielenhochgerühmtenundweitbekanntensehrwohl zu wett
eifernvermag.Auf diesenHöhenblühtdieAlpenroseunddas
Edelweiß,aufdenhöchstenklettertdieGeme,undsehr o

ft

ver
magmannochimHochsommerin ihrenSchluchtend

ie lang
gezogenenSchneelinienzu erkennen.Gewiß,schon e

in Ausblick
von d

e
r

„Zinne“lohnteinenBesuchder hier skizziertenGegend,
welche,auchabgesehenvon ihrerNaturschönheit,schondadurch
jedenausDeutschlandKommendensympathischberührenmuß,
weilauchhier, a

n UngarnsöstlichsterGrenze,deutscheLaute e
r

klingen,die, so Gottwill, auchnieverklingenwerden.
R. Thomas.

Hirsfl's „Wandalen in Rom“.
(HiezudasBildS.637)

Das alteRom in seinerGrößewie in seinemVerfallhat
von je dienachschaffendePhantasiederKünstler,DichterundGe
schichtschreiberlebhaftgereizt.In dieserHinsicht is

t
e
s

bezeich
nend,daßdiefarbenreichsteundgestaltungsmächtigsteLeistung
derzeitgenössischenHistoriographie– dasgroßeWerkTheo
dorMommsen's– die EntwicklungRomszumObjekthat.
Die CharakterköpfediesesGeschichtschreibershabenbereitsetwas
vonjenerdichterisch-subjektivenKonzeption,dieüberdaseigent
lichePorträt-Wahre,dassogenannteIkonische,erheblichhinaus
geht.Wir erinnernhiernur an diePhysiognomieenCäsar's
undCicero's.– InsbesonderewendetsichKunstundDichtung
mitVorliebederEpochederMonarchiezu, unddiesescharfher
vortretendeSympathiefindetihreErklärung in derThatsache,
daßdiegesellschaftlichenund,wennman so sagendarf, psycho
logischenZuständeRomsvomBeginndes erstenJahrhunderts

a
n

für unsereAuffaffungimmerverständlicher,demFühlenund
DenkenderGegenwartimmerverwandter,ihrerganzenPhysio
gnomienachimmermodernerwerden.DerGeist,wie e

r

uns
ausderrömischenLiteraturderKaiserzeitentgegenweht,hatfür
unsereEmpfindungnichtjeneFremdartigkeitzeitlichspäterer
Epochen,derenIdeenwir erstaufUmwegenassimilierenmüffen.
DasmittelalterlicheMönchswesenz.B., dasRitterthummitseinen
seltsamenAuswüchsen,diePhantastereienderprovençalischenLiebes
höfe,dasVerhältnißderTroubadourezu ihren„Gebieterinnen“
undderganzendamaligenGesellschaft– dießAllesmußuns
gleichsamerstübersetztwerden,währendwir dasLebenund
Treiben,dasDichtenundTrachtenderImperatorenzeitgeläufig
vomBlattelesen.Ganzbesondersdecktsichdie Geistesrich
tungderGegenwartmitderderrömischenKaiserzeitimPunkte
derherrschendenPhilosophie,– nichtsowohldersystematisch
theoretischen,alsderpraktischen.
NächstderGlanzperiodedesrömischenImperatorenthums,

diehiernaturgemäßzuerst in Betrachtkommt– (mangedenke
nurderalthergebrachtenLieblingsfigurunsererdeutschenPoeten,
desKaisersNero,denjüngstnochHerrigzumHeldeneinerwirkungs
vollenTragödiemachte)– ist es dieEpochedesgroßenwelt
geschichtlichenRingenszwischenRömerthumundGermanenthum,
dieneuerdingsin denVordergrundtritt. Auf dichterischemGe
bietehathierFelixDahnzuerstBemerkenswerthesgeleistet;sein
„KampfumRom“gibt eineHauptaktionausdemCentrum,
währenddie„kleinenRomane“,wennwir nachderbisjetztvor
liegenden„Felicitas“urtheilendürfen,EpisodischesvonderPeri
pheriebringenwerden.FrüherschonbehandelteWickedein einem
wenigbekanntgewordenenRomaneinanderesDezenniumderVölker
wanderung.In dieEpochederVölkerwanderungfälltauchderVor
wurfdesmitdemösterreichischenStaatspreisevondreitausendGulden
ausgezeichnetenGemäldesAdolfHirschl's,eineshöchsttalentvollen
SchülersderWienerAkademie.Der „EinfallderVandalen in

Rom“sprichtfür sichselbst.DieBarbarenhabendieMauern
derewigenStadt,die si

e

seitJahrenschonaus derFernebe
drohten,endlicherstürmt.Brennendund mordendwüthen

si
e

durchdieStraßen,echteSöhnejenesbrutalenVolksstamms,
derdemWorte„vandalisch“eine so prägnanteBedeutungver
schaffte.So packendderRealismusdiesessiegreichenAnsturms
geschildertist, so vollständigbleibt e

r

doch– buchstäblichwie
metaphorisch– imHintergrunde,verglichenmitderHauptgruppe
desvortrefflichenBildes,denhalbangst-,halbtrotzerfülltenRöme
rinnenamPiedestalderehernenWölfin.VonheimlichemGrauen
erfüllt,scheintselbstdießuralteWahrzeichenrömischerGrößeden
KopfnachderStelle zu wenden,vonwodieBarbarenhordesich

im TaumelihresTriumphesheranwälzt.In denGesichtszügen
undderHaltungderFrauenaberspiegeltsichdieganzeschmerz
volleBedeutungdesgroßartigenweltgeschichtlichenEreignisseswieder.
„Im erstenAugenblick“– so schreibtA vonWurzbachin einem
hervorragendenösterreichischenBlatte–„imerstenAugenblickmöchte
manglauben,einefranzösischeArbeitvor sich zu haben: so keck
und so garnichtvaterländischakademischsinddieseFigurenhin
gesetzt.“DieVorzügediesesWerkesliegengeradenachderRich
tungderKomposition.Es is
t

einKunstwerkals Ganzes,nicht

nur e
in Bild, aufdemsicheinzelnebrillanteGruppennachweisen

laffen.In Deutschland,wo z.B. ei
n

Buch o
ft

selbstdanneinen
Wegmacht,wenn e

s
in derKompositiongründlichverfehlt is
t

undnur einige„ergreifendeKapitel“oder e
in paar„reizende

Lieder“enthält,verdienensolcheSchöpfungen,die in ersterLinie
durchihreTotalitätwirken,ganzbesondersgerühmt zu werden.
Hirschl is

t

noch e
in jungerMann in denZwanzigen.Seit 1874

besuchtee
r

dieWienerAkademie,wo e
r

durchein eminentes
Talent,sowiedurcheinetüchtigeBelesenheitin denWerkender
altenKlassikerbalddieAufmerksamkeiteinerLehrererregte.
NacheinemvorübergehendenAufenthaltin PariswarderSchüler
desdurcheineägyptischenKompositionenbekanntenProfessors

L. C
.Müller,unterdessenLeitung e
r

miteisernemFleißearbeitete,
bis e

r

im Jahre1881mit einemgrößerenGemälde:„Episode
ausdemZugeHannibal'süberdieAlpen“,zuerst in dieOeffent
lichkeittrat. DieArbeiterregtesofortein lebhaftesAufsehen;
beiderAusstellungim österreichischenKunstvereinerhielt si

e

den
Kaiserpreis,undGrafHeinrichZichybeeiltesich,dasGemäldefür
eineGalerie zu erwerben.NachdiesemerstenErfolgebegleitete
HirschlseinenLehrerauf einerägyptischenStudienreise,nachderen
Vollendunge

r

dieausgezeichneteSchöpfungin Angriffnahm,diewir
denLesernheute in einerNachbildungvorführen. E.

Was freiß' ic
h

ihm?

(HiezudasBildS.644)

KaumzweiWochenwardas jungePaar verlobt,alsdie
großenHerbstmanöverbegannenunddieTruppenauszogen,um
demoberstenKriegsherrneineProbeihrerTüchtigkeitzugeben.
KlingendenSpieleszogauch zu früherMorgenstundejene

Ulanenschwadron,welcherGraf Bodoals Lieutenantangehörte,
hinaus in denlustigen„KriegimFrieden“,undHildegard,die
lieblicheBrautdesGrafen,standamFensterundwinkteihm
denletztenAbschiedsgrußzu.

-

Wiestolzundritterliche
r aussah,derschöneMann, hoch

zu Roß in der blitzendenUlanenuniform;einetiefeRöthestieg

in Hildegard'sWangenauf,als einfeurigesAuge zu ihr empor
drangund e

r grüßenddenDegensenkte– süßLiebchen,ade!–
UndalsdieReiter in einerwirbelndenStaubwolkeverschwanden
unddaslustigeSchmetternderTrompetenin derFerneverklang,
tratenThränen in Hildegard'sAugen; si

e

mochtedarandenken,
daßeinmalaus diesemfröhlichenWaffenspielblutigerErnst
werdenkönneund si

e

ihn auchdannziehenlaffenmüsse–ziehen
laffen in KampfundTod.
AchtTage– eineEwigkeitfür liebendeHerzen– find

bereitsseitjenemAbschiedsmorgenverfloffen,Bodohat seiner
BrautbereitszweimalgeschriebenunddringendumAntwortge
beten,undnunsitztHildegardvorihremzierlichenSchreibtisch,
aufdemdasBilddesGeliebtenprangt,umseineBitte zu erfüllen.
Nun is

t
e
s

aberein eigenDing umdenerstenBrief a
n

den
geliebtenMann. Das Herzder reizendenBriefschreiberinis

t

übervoll, si
e

hatdemTheuren so unendlichviel zu sagen,und
dochhatHildegarddieFederschonmehrmalsvergeblichangesetzt,
dochfragt si

e

sichjetzt:„Wasschreib'ichihm?“– Ihm erzählen,
wielangweiligdasLebensei,seitdeme

r

nichtmehrbeiihr,wie

fi
e

stetsan ihndenkenmüsseundsogarNachts,im Traumein
liebesBild ihr vorAugenschwebe,wie si

e

oft stundenlangvor
seinemPorträtsitzeundZwiesprachemitihmhalte,bisderPapa
dieverliebtekleineThörinherzhaftauslachtund si

e

aufscheucht,
daß si

e

sichaufdenbevorstehendenBesuchimBivouakbei S... .

freuewieeinKindaufWeihnachtenu
. j. w. . . .!?–

All' daswollte si
e

ihm schreibenundnochviel, vielmehr,
aber si

e

findetdie rechtenWortenicht.Sonst,als e
r

beiihr
war,genügteeinwarmerBlick,einleiserDruckderHände,ein
verstohlenerKuß, umihmAlles zu sagen,was si

e

für ihnem
pfand.Das läßtsichnunabernicht in Wortenausdrücken,ge
schweigedennwohlstylifiertzu Papierbringen.Immerwieder
jetztdiejugendlicheSchriftstellerindieFederan, so mancherBogen
desduftendenPapiersfällt denhübschenkleinenHändenzum
Opfer,undschließlich,nachmanchemungeduldigenSeufzer,ent
stehteinrechtförmliches,nachderBriefetikettestylisiertesOpus,

in welchemallesMöglichesteht,nurdas nicht,wasHildegard
eigentlichschreibenwollte.Aberdie jungeDameweißsich zu

helfen.WasdiewenigenschüchternenZeilennichtverrathen,das
plaudertderkleine,duftigeVeilchenstraußaus,den si

e

demBriefe
beifügt,nichtohneihnvorhermehrmalsmitdenrosigenLippen
berührtzu haben.DarfderEmpfängerdesBriefesmitdiesem
Grußezufriedensein?–

Aus dem Musikleben der Gegenwart.
Pon

H. Ehrlich.

VI.

)/ ie MusikberichterstatterlesenseitvierWochenvon
HR- allenZeitungenzuerstdie Rückseiten,wo die- "A Konzertankündigungenstehen,umsichderVer' ' zu erfreuen.Allerdingsscheinendie(- S4 wenigenNachzüglersichdieAufgabegestellt zu3

.

haben, d
ie

SehnsuchtnachBeendigungderKonzert
zeitsehr zu verstärken;si

e

befleißensichbürger
lichtugendhafterMittelmäßigkeit;ihnenscheint si

e

rechtwohl

zu bekommen,auf unsaberwirkendieseKonzertenachden
großartigenGenuffen,welchederWintergebrachthatte,wie

in früherenJahrenderAnblickdererstenWindmühle in der
GegendvonHalle,wennwir vondenBergfahrtenzurückkehrten.
Warumaberdie mittelmäßigenDamenundHerrengerade
das Endeder Saisonwählen,wo Publikumund Bericht
erstatterso ermüdetsind, is

t

mir alleJahre einneues,un
auflöslichesRäthel; vielleichthaben si

e

eineVorliebefür leere
Konzerte.

(Nachruckverboten.)

Der letzteKünstler,der nochdasallgemeineInteresse e
r

regte,warHans v
.Bülow,dernebenseinengroßartigenGaben

als DirigentundPianistdiesmalauchdiedesRednersent
faltete;Originellesbot e

r

auchhierin, aber einewahren
FreundeundVerehrerwünschendennoch, e

r

hättesichund si
e

mit denKonzertredenverschont.Wer Bulow genauerund
längerkennt– und ich bin ihmzumerstenMale1852 in

Weimarbegegnet– derweiß,daß es keinenedleren,uneigen
nützigeren,selbstaufopfernderenKünstlergibt als ihn. Aber
geradedieseSelbstlosigkeitverleitetihn zu Schritten,die ihn
als rücksichtslosestenEgoistenerscheinenlassen.Er glaubt,weil

e
r

nur aus künstlerischerUeberzeugunghandelt,müßtenalle
AnderendieseUeberzeugungtheilenundihmnachstreben,und
vergißtdabeinur zu oft,daßdieeleganteGesellschaftsicheher
beherrschenals überzeugenlassenwill, daß ' denEgoismuseinesgroßenKünstlers'' wenndieserfür sich,für seineKunstleistungendiehöchsteAnerkennungbeansprucht,aberseine
Prinzipiennur so mit in denKauf nimmt.AberBülow läßt
sichviel ehereinenAngriffauf seineLeistungengefallen,als
auf eineUeberzeugungen.Allerdingssinddiesemanchmal
wunderlich,undnochwunderlicheris

t

dieArt, wie e
r
d
ie

kund
gibt;aber,wiegesagt,seinInteressehat e

r

dabeiamwenigsten

im Auge– ' ginge er anders zu Werke
UnsereZeit is

t

nuneinmaldieder schroffenUebergänge,
desunvermitteltGewaltsamen,das noch in ganzanderen
Regionenals imKonzertsaalehervortritt.Man is

t

manchmal
fastversucht,Bülow für einejenerphantastischenGestalten

. T
.

A. Hoffmann's zu halten, in denentiefesGemüthmit
demäußerlichschroffstenGebahrenvereinigtwar. Die Er
innerung a

n

dieseGestaltenwurde in neuererZeitlebhaftwach
gerufendurchOffenbachsOper:„HoffmannsErzählungen“,die
hiereinallgemeinesErstaunenhervorgerufenhat.Wer mochte
jemalsglauben,daßOffenbach im Standeseinwürde,einen
ernsthaftenStoff ernsthaftunddabeisehrwirksammusikalisch

zu behandeln?Daß er, dergerade in den letztenJahren
immermehr in derFrivolitätversumpfte,miteinemMale für
einenganzphantastischenStoff eineMusikerfindenwürde,die
manchmaldämonisch-genialgenanntwerdenkann,dabeimit
künstlerischemFleißundGeschickgearbeitetundvonallemlärmen
den„pikanten“Flitter ferngehaltenist? Es is

t

daseineEr
scheinung,die zu denüberraschendstengehört!Unddoch –

Einesmußhierfestgestelltwerden:keinenandernernsthaften
StoffhättederganzfranzösirteOffenbachin solcherWeise e

r

faffenundmusikalischbehandelnkönnen,alsdiesen;dennHoff
mann'sSchaffen,Gestaltenund eineAnschauungenderMusik
sind in Frankreichentschiedentiefereingewurzeltals in Deutsch
land;hierhaben si

e

nur bis etwa in dieMitte dervierziger
Jahregewirkt,damalsjedocheinenUmschwungin dermusika
lischenLiteraturherbeigeführtundunzähligeNachahmer g

e

funden!Hoffmannhattezwar'' seinesStylsaus denSchriftender RomantikerSchlegel,A. Müller und
Tieckgeholtundbesondersdie„Ironie“zuerst in die musika
lischeKritik eingeführt.MancheGestaltentragenauchdas
KostümderHauptheldenjenerDichter;abertrotzderZügel
losigkeitseiner'' gab er dort,wo er vonMusik#"
nichtbloßdichterischePhrasen,sondernaucheingehende,o
ft

höchstanregendeAnalysen.Er war ja selbstMusikervonFach
gewesen,hattejahrelangalsDirigentundKomponistgewirkt
und kanntedie Werkeder großenTonmeisterganzgenau.
Seine„Kreisleriana“erschienenzuerst1812 in der„Allgemeinen
musikalischenZeitung“,die unterRochlitz'Leitungstand; im

Anfangnochunterden„Miscellen“,alsonichtalsHaupt-und
Leitartikel.Sie erregtenAufmerksamkeit,wurdenaberzuerst
wohlnur als geistreicheBeigabebetrachtet.Nachdem e

r

si
e

abergesammeltin Buchformherausgabund Jean Paul zu

den„Phantasiestückenin Callot'sManier“ eineVorredege
schrieben,wurden si

e

tonangebendundallgemeinnachgeahmt;
selbstRochlitzfandsichveranlaßt,„Ironie“ anzuwenden.Und
SchumannsAuffätzebis in dievierzigerJahre sindganz in

HoffmannsManiergeschrieben;hat dochder edleTonmeister
einemseinerinteressantestenundeigenthümlichstenWerkeden
Titel„Kreisleriana“gegeben!Was in dendreißigerJahren
Heineals' Dichter,daswarE.T.A. HoffmannseinerzeitalsMusikschriftstellerfür Deutschland.Aberwohlgemerkt!

e
s

warennichtalleindie blendend' BetrachtungenüberMusik, seinewahrhaftgenialeAuffassungmancherTon
werkeunddie originelleätzendeIronie, dieVischertreffend
als„gebrochenenHumor“bezeichnet,durchwelcheHoffmann's
Schriften so weiteVerbreitungundEinflußgewannen,sondern

in nochhöheremGradedie phantastischenGestaltenseiner
Musikerund Sängerinnen,der musikalischenPrinzessinnen
undHofdamen,die e

r

vorführte.In manchenNovellenhat

e
r – wahrhaftprophetisch– all' die berühmtenreisenden

VirtuosenundSängerderdreißigerJahre geschildert,welche,
vomZaubermehroderwenigergeheimnißvollerAbenteuerum
strahlt,vordemPublikumerschienenundnamentlichvonder
DamenweltalsganzbesondereWesenbetrachtetwurden.Ohne
Hoffmann'sSchriftenhättendie albernenMärchen,die über
Paganini *) verbreitetwaren,niemals so willigenGlaubenge
funden.Liszt,Ernst,Berlioz, so interessantauchihrePersön
lichkeitendurchkünstlerischeLeistungenunddeneigenenWerth
waren,hättenohnejeneromantischeKritik,diedurchHoffmann

in dieModegebrachtwar,niemalsdenmysteriöseninteressanten
Nimbusgehabt,niemalswäreihnendiepoetischeSchilderung

in denJournalen,besondersin dendamalstonangebenden
französischen,zu Theilgeworden.Dieseletzterenschöpftenihre
Anschauungensehroft aus Hoffmann;seineSchriften,von
Loewe-Weimarübersetzt,wurdenmitEifergelesenundals die
schönstepoetischesteMusikliteraturgepriesen.
In denfranzösischenDichtungen in VersenoderProsa

vondenJahren1830–1848trägtfastjederAusspruchüber
MusikundfastjederMusikerdenä Stempel.

*) DeritalienischeGeigerwar so rechteineHoffmann'scheEr
scheinungmitseinemleichenblaffenGesicht,denlangenHaarenundder
hagerenGestalt;e

r

mußteseineGeliebteerstochenhaben,eingekerkert
gewesenundseineFantasieaufderG-Saitemußtedadurchentstanden
sein,daßdemGefangenenalleSaitenseinergeliebtenGeigebisauf
dieeinegeriffenwaren,aufder e

r

seineKlagen,seinenSchmerzaus
hauchte.So auchhatihnHeinebeschrieben.
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EineSammlungallerdieserfranzösischenVerkehrtheiten,ein
AuszugausdenverschiedenartigenWerfenwürdeeinenstarken
Bandfüllen. Ich erinneremich,einenRomanvonAlexander
Dumasgelesenzu haben(ob er „Horace“oder„Pauline“
hieß,weißichnichtmehr,daß er diesenFrauennamentrug,

is
t

mir sicher),worineineSoiréemusicale"ä" ist;Liszt
spielt.„Die EinladungzumTanze“vonWeber;Pauline,eine
leidenschaftlicheMusikfreundin,hört zu undvertieftsich in diese
Musik; nachLiszt kommteinGraf Horaceund singtden
Monologaus' er fasziniertdasMädchen, sie vergißtdenMann,den si

e

eigentlichliebt,undwirddesGrafenFrau.
Dieseraber is

t

eingemeinerRaubmörder,dermit seinenKum
panendiereichenReisendenin derExtrapostüberfällt,tödtet
undberaubt,undnur dieFrauenverschont,umihreLiebe zu

gewinnenunddannebenfalls zu tödten.Pauline,vonunglück
licherNeugierdegetrieben,dringt in denPavillonein, w

o

die
ScheusaleihreOrgienfeiern,undwirdvonihremmusikalischen
Mann in ein unterirdischesGefängnißgebracht,wo si

e

ver' soll. Dortfindet sie ihr einstigerVerehrer,rettetund

jedochPaulinenichtvergessen,si
e

stirbtausGram! Alfred

d
e

Muffetjagt in seinergeistreichenErzählung„Namouna“
(2.Gesang,24.Abschnitt)geradezu,daßder echteDon Juan
vonMozart(nur) geahnt(révé),vonHoffmannabergeschaut
worden(queHoffmanna vu passer),undbeschreibtdanndie
ganzeErscheinung,wie d

ie

Hoffmannschildert,in schönenVersen.
Ein besterBeweis, wie tiefeWurzelndie Hoffmann'schen
hantastischenIdeen in Frankreichgefaßthaben,wardmir im' 1852 in Paris gegeben.Ich war zu einem„kleinen
Diner“beiFrau v

. Kalergis, späterFrau v
.

Muchanoff(ge
boreneGräfinNesselrode)geladen*); dieGäste– nur fünf
odersechsHerren– gehörtenzu denauserlesenstenderPariser
Gesellschaft,unterihnenPaul d

e Muffet,derBruderAlfreds.
Das GesprächkamaufWagners„Lohengrin“,denLiszt in

*) MancheLeserdürftenvielleichtglauben,daßichselbsteinen
«conted’Hoffmann»vorbringe;diesenseibemerkt,daßichdiesesDiner

in demoffiziellen„DresdenerJournal“imMai 1852,als alledie
obengenanntenPersonennochlebten,beschriebenhabe.Auchbesitzeic

h

einenBriefvonLiszt,deraufjenesEreignißanspielt,unddaßichdie
eirathet si

e

undtödtetdenMörderim Duell. Diesenkann - gerechteSachenichtwarmgenugvertheidigthätte.

Weimarzuerstaufgeführtund in einemArtikelderLeipziger
„IllustrirtenZeitung“ in allenEinzelheitenbesprochenund g

e

priesenhatte.Ich erzähltedenInhalt desDramas,undeinige
Herren,besondersaberPaul d

e Muffet, witzeltenüberdie
belundüberdenSchwan,„sothanerSchwan(lequelcygne)
spätereinHerzogvonBrabantwird“. DieGräfin,eineeifrige
AnhängerinWagner's,vertheidigte.Alles undwies in Bezug
aufphantastischeGestaltenaufHoffmannsErzählungen:diesen
ließendieHerrengelten, si

e

priesenihnalsdenmusikalischsten
Poeten,als denpoetischstenMusiker,– mitVerwunderung,ja

nichtohneeinigeBeschämungmußteich erkennen,da
ManchesvonHoffmanngenauerkannten,dennichselbst.Sie
verglicheneineSchriftenmitdenenWagner's–die sie kaum
vomHörensagenkannten– undmeinten,Dieserwissenur
Andere zu verdammenundsich zu verherrlichen,währendJener
dochnur phantastischeGestaltenvortretenlasseund nur die
großenMeisterlobe. Und so oftmir späterGelegenheitward,

in anderenGesellschaftenvonMusikliteratur zu sprechen,überall
fandichdieselbeVerehrungfür Hoffmann.So is

t
e
s

denn
aucherklärlich,daßderTextvondiesemletztenWerkeOffen

Bei einemAntwerpenerCileleurdesXVI. Jahrhunderts.NacheinemGemäldevonJ. P. vanderOuderaa.

bach's,den„ErzählungenHoffmann's“,einganzgelungener
ward. Zwar sinddievondiesemgeschaffenenGestaltenaufs
Buntestezusammengewürfelt,ganzausdemZusammenhangge
riffen, in welchem si

e

ursprünglicherschienen,manchetragen
nurdenNamen,zeigenaberganzandereCharaktere,und in

einemBildetritt sogareineHauptpersonauf, welche in Hoff
mann'sSchriftenselbstgar nichtexistiert;nichtsdestowenigeris

t

dieGrundidee,sowiedieAusführungeinegeistreichphantastische,
demGrundstoffangemessene.Hoffmannkommtmit seinen
Freunden(Studenten) in dieKneipe,um zu trinken.Dort
befindetsichauchderdämonischeStadtrathvonLindorf,der
HoffmannumdieLiebeder schönenSängerinStella beneidet
undvondiesemals eineteuflische,unglückbringendePersönlich
keitbetrachtetwird. Beim flammendenPunschforderndie
StudentenHoffmannauf, seineLiebesabenteuerzu erzählen.

E
r beginnt–derVorhangfällt– undnunerscheinter in drei

verschiedenenBildernalsHeld,Limbach, in jedem in einer
andernGestalt,undeinunddieselbeDameebenfallsin dreiver
schiedenenFrauencharakteren–Olympia,Giuletta,Antonia –

in derletztenSzene,diewieder in derKneipespielt,alsstumm
vorübergehendeFigur, alsdieSängerinStellaimKostümder

DonnaAnna. Jedenfalls is
t

alsodieGrundlagediesesTextes
eine'' wahrscheinlichsindauchdie französischenVerseviel besserals diedeutschen.UeberdieMusikkannich nur
dasschonobenGesagtewiederholen:si

e
is
t

überraschend,man
erkenntOffenbach' – nur in einemCoupletgucktderalte
Faunhervor,alle anderenStückesindernsthaftgedachtund
ausgeführt- Das Werk ist aberkeinesfür Operettentheater,
sonderngehörtauf ein Theatermit wahrenOpernsängern.
DieMitgliederdesFriedrich-WilhelmstädtischenTheatershaben
allen erdenklichenFleiß unddie höchsteSorgfalt auf das
Studiumverwendet,und e

s gelangihnenauch,einganzvor
trefflichesZusammenspielzu erzielen.Die vielenGesanges
schwierigkeitenkonnten si

e

freilichnichtalleüberwinden.Aber

si
e

habeneingutesBeispielgegeben; si
e

habeneinWerkauf
geführt,dessenPlatzeigentlich– dawir keinTheaterfür die
Spieloperbesitzen,wie dieOpéra comique in Paris– die
KöniglicheOperwar, währenddieseim ganzenWinter als
„Novitäten“den„BrauervonPreston“und„Undine“brachte,
dieauf jedergutenOperettenbühnegegebenwerdenkönnen,
danneinenkleinenEinaktervor einemBallete:„Jery und
Bätely“vonGoethe,mit freundlichlieblicher,anspruchsloser

MusikvonFrau v
. Bronsart,derGattin des Hoftheater

intendantenin Hannover,und endlichjetztim Frühjahrmit
der„Walküre“hervortrat.Die ersteVorstellungwarvorzüglich.
NiemannhatteeinenbesondersglücklichenTag, Frau Sachse
HofmeisteralsSigelindewarausgezeichnetundFrau v

.Voggen' leistete in dergefährlichenRollederBrünhilde– nochebtdie Reicher-Kindermannin Aller Gedächtniß– so Vor
treffliches,daß si

e

denstürmischstenBeifallerregte.Bei Betz
(Wotan)war Abnahmeder so herrlichenStimmebemerkbar.
Die Dekorationensindals glänzend zu bezeichnen,undder
Feuerzauberwar so realistisch,mit so gewaltigenFlammen
dargestellt,diedasganzeTheatererleuchteten,daßvielenLeuten

im Publikumganzängstlichzu MuthewardunddiederInten
danznahestehendenZeitungendie beruhigendeNotiz brachten,
dieFlammenseienungefährlich,mit Kalk u

. dergl.hervor
gebracht,die sprühendenFunkenwärenKolophoniumund
überdießständenFeuerwehrleutein denCouliffenmit bereit
gehaltenenSpritzen.Ein Beweis,wieerstdieallermodernsten
Theatermitteldie Edda zur richtigprähistorischenGeltung
bringenkonnten!

T*- ------ --
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Auf den Zweigen.

Fr. Rav, Heidl.

Unmittenblüh'nder,duftigerBweige
Da sitztein kleiner Fink und schreit,

Sein Rufengehtmit lautemSchalle
Ruf Wiesenund in Gärten weit.

Bis endlicheinemLiebeslocken
Das ferneWeibchenfolgt behend.
Bald sitzen si

e

am Zweigbeisammen
lind das GeschnäbelnimmtkeinEnd". –

Lon

--- D Schah,wie neid' ichdiesesToben
DemkleinenVogeldort am Ast,
Rch, seitdu vonmir fortgezogen,
Such'ich umsonstmir Ruh"und Rast.

Ruchüber Berge,Wald und Fluren
Schreitungestümmein Herznachdir,
Wie wollt' ich feligmit dir kosten,

Wärstdu beimir, wärstdu bei mir!

5eichnung von H
.

Giacomelli.
LII.
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Die Hazevb virulen.
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

DreiundzwanziglesKapitel.

asSchloßTrottlingenlagzwischenzwei
vorspringendenWaldbergen,eswar
ursprünglicheinefesteBurg gewesen,
undandemdavonübriggebliebenen
altenMittelbauwarenin einemspä
terenJahrhundertzwei lang aus
laufende,mitdemursprünglichenBau
stylwenigharmonierendeFlügel an

gebaut,welcheeinengroßenweitenEhrenhofbildeten,aus
demein mächtigesGitterthorvonaltemSchmiedeeisenauf
diean demBergabhangevorbeinachdergroßenLandstraße
hinführendenAuffahrt sichöffnete.Ein weiterPark voll
uralterprachtvollerBäume schloßsichan den einender
Seitenflügelanundzogsich,voneinerMauereingefaßt,weit
nebenderStraßehin,nachwelcheran verschiedenenStellen
derParkmauerwiederkleinereGitterthürenhinausführten.
Unmittelbarvor demSchloßwar derPark in altfran
zösischemStyl gehalten,schnurgerade,glattgeschoreneAlleen
durchkreuztensichundbildetenzuweilenkünstlicheIrrgänge,
in denenesfür einenUnkundigenschwerwar sichzurecht
zufinden;weiterhinhattemannachenglischemGeschmackdie
altenEichen-und Buchenbeständein ihrer ursprünglichen
Gestaltgelassen,sodaßmansichin einemnatürlichenWalde
glaubenkonnte,undnurdiebreiten,sorgfältiggepflegten
Wege,diehierunddortangebrachtenGruppenunddie in
steinerneBeckengeleitetenQuellenließendiezur Verschöne
rungderNatur angewendeteKunsterkennen.
Auf sanftabsteigendemAbhangean der Grenzedes
Parkeslag das ziemlichkleineundärmlicheDorf, dessen
BewohnermeistnebenihrenHäusernnur ein kleinesStück
Gartenlandbesaßenund ihrenHaupterwerbin derArbeit
fürdieGutsherrschaftfanden.
Herr vonSarkow und Luiz Antonioschickten,als si

e

amfrühenMorgenhier ankamen,ihrenWagenvor dem
Dorfe zurück,um gar keinAufsehen zu erregenundalle
Nachforschungenabzuschneiden.Ihr kleinesReisegepäckin

derHand,gingen si
e
zu Fuß in das Dorf, in welchemerst

hie und da eineroderder anderederBauern halb ver
schlafenvordieHausthürtrat; si

e

entdecktenbald a
n

einemder
HäusereinhölzernesSchild,aufwelchemin goldenenLinien
jenesgeheimnißvolle,der altenKabbalaentlehntePenta
grammsichzeigte,das in Süddeutschlandallgemeinalsdas
sogenannteCereviszeichengilt unddie ländlichenBier- und
Wirthshäuseranzeigt.Sie klopftenandieThür desun
scheinbarenHausesund erklärtendemnochganz schlaf
trunkenöffnendenWirth, daß d

ie HeidelbergerStudenten
seien,dievor derUnruheundGefahrdesKriegesgeflohen
wärenund hier für einigeZeit einruhigesUnterkommen
suchten.Der Wirth sah si

e

einwenigmißtrauischan, man
hatteauchhier in dieserabgelegenenGegendgehört,daß
Emissäreder aufständischenRegierungdie Gegenddurch
zögen,um dieMannschaftzumEintritt in dieFreikorps
durchVersprechungenundDrohungen zu gewinnen.Das
ganzeDorf Trottlingen,vomVerkehrmit anderenOrt
schaftenin seinereinsamenLageziemlichabgeschlossen,war
aberseitJahrhundertenvonGeneration zu Generation so

engmitderSchloßherrschaftverbunden,unddie neueZeit
hatte in diesemalten,aufgegenseitigesInteresseundgegen
seitigesVertrauengegründetenVerhältniß so wenig zu ändern
vermocht,daßdieganzeEinwohnerschaftvoll tiefenAbscheus
gegendie revolutionäreBewegungerfülltwar. Das vor
nehmeAussehender beidenFremdenund die Goldstücke,
welcheHerr vonSarkowsogleichals Vorausbezahlungfür
Wohnungund Kost in seinemHauseanbot, überzeugten
diesenabermehrnochals dieVersicherungen,daß e

r
e
s

nichtmit revolutionärenAgentenund Werbern zu thun
habe,und so führte e

r

dennnacheinerkurzenBerathung
mit seinerneugierigherzutretendenFrau die beidenStu
denten in einkleines,unendlicheinfaches,aberfreundliches
und reinlichesGiebelzimmerseinesHausesund versprach
ihnen, si

e

dort zu behalten,so lange si
e

sichruhigundordent
lichführenwürden.
HerrvonSarkowwar unendlichbelustigtüberdieeigen
thümlicheSituationunddie halbmißtrauische,halbwohl
wollendherablassendeProtektormienedesbehäbigenWirthes;

e
r sorgtezuerstfür einFrühstück, so gut e
s

dasHausbieten
konnte,obwohlihn LuizAntonio in fieberhafterUngeduld
drängte,das Terrainzu sondieren.Erst nachdeme

r

seine
durchdieNachtfahrtunddenentbehrtenSchlafangegriffenen
Kräftewieder so gut als möglichhergestellthatte,begann

e
r

mitderHauswirthineinGesprächüberdas Schloßund
seineBewohner.Er erfuhrdennauch,daßnur dieFrau
vonWartensteinmit einigerBedienungdort anwesend s

e
i,

undauf seineFrage, o
b

mandenParkbesuchendürfe,ant
wortetedieFrau, daßdasNiemandemverbotenwerde,die
Thürenständenoffenund dieEinwohnerdesDorfes e
r

NW)

R

gingensich, so viel und so oft si
e

wollten, in demSchatten
desParkes,diegnädigeFrau selbstgrüßeJedensehrfreund
lich, dem si

e

dortbegegne.Auf eineweiteregleichgültige
undbeiläufighingeworfeneFrageerfuhr e

r

dennauch,daß
FrauvonWartensteinmeist in denVormittagsstundeneinen
SpaziergangimParkmacheunddannlängereZeit in einem
Gartenhausesichaufzuhaltenpflege,das ganz in derNähe
desDorfesnebenderAusgangspfortederParkmauerliege.
„Es is

t

mir lieb,daßSie mirdas sagen,“versetzteHerr
vonSarkow, „ich möchtewohl mit meinemFreundeden
schönenPark besuchen,aber e

s

wäreunspeinlich,derHerr
schaftlästigzu sein;wir werdenunsalsovonjenemGarten
hausefernhalten,derPark is

t
ja großgenug,umderDame

auszuweichenund si
e

nicht zu stören.“
GegendieMittagsstundebegabensichdann die beiden
Freunde,derenAnkunftdieNeugierunddaslebhafteInter
effedesganzenDorfeserregthatten,nachdemSchloßpark,
indem si

e

die vonderWirthin bezeichneteAusgangspforte
vermieden,umdurcheinederandernnachderStraßefüh
rendenGitterthüreneinzutreten.Herr von Sarkowging,
solangeman si

e

vomDorfeausbeobachtenkonnte,langsam,
denungeduldigvorwärtsdrängendenLuiz Antoniogewalt
amzurückhaltend.Als si

e

in die tiefenSchattenderur
altenBäumeeingetretenwaren, orientiertesichHerr von
Sarkow schnellund führteseinenzitterndenFreunddurch
einigeSeitenwegefort, bis si

e

a
n

einebreite,vonuralten
LindenbäumenüberwölbteAlleekamen,welchedenPark fast

in einerganzenLängedurchschnitt.Das eineEndedieser
Allee, zu welcherdasSonnenlichtdurchdiedichtenBlätter
kronennur in goldgrünerDämmerunghereinschimmerte,
öffnetesichnachdemWafferspiegeleinesvon Marmor
statuenumgebenenTeiches,hinterwelchemeineglattgeschorene
BaumheckenachdenBlumenterrassenvordemSchloffehin
führte. Auf der andernSeite wurdeder schattigeLaub
gangdurchein an die ParkmauergelehntesGartenhaus
begrenzt,zu demmanauf einigenStufenheraufstieg.Die
mitgrünenJalousieenversehenenGlasthürendiesesGarten
hausesstandenweit offen,das Innere desselbenwar ge
schmackvollund elegantdekoriert.Im Hintergrunde,der
Eingangsthürgegenüber,sahmanein hohesFenster,das
sichnachderStraßehin öffnenmußteunddessenLichtdurch
einegrüneEpheuwandgedämpftwurde.
Auf einerChaiselongueruhte in lichtblauemMorgen
anzugeFrau vonWartenstein, si

e

hielt einBuch in der
Hand und schieneifrig zu lesenodervielleichtauch zu
träumen; si

e

glich in der tiefenEinsamkeitdiesergrünen
SchatteneinerGestaltausdenFeenmärchen,undwäre si

e
vondenneckischenGestaltenzierlicherKoboldeumgebenge
wesen, so hätteman si

e

für dielieblicheElfenköniginTitania
haltenkönnen.
„Sieh'dort,“ sagteHerr vonSarkow, indemer, noch
zwischendenmächtigenStämmenderLindenbäumeverborgen,
nachdemGartenhaufehindeutete.
Luiz Antonio, welchersehnsüchtignachder Seite des
Schlosseshinspähte,blicktenachder von seinemFreunde
angegebenenRichtung,einRuf desEntzückensdrangaus
seinenLippen, e

r

wolltevorstürzen,aberHerr vonSarkow
hieltihnzurückundführteihn hinterdenBäumenhernach
demGartenhausezu. Erst unmittelbarvor demselbener
laubte e

r ihm, den schützendenSchatten zu verlaffen,und
nundemZiele seinerSehnsucht so nah,schienLuizAntonio
plötzlichvon zagenderFurchtbefangen– langsam,leise
auftretend,immerwiederzögernd,die flammendenAugen
weitgeöffnet,schritt e

r

derThür zu.
Frau vonWartensteinmußtedasGeräuscheinerTritte
aufdemKieswegegehörthaben, si

e

ließdasBuch in ihren
Schooßsinkenundblickteauf ohneNeugierundVerwun
derung– aberim nächstenAugenblicksprang sie aufwie
voneinerFederemporgeschnellt,ihr zartesGesichtbedeckte
sichmitglühenderRöthe,undbis zur Schwellevortretend,
preßte si

e

diebeidenHändeauf ihr Herz.
Mit einemeinzigenSprungewar LuizAntoniobei ihr– sie streckteihmhalbscheu,halbglückstrahlenddieHände
entgegen– einenAugenblickstanden.Beidestumm in ihren
Anblickverlorenda.
„Elise!“riefLuiz Antonio– „meineElise,ichbin bei
Dir, dieserAugenblickwiegtalleSchmerzenauf,die ichum
Dichgelittenundnochleidenwerde.“
Sie senkte,immer in seineAugenblickend,denKopf a

n

seineBrust, e
r umfingihreschlankeGestaltmit seinenArmen,

ihreLippenbrannten in langemKuß aufeinander.
Da eiltemitlautenSchrittenHerrvonSarkowzwischen
denBäumenhervor. Frau von Wartensteintrat tief er
bleichendzurückund starrteden so plötzlichErscheinenden
entsetztan, ohneseinenehrerbietigenGruß zu erwiedern.
„Ich bitteumVerzeihung,gnädigeFrau,“ sagte e

r
in

so harmlosnatürlichemTone, daß überdasGesichtder
schönenFrau unwillkürlichtrotzihrerVerwirrungeinflüch
tigesLächelnglitt– „ich bitteumVerzeihung,daß ich

mir erlaube,hier so plötzlichmicheinzudrängen;aber ic
h

mußtemeinenFreundda wohl begleiten– denn er ist

meinFreund,gnädigeFrau.“
Frau vonWartensteinschlugihre sonstfastimmer so

träumerischverschleiertenAugenvoll undgroß zu Herrn
vonSarkowauf, reichteihmdieHandundsagtemit#
Herzlichkeit:
„Da Sie einFreund sind, so sindSie auchdermei
nigeund,“ fügte si

e

seufzendhinzu,„wir bedürfen in der

ThatderwachsamenFreundschaft,denntrotzmeinerEin
samkeithierfürchteich,daßjedermeinerSchrittebeobachtet
unddahinberichtetwird,wo manja,“ fügte si

e

mit flüch
tigemErröthendieAugenniederschlagendhinzu,„dasRecht
erkaufthat,übermeinLeben zu gebieten.VerurtheilenSie
michnicht,HerrvonSarkow,“sagte si

e

ernstmitfastfeier
lichemTon, „wennichnichtstarkgenugbin,meinemHerzen

zu gebieten.Aus denTräumenderKindheitbin ich in

meinejetzigeSklavereiverkauftworden,manhatmir keine
Liebeentgegengebracht,keineLiebevon mir verlangt, ic

h

war ein Eigenthum,einBesitz,ein Dekorationsstückdes
Lebens,zur RepräsentationnöthigwiePferde,Wagenund
Möbel. Vielleichthätte ic

h

die Kettendennochertragen,
vielleichthätteichmeinrebellischesHerz dennochüberwun
den,wennmir stattderLiebewenigstensAchtungundVer
trauengewährtwäre– aberso,“ fuhr sie mit funkelnden
BlickendieLippenzusammenpreffendfort, „empörtsichder
StolzebensowiedieLiebe in mir. Will manmichhütenwie
einenerkauftenBesitzdurcheineArt vonPolizeiaufsichtund
unwürdigeSpionage, so habeichdas Recht,meineFreiheit

zu wahrenunddenberauschendenKelchdesGlücks a
n

meine
Lippenzu setzen,der ja so bald, ach so baldfür ewigmir
wiederentrissenseinwird. Aber einmalwenigstenswill

ic
h

lieben,einmalwenigstenswill ichglücklichsein.“
Die sonst so kühle,ruhigeFrau warwunderbarschön

in dieserErregung, so ganzanderswie sonst,undHerrvon
SarkowbegriffbeiihremAnblickdieganzeLiebeseinesFreun
des, in der e

r

bewunderndundanbetendzu ihr aufblickte.
„Ich frageundprüfenicht,gnädigeFrau,“ sagte e

r

ein
wenigverwirrt,„mir steht e

s

nichtzu, weder zu urtheilen,
nochzu richten;meinFreundLuiz AntonioliebtSie, das

is
t

mirgenug.“
„Abermir nicht,meinHerr!“ riefFrau vonWarten
steinstolzundheftig, „ichwill wedervor Ihnen erröthen,
nochvor mir selbstundamwenigstenvor ihm,dessenLiebe
dererstewarmeSonnenstrahlmeinesLebens is

t–Sie sollen
hören,Sie sollenurtheilen,Sie sollenrichten,abergerecht,
wieichglaubeundhoffe,daßGott michrichtenwird.“
LuizAntonio stürzte zu ihrenFüßen und bedeckteihre
HändemitheißenKüffen.
„Ich werdeBesseresthun,“ sagteHerr vonSarkow,
„alsprüfenundrichten,ichwerdewachenunddasGlück,
dasderHimmelmeinemFreundegönnt,vor derneidischen
BosheitderMenschenschützen.“
Er schloßhalbdieThürendesPavillons, so daßdas
InneredesselbennachderSeitedesSchloffeshinverdecktwar
und e
s schien,als o
b

die Jalousieendiehieundda durch
dieBaumkronenherabfallendenLichtstrahlenabhaltensoll
ten;dannzog e
r

sichausderbreitenAlleezurückundging,
immer in derNähedesGartenhausessichhaltend, in den
Seitenwegenaufundnieder,sorgsamlauschendundspähend,

o
b

auchNiemandsichdiesemstillenund entlegenenTheile
desParkesnahe. Einmal schien e

s ihm, als sehe e
r

ein
hellesFrauenkleiddurchdieGebüsche in derNähe schim
mern,schnelleilte e

r dorthin,allein e
r

fandnichtsundsah
nurnacheinigerZeit inweiterEntfernungnachdemSchloffe

zu eineGestaltflüchtigübereinenschmalenFußpfadhuschen
undwiederimGebüschverschwinden;e

r

durftenichtfolgen,
umsichnichtzu weitvondemPavillon zu entfernen,auch
schienihmjenezufälligeErscheinungnichtgefährlich,den
nochaberkehrte e

r

schnellzurück,um seinenFreund zu

warnen– da töntefern vomSchloffeherübereinehelle
Glocke,welchenachderHausordnungdieMittagsstundebe
zeichnete,herüber,undals e

r
zu demGartenhauseherantrat,

öffnetensichdie Jalousieen,LuizAntoniotrat herausund
eilteschnellauf einennochunterdenBäumenverborgenen
Freundzu,den e

r

stürmischin seineArmeschloß,indem e
r

ihmzuflüsterte:
„Komm'!HastDu jeneGlockegehört?– Es ist das
Zeichen,daßmanim Schloffeserviert, si

e

mußzurückkehren,
wennman si

e

nichtsuchensoll.“
BeideverbargensichhinterdenZweigendesGebüsches,
LuizAntoniohieltHerrnvonSarkow'sHandfest, e

r

war
tete,umFrau vonWartensteinnocheinmal zu sehen.Und

in der That schrittnachwenigenAugenblickendie schöne
Frau in derMitte derAlleenachdemSchloffehin vor
über. Sie hieltihr Buch in derHand und ging so frei,
unbefangenuudnatürlichdahin, als o

b

si
e

wiean jedem
TagevonihremeinsamenMorgenspaziergangezurückkehrte.
Herr von Sarkow schüttelteleisedenKopf überdie so

mächtigeVerstellungskunst,welchederSchwächedesweib
lichenGeschlechtsalsWaffegegebenist,wenndieharteGe
walt si

e

unterstrengeHerrschaftbeugenwill. Aber e
r sprach

seineGedankennichtvor demFreundeaus,dermit schwär
merischleuchtendenBlickender zartenGestaltnachsah,bis
dieselbein derFerneverschwand;dannkehrten.Beidedurch
eineNebenthürdesParks nachdemDorfwirthshauszurück,
wo si

e

ihreWirthinmitdemBestenerwartete,wasKüche
undKellerzu leistenvermochte.
LuizAntoniowar baldausgelaffenfröhlichund schien
sichdesglücklichenAugenblicksin seligerSelbstvergessenheitzu

freuenwie einSchmetterlingdes flüchtigenSonnenstrahls– baldwiederbrach er schmerzvollzusammenundhauchte
leise,schwermüthigeKlagen in seinermelodischenMutter
sprachevor sichhin.
Die Ankunftder beidenStudentenhattedieNeugier
desganzenDorfeserregt,JederwolltedieFremdensehen
undJeder hoffte,von ihnenauchetwasüberdenGang
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derRevolutionzu hören,derenWogen, obgleichdieFlut

sonahevorbeirauschte,dießstilleThal nichtberührthatten.
So kames denn, daß dieGaststubeamAbenddichtge

fülltwar, zur großenBefriedigungdesWirthes, d
e
r

auf
dieseWeisedurcheineHausgästeeinendoppeltenGewinn

machte.Auf seineBitte kamendiejungenLeutedennauch

in dasGastzimmerherab,um dieNeugierderBauern zu

befriedigenundihnenvonderRevolution in Heidelberg zu

erzählen,wobeiderUmstand,daß si
e

selbstgefangengesetzt
wordenwaren, nichtwenigdazubeitrug, ihnendas Ver

trauendieseräußerstreaktionärgesinntenGesellschaftzu e
r

werben. - - - - - - -

EinigeTage vergingen in ganzähnlicherWeise. Herr
vonSarkowbenützte d

ie

erstenMorgenstundenzu kleinen
Spaziergängenin die a

n

NaturschönheitenreicheGegend,
wobei e

r gelegentlicheinekleineSkizzezeichnete,einerjungen
DorfschönheiteinenkaumversagtenKuß raubteund d

ie

jungenBurschenaufdenFelderndurcheinenSchluckaus
seinerFeldflascheoder einegespendeteCigarre mit den
scherzhaftenundharmlosenEingriffen in ihreRechtewieder
versöhnte,so daß seinePopularitätfortwährendwuchsund

selbstdieMütter undFrauen sichmit demlustigenund
freundlichenStudenten,dem e

s

beikeinerGelegenheitauf

e
in paarGuldenstückeankam,versöhnte.UmdieMittags

stundewartete e
r

danngewissenhaftund sorgfältigseines
WächteramtesimPark,umseinesFreundesflüchtigeAugen
blickedesGlücks zu hüten;Allesginghiebeigut, e

r

hatte
niemalsnöthig,Störungenabzuwehren,nurzuweilenglaubte

e
r

wieder in derNähedesPavillonseineweiblicheGestalt

zu bemerken,welcheindesjedesmalschnellwiederverschwand
undaufderenErscheinunge

r wenigWerthlegte, d
a ja die

Dienerschaftdes Schlossesund auchdie Bewohnerdes
DorfeshäufigdurchdenPark gingen.
NachundnachaberbegannsichHerrvonSarkowrecht
herzlichzu langweilenunddenFreundschaftsdienst,den e

r

demarmenLuizAntonioleistete,imStillen etwasdrückend

zu finden, um so mehr,als in das stilleDorf fastgar
keineNachrichtenüberdenFortgangder politischenEx
eigniffegelangten,und da auchFrau von Wartenstein
vonihrembei demGroßherzoge in Frankfurtbefindlichen
Gemahl seit lange ohne alle Mittheilungengeblieben,

so war man völlig im Dunkelüber das Schicksalder

in WeinheimzurückgelaffenenFreundeund überdie Zu
stände in Heidelberg,was Herrn von Sarkowmehrbe
unruhigte,als denganz in seinerLiebeaufgehendenLuiz
Antonio,da e

r

auchvon seinerHeimatlangenichtsgehört
hatteundnichtwußte, o

b

diekurzenBriefe,die e
r

zurBe
ruhigungder Seinigendorthingeschrieben,auchwirklich
angekommenseien.Ein wenigmißmuthigstreifte e

r

am
nächstenMorgen in derUmgebungdesPavillons umher,

e
r begannsichmehrundmehrVorwürfedarüber zu machen,

daß e
r

sich in dießAbenteuereingelaffen,welchesseinen
Freundvielleicht zu dessenUnglück in seinerphantastischen
Liebebestärkteund d

ie

Beide in einezweifelhafte,peinliche
und bedenklicheSituation brachte. ' suchteeifrig nach
einemPlan, umLuizAntoniozur Abreise zu bewegen,und
blicktedurchdasGitterwerkeinerkleinenParkthürmit einer
gewissenSehnsuchtaufdieStraßehin, als e

r plötzlichden
HufschlagvonPferdenhörteund auf demWege,welcher
hart a

n

derParkmauervorüberführte,einenoffenenWagen
hereinfahrensah, in welchemeinHerrundeineDamejaßen;
neugierigforschendblickte e

r

demWagen entgegen,das
FensterdesGartenhauseslag in einemvonderStraßeab
springendenWinkelderMauer, so daßmanvondort aus
denheranfahrendenWagennichtbemerkenkonnte, e

r

mußte
alsoum jedenPreis entdecken,wer darin jaß, dennder
Besuchkonnte ja nur demSchloffeTrottlingenund der
FrauvonWartensteingelten.GanznahevonderPforte,
hinterwelcherHerr von Sarkow hervorspähte,fuhr der
Wagen,einerkleinenSteigungdes steinigenWegeshalber,

im langsamenSchritt heran,und Herr vonSarkow e
r

kannte zu einemgrößtenErstaunendasFräuleinvonHer
bingen,welchemit ihrengroßenglänzendenAugensinnend

zu denwaldigenHöhenhinabschauteundgar nichtaufden
eifrig zu ihr sprechendenBaron vonFelseneckachtete,wel
cher in einemgroßkarrirtenschwarzundweißenReiseanzug,
einenniedrigenStrohhutaufdemKopf nebenihr saßund
zuweilenein goldenesBinocle a

n

die kurzsichtigenAugen
erhob,umebenfallseinenBlickaufdieWaldberge zu wer
fen,die zu einerVerwunderungfür eineschöneNachbarin

e
in größeresInteresse zu habenschienen,als seineUnter

haltung.
HerrnvonSarkow'sHerzschlugeinwenighöher,als

e
r

seineanmuthigeLehrerin in derGalanterieerblickte, e
s

war, als o
b

eineunwiderstehlicheGewaltihn zu ihr hin
zöge;der keckeUebermutheinertollenLauneerfaßteihn,

e
r schlugdenKragenseinesRockes in d
ie Höhe, strich si
ch

dasHaar tief in d
ie

Stirn herabundglitt dannleiseund
unbemerktausderParkthürhervor. SeineMütze in der
Handnäherte e

r

sichdann,eineetwasgebückteStellungan
nehmend,demWagenaufderSeite, aufwelcherFräulein
vonHerbingenjaß. Mit näselnderStimmebat e

r

um e
in

Almosen,derKutscherdrohteihmmitderPeitscheundtrieb

d
ie

Pferdeschnelleran, aberHerrvonSarkow hieltmit
demWagenSchritt,obgleich e

r

seinenKörperkünstlichund
mühsam zu etwaskrüppelhafterHaltungverrenkte.
„GebenSie demarmenMenschenetwas,BaronFelseneck,“
sagteFräuleinvonHerbingen.
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ohnesichweiternachdemBettlerumzusehen.
„Ich danke,“riefHerr vonSarkow,„ichdanke– aber
dieschöneDamewirddochaucheinAlmosenfür denArmen
haben,–die damedesbellescousineswird den armen
Jehan d

e

Saintré nichtvergebensbittenlassen,“fügte e
r,

sichganznahe zu demWagenvorbeugend,leisemit seiner
natürlichenStimmehinzu.
FräuleinvonHerbingenblickte in höchstemErstaunen

zu ihmherab,helleRötheflammte in ihremGesichtauf,dann
aberbrach si

e
in einlautes,fröhlichesLachenaus.

„DieFrechheitdieserLeute is
t

unglaublich,“sagteBaron
Felseneck,„seitdieseheilloseRevolutionausgebrochenis

t,

glaubensie, daßdieWelt ihnengehört– abermanmuß
demMenschenwohl etwasgeben,“fügte e

r

leiserhinzu,
„erkönnteunsdieBandeauf dasSchloß hetzen,solange
dieOrdnungnochnichtwiederhergestelltist.“
Er nahmeinzweitesGeldstückaus seinerBörse und
wollte e

s

demBettlerhinwerfen.
„Der Arme hat von mir eineGabeverlangt,“sagte
Fräuleinvon Herbingen,„und e

r

hatRecht,dieWohl
thätigkeitist eineweiblicheTugend.“
Sie nahmdemBaron das Geldstückaus der Hand,
vorherhatte si

e

wiezufälligihrenHandschuhabgestreiftund
warfdenselbennunmitderMünze in HerrnvonSarkow's
Mütze.",

tausendDank!“ riefdiesermit seinernäselnden
Stimme– „auf Wiedersehen,schöneDame.“
Er blieberschöpftvondemschnellenLauf stehen,wäh
rend in dem schnellnachdemSchloffeweiterfahrenden
WagenFräulein von Herbingenbald sinnenddenKopf
schüttelte,bald wiederlaut lachteund ebensowenigwie
vorheraufdietausendliebenswürdigenundgalantenDinge
achteie,welchederBaron vonFelseneckmit seinemsüßesten
Lächelnihr zuflüsterte.An dernächstenBiegungdesWeges
blickte si

e

nocheinmalzurück, si
e

sahHerrnvonSarkow,
welchersichjetztkeineMühemehrgab, seineGestaltzu ent
stellen, in derMitte derStraße stehen, e

r

hobdenHand
schuh,den si

e

ihmzugeworfen,hochemporunddrückteihn
dann a

n

seineLippen;dannverschwandderWagenumdie
EckeundHerrvonSarkoweilte, so schnell e

r vermochte,nach
demPavillon hin, um einenSchutzbefohlenendieAnkunft
derGästemitzutheilen.
„Mein Gott,“ seufzteFrau vonWartensteintraurig,
„derflüchtigeSonnenblickdesGlücks is

t

vorüber!“und
LuizAntonio blicktefinsterauf seinenFreund, als o

b
e
r

demBotenzürne,derdietraurigeNachrichtgebracht.
„Sie sindegoistisch,“sagteHerr vonSarkowlächelnd,
„ichhattealsowohldas Recht, e

s

auch zu sein.“ Er er

zählte,was e
r gethan,daßFräuleinvonHerbingenihnge

sehenund erkannthabe,und als Frau von Wartenstein
ihm erschrockenund ängstlichseinentollkühnenUebermuth
vorwarf,sagte e

r

lachend:
„Ich bingewiß,daßFräuleinvonHerbingenuns nicht
verrathenwird,Sie dürfenganzruhigsein,gnädigeFrau,

e
s

wird Alles beimAltenbleiben,verlassenSie sichdarauf,
nurwird dieserPavillon vonjetztan statteinesWächters
derenzweihaben. JetztabereilenSie nachdemSchloffe,
dieHerrschaftenmüssenangekommensein,manmöchtekom
men,umSie zu suchen.“
Schnellzog e

r

Luiz Antoniomit sichfort, undBeide
kehrtennachdemWirthshausezurück,um ungeduldigund
vonganzverschiedenenGefühlenbewegtden nächstenTag

zu erwarten.
HerrvonSarkowhattesichnichtgetäuscht,dennalsdie
beidenFreundeamfolgendenMorgenzurgewohntenStunde
vorsichtigspähendundlauschendsichdemGartenhausenäher
ten, fanden si

e

dortFräuleinvonHerbingenbeiderFrau
vonWartenstein.Mit lächelndemGruß trat si

e

ihnenent
gegen.
„Das is

t

Alles sehrtoll und unvernünftig,“sagte si
e

schalkhaftmit demFinger drohend,währendFrau von
WartensteinundLuizAntoniomit niedergeschlagenenAugen
dastanden–„sehrunvernünftigundvielleichtauchsehrge
fährlich,aber e
s
is
t

auchromantischunddieRomantikreizt
michüberall,wo ich si
e
in dieserelendenmateriellenZeit
finde. Da wir nuneinmalvor demfait accomplistehen,

so bleibtwohlnichtsübrig,alsguteMienezumbösenSpiel

zu machen.“
„Ich wußtees,“ sagteHerr vonSarkowganzglücklich.
„Sie wußtenes?“ fragteFräuleinvonHerbingen,in
demsichihredunklenBrauenleichtdrohendzusammenzogen.
„Ja, ic

h

wußtees, daßmeinegnädigeLehrmeisterinin

derromantischenPoesiedesLebensnichtverurtheilenwürde,
wasichals ihr gelehrigerSchülergethan.“
„So gehtes,“ sagteFräuleinvon#" „dieKinderwachsenunsüberdenKopf, die Romantik,“fügte si

e

ernstundwehmüthigmit einemhalb unterdrücktenSeufzer
hinzu,„treibtwohl schimmerndeBlüten aus demgrauen
StaubdesLebenshervor,aberihr süßerDuft is

t

giftig
undbringtwohlnachkurzemRauschdemHerzenErstarrung
undTod.“
„UndderBaron Felseneck?“fragteHerr vonSarkow.
„Er sitztweitam andernEndedesParkes und fischt

in demWaldbach,derausdenBergenherabkommt,“ e
r

wiederteFräuleinvonHerbingenlachend.„Ich habeihm
gesagt,daß ich einenärrischePassionfür Forellenhabe,

e
r

darf seinenPostennichtverlassen,bis ich ihn abhole,

DerBaron warf einekleineMünze aus demWagen, für jedegefangeneForellehabeichihm einenHandkußver
sprochen, is

t

das nichtauchRomantik?“
„UmdiesenPreis,“ riefHerr vonSarkow,„möchte ic

h

fastmitdemBaronwetteifernunddenarmenFischeneinen

stieg
erklären, so daß ihm keinermehrübrig

bleibt.“
„Man sollauchdengutenWillenbelohnen,“sagteFräu
leinvonHerbingen,indem si

e

wiezufälligihreHand e
in

wenigemporhob.HerrvonSarkowdrücktediesezarteHand

a
n

seineLippen,dann legte si
e

ihrenArm in den einen
und Beidewendetensich zu den schattigenLaubgängen,
welchedasGebüschdurchzogen.
WiedervergingeneinigeTage in dergewohntenWeise.
Herr von Sarkow schienvon demDruckdesMißmuths
undderLangenweilebefreit, seit e

r

nichtmehralleindes
Wächteramteswartete,und wenn ihm auch ein heiterer
Humortreublieb,wenn e

r

auchnachwievor sichalleMühe
gab,seinenFreundausdessenschwermüthigemTiefsinn, in

den e
r

immerwiederversank, zu frischemLebensmuthauf
zurichtenundihn zu mahnen,daß einMann seineKraft
nicht in einereinzigenunglücklichenLiebehinsterbenlassen
dürfe, so suchtendochauch eineBlickejetzthäufigjehn
süchtigdieThurmspitzedesSchloffes,und auch einHerz
schlugstürmischund unruhig,wenn e

r

mitLuiz Antonio
dentiefenSchattendesParkeszueilte,welchedenReizeines

so anmuthigenGeheimnissesbargen.

E
r

standanderkleinenGitterthürnachderStraßehin,
FräuleinvonHerbingenhatteihreHand auf seinenArm
gelegt, si

e

plaudertenwieimmerleichtundheiter,baldeinen
kleinenKriegpikanterNeckereienführend,baldwiederernste
Gedankenaustauschend,undHerr vonSarkowempfandwie
immerdendämonischenZauberdieserFrau, welcheihm
baldwie einEngeldesLichtserschien,der dieMachtbe
jaß,ihn im Fluge zu denhöchstenHöhendesDenkensund
Empfindenshinaufzuführen,baldwie einneckischerKobold,
dergrausamund höhnischalle edlenGedankenund alle
warmenEmpfindungenverspottete.
„Hier,“ sagteHerr vonSarkowaufdenWegdeutend,
„habe ic

h

Sie zuerstwiedergesehen,hier,“ fuhr e
r feuriger

fort,„walltemeinHerzmeinergnädigenLehrmeisterinent
gegen– aber,“fügte er dumpfhinzu,„hier senktesichauch
einfinstererSchattenaufmeineFreude;derBaronFelseneck
jaß an Ihrer Seite– er liebtSie –“
Sie sahihn mitgroßenAugenan.
„Er liebtmich!“rief si

e

laut lachend– „wie ist doch
dieSprachearm, daß si

e

nur einWort für dieStufen
leitereinerEmpfindunghat,dievondenstrahlendenHöhen
desHimmelsbis in die kleinlicheNiedrigkeitdesStaubes
reicht.FelseneckundLiebe,wiekomischklingtdas– und
doch is
t
e
s wahr, ja, ja, er liebtmichauf seineWeisewie

derSchooßhundseineHerrin, e
r

würdeglücklichsein,wenn

e
r
zu meinenFüßen sitzendürfte, e
r

würdenichtmurren,
wennichihnzupfteundquälte,einfreundlichesWortwäre
seinehöchsteBelohnung, e

r

würdeauchtreusein, e
r

würde
einwillenlosesEigenthum in meinenHändensein,unddoch– Liebe, ist dasdasWort für solcheAnhänglichkeit,die
baldmeinMitleid erregt,baldmichlachenmacht?“
„Unddoch,“sagteHerr vonSarkow,„müffen.Sie sol
cherHingebunggewöhntsein,dennbeiGott, oftmöchte ic

h

glauben,daß derHimmeloderdieHölleIhnen dieHerr
schaftüberalleHerzengegeben.Das Hündchen,um in

IhremBilde zu bleiben,zeigtseineHingebung,indem e
s

wedelndum seineHerrin springt,aberauchderLöwewürde
sichdemüthig zu ihrenFüßen schmiegenund eine stolze
Kraft ihremWink zu eigengeben.“
„DerLöwe,“sagte si

e

miteinemwunderbarenBlick,der
sich in seineSeeletauchen zu wollenschien,„ja, ja, es is

t

ein stolzerTraum, denLöwen zu beherrschen,über seine
Kraft zu gebieten,vorderdieAnderenangstvollzittern–
aber,“sagte si

e

dannkopfschüttelnd,„es is
t

gefährlich,diesen
Traum zu träumen,lassenwir dieTräume.– SehenSie
dort,“ unterbrach si

e

sichplötzlich,„was bedeutetdas, wer
kommthieher,uns in unsererEinsamkeitaufzusuchen,denn
nur uns kanndieserBesuchgelten.“
In derThat kameinWagen in scharfemTrabe auf
demLandwegeherangefahren;einPostillon saßauf dem
BockundhatteebeneinHorn erhoben,um bei derAn
näherung a

n

dasSchloßdasüblicheSignal zu blasen,aber
ein in demWagensitzenderHerr bogsichschnellunterdem
Verdeckhervor,zogdenArmdesPostillonszurückundschien
eifrig sprechendihm die lauteKundgebungseinerAnkunft

zu verbieten.
„MeinGott!“ riefFräuleinvonHerbingenerbleichend,
indem si

e

HerrnvonSarkowvondemdurchsichtigenGitter
zurückdrängte–„das ist HerrvonWartenstein,wir glaubten
ihn in Frankfurtund nun is

t
e
r

hier– Elie fürchtete
immer,von ihrerKammerfraubespähtund verrathen zu

werden.“
„O meinGott!“ riefHerrvonSarkow, „ichhabezu
weileneineGestalthier herumschleichengesehen,ich habe
nichtsdavongesagt,weil ich e

s

für Zufall hielt–“
„Gleichviel!“riefFräuleinvonHerbingenentschlossen,
„jetztgilt es, si

e
zu retten.Dieß Alleswar eineThorheit,

einUnrechtvielleicht,aberwenn e
r

durchseineDomestiken
Spionagetreibenläßt, so is

t
e
r werth,betrogen zuwerden.“

Schonwar si
e

durchdas Gebüschvorausgeeilt,und
währendder Wagenan der kleinenPforte vorbeidem
Schloffezurollte,hatte si

e

bereitsdenPavillon erreichtund
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war nachschnellemKlopfenandieJalousieen,Herrn von
Sarkowmit sichfortziehend,in demselbeneingetreten.
LuizAntonioknietezudenFüßenderFrau vonWarten
steinundfuhr erschrockenempor,als dieBeidenhastigein
tratenundin ebensohastigenWortendie verhängnißvolle
Nachrichtmittheilten.
„O meinGott!“ riefFrau vonWartenstein,indem si

e

wiegebrochenzusammensank,„meineAhnung– ichbin ver
loren.“
Luiz Antonio stelltesichmit finsterdrohendenBlicken
nebensie,alswolle

e
r
si
e

beschützen.
„Es ist un

sichder jungeMann mit einemletztenAbschiedsgrußa
n

Frau vonWartensteinüberdieBrüstung,danntriebFräu
leinvonHerbingenihre zitterndeFreundin aus demPa
villon, verfolgte si

e

mit ihrenBlicken,bis si
e

unmittelbar
sichseitwärtswendendimGebüschverschwundenwar, und
schloßdanndieJalousieen.
„BringenSie dieEpheuwand a

n

ihrenPlatz,“ befahl

si
e

dannmit fast rauherStimme. Als Herr vonSarkow
ganzverwirrtihrenBefehlausgeführthatte,nahm si

e

den
PlatzderFrau vonWartensteinauf derChaiselongueein.

so wird si
e

gerettetwerden, so wird Alles erklärtsein–
manwirdwenigstenskeinRechthaben,nachweiterenEr
klärungen zu forschen.“
„In derThat,“ flüsterteHerr vonSarkow,„Frau von
Wartensteinwirdgerettetsein,aberSie selbst– o mein
Gott,waswird manjagen!“
„FürchtenSie sich,meinHerr?“ riefFräuleinvonHer
bingen.– „Das Wagniß ist meinundichwill es bestehen;

si
e

wäreverloren,rettungslosverloren,denn si
e
is
t
zu schwach,

um solchenSchlag zu tragen. Was,“ rief si
e

mit stolz
blitzendenAugen– „wasliegtan

möglich, zu ent
rinnen,“jammerte
FrauvonWarten
stein,„sowie e

r

im
Schloffeangekom
menist, wird e

r

fragenund for
ichenund hieher
kommen– viel
leichtsindwirjetzt
schonbespähtund
dieAusgängedes
Parksbeobachtet.“
„Durch- das
Fenster,“ sagte
HerrvonSarkow,
„die Epheuwand

is
t

vielleichtbeweg
lich,wir fliehen,
dieDamenmüssen

si
e

wiederan ihre
Stellerückenund
jedeSpur is

t

ver
loren.“
Bereitshatte

e
r

dieEpheuwand
zurückgeschoben
unddas Fenster
geöffnet.
„Es is

t

Nie
mandzu sehen,“
sagteer, hinaus
blickend,„sollte
mandiePforten
bewachen,so hat
mandießFenster
vergeffen;schnell,
schnell!“
FrauvonWar
tensteindrängte
angstvolldenzö
gerndenLuizAn
tonio nachdem
Fensterhin.
„Halt,“ sagte
FräuleinvonHer
bingen,welchefin
nenddagestanden
hatte– „das ist

nichtgenug,hat
einVerrathstatt
gefunden, so ge
nügt e

s nicht, zu

verhüllen,was ja

dochleicht zudurch
schauenist; die
Anwesenheitder

F" hier imorfe is
t
ja nicht

zuverbergen,wenn

e
r

forschenwill– der Verdacht
mußabgelenkt,die
Thatsachemuß
eine andereEr
klärung finden.
Ich werdeDich
retten,“sagte si

e

kurz entschlossen,

mir?Ichbinstark
genug,um auf
recht zu stehenund
erhobenenHaup
tesdurchdie zi
schendeWelt da
hin zu schreiten,
die sichdennoch
vor mir beugen
soll!“
Der dämo
nischeZauber,der
ausihrenBlicken
flammte,umfing
ihnmitvoller,un
widerstehlicherGe
walt,alleErinne
rungenseinesjun
genLebensjan
ken in nebelhafte
Dämmerungzu
rück;nur beiihr
wardasLicht,die
Wärme,dasGlück– war es Liebe,
war e

sWahnsinn,
was ein ganzes
Wesen in wilden
Flammenauflo
dernließ, e

r

konnte
sichkeineRechen
schaftüber seine
Gefühle geben,
willenlosgehörte

e
r

ihrerZauber
macht, e

r

wäreihr
gefolgt in die
lichtenHöhendes
Himmelsund in

diefinsterenTie
fendesAbgrunds.
Der wunderbar
überwältigende
Rausch,derihnihr

so ganz zu eigen
machte,schimmerte

in seinenAugen;

si
e

sah ihn an,
und ein geheim
mißvollermagne
tischerStromflu
tetezwischenihnen
hin und her–

si
e

beugtesich zu

ihm herab, d
ie

schlangihreArme
um seineSchul
tern, festerund
festerdrückte si

e
ihnan sich,ihre
Blickeverlorensich
ineinanderundin
langemKußschlos
jensichihreLippen
zusammen.
Schnell aber
riß si

e

sichdann
los und drängte
ihnzurück,indem

si
e

heftigundun
„folgt.Allemeinen
Befehlen,denn e

s

is
t

keinAugenblick

zu verlieren.Herr
vonSouzawird
sogleichdurchdasFensterspringenundnachdemWirths
hausegehen,damit man ihn dort so unbefangenals
möglichfindenkann; Elise mußden Pavillon verlaffen
und sichdurchdasGebüschseitwärtsfortschleichen– Du
kenntdenPlatzamWaldbach,“sagte si

e

lachend,„woder
selbezu demkleinenSeeamSchloffeherabfließt,dortfindest
Du FelseneckmitseinerAngel; sucheihnauf,plaudereeinen
Augenblickmit ihm und führeihn dann hieher– Herr
vonSarkow,“ sagte si

e

flüchtigerröthend,„bleibthierbei
mir. Alles Uebrige is
t

meineSache,nunfort, fort!“
Sie drängteLuiz AntoniozumFenster,schnellschwang

Wasschreib'ichihm? GemäldevonVincentePalmaroli.

„SetzenSie sich zu mir,“ sagtesie,auf einkleinesTa
bouretdeutend– „hierganznahe– nochnäher zu meinen
Füßen.“
HerrvonSarkowgehorchte,indem e

r
si
e

ganzerschrocken
ansah.
„MeinGott,“ sagte e

r ganzängstlich– „ichbegreife– ichbegreifejetzt–“
„Ah,Sie begreifen!“rief si

e

fastspöttisch– „wie sind
dochdieMenschen so schwerfällig,wenn e

s gilt, einenAus
wegausdenVerlegenheitenzu finden, in die ihreThor
heiten si

e

führen– nun, ichhabediesenAusweggefunden,

muthigdenKopf
schüttelte,als o

b

si
e

sichfreimachen
wollevon einem
schwerenTraum.

„Nein, nein,“ sagte si
e

heftig,„es darfnichtsein–
mir is

t

dieLiebenichtbestimmt– ichmuß,ichwill stärker
seinalsdasGefühl,dasdieMenschenerniedrigtoderun
glücklichmacht.Ich habenichtunglücklichseinwollen,wo

e
s

vielleichteineSchuldwar zu lieben,hierwäre e
s

ein
Verbrechen,einfrevelhaftesSpiel, undichwill michnicht
erniedrigen.“
SchwerathmendblickteHerrvonSarkowzu ihr auf,

e
r

hielt ihreHände in den einen,Frage, Vorwurf und
Bittelag in seinenfeuchtschimmerndenAugen.
„Sie sindeinKind,“ sagte si

e

sanftmitwehmüthigem
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Lächeln,„wennSie einsteinMann sind, dannwerde ic
h

einealte, alteFrau sein– vergessenSie michnicht –

heutewürdenSie dochnur dasHündchensein,das in tüm
delndemSpiel mir die Zeit vertriebe;werdenSie zum
Löwen,vordemdieWeltzittert– zumLöwen – den ich

hätteliebenkönnen.“
Sie beugtesich zu ihmherab,aberdießmalsuchtenihre
Lippennichtdie einigen, si

e

drückteeineninnigen, fast
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mütterlichzärtlichenKuß auf seineStirn. – Heftigwurden

in diesemAugenblickdieJalousieendesPavillonsaufgerissen– HerrvonWartensteinstandbleich,mit finsteren,drohen
denBlickenaufderSchwelle.
HerrvonSarkowsprangauf, e

r

hattedieVeranlassung,
welchedieseSituationherbeigeführt,fastvergessen,und seine
Verwirrungwar so natürlich,daß auchder schärfsteBlick
desArgwohnskeinenZweifel a

n

der Wahrheitderselben
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hättefindenkönnen.Herr vonWartensteinstandsprachlos,

in grenzenlosemErstaunenda.
Fräuleinvon Herbingentrat ihm so unbefangenals
möglichentgegen,aberauchauf ihremGesichtzucktenoch
tiefe,mächtigeErregung.
„FräuleinvonHerbingen–Herr vonSarkow–welch"
unerwarteteBegegnung!“brachteendlichHerrvonWarten
steinstockendhervor.

MonsieurTissot,Sie sindeinerfindungsreicherKopf,Sie
müssenfürunserJournalfürdieSommersaisonetwasAußer
ordentlicheskomponieren!Berlinfängtan,unsKonkurrenzzu

machen,unserWeltrufstehtaufdemSpiel,also e
n avant,Mon

sieurTissot! Faitesunechoseexquise!

Magnifique!Tiffot,laffenSie sichumarmen,Sie sindein
zweiterPhidias,einMichelAngelo,einRafaelanErfindung!
DieseModewirdihrenTriumphzugdurchdieWeltmachen,Berlin

is
t

geschlagen,so wasmachensi
e

unsdortnichtnach.

Die Entstehung der neuesten Pariser Mode.
Originalzeichnungenvon Carl Stauber.

MonsieurTailleur,ichhabeeinenGedankenparexcellence!
DenkenSiesichdiesenFußschemelalsUnterlagefüreineTunique!

4
5 -

Weisewaren,

Mankann e
s jenendeutschenDamen,derenSchönheitssinn

hochentwickeltist,verzeihen,daß si
e

demReizedieserModenicht
widerstehenkönnenundihreGarderobeschnellstensausParis
kommenlassen–

Prusien in Ewigkeitnichtein.
nochgrandioser,wennwirdenSchemelso nehmen!

- - SR
- - -- --

Tissot,Sie sindeingrandgénie!- So etwasfällteinem
Aberichglaube,derEffektwird

wennselbstdieGrazienvomOlympherniedersteigenunddemEr
finderdieserreizvollenMode,MonsieurTiffot,ihreHuldigung
darbringen,indem si

e

ihnkrönen.- DemVerdienstzumLohne,
EineungeheureBirkenkrone.

„WußtenSie dennnicht,“fragteFräulein vonHer
bingen,„daßichmitFelseneckhiehergekommenwar, um
Ihrer FrauGesellschaftzu leisten?– UndwasHerrnvon
Sarkowbetrifft,“fuhr si

e

mit einervortrefflichgespielten
verschämtenVerwirrungfort, „so hatihn nachseinerVer
bannungaus Heidelbergder Zufall in das ruhigeDorf
dortgeführt, e

r

wohntmitHerrnvonSouza im Wirths
haus– dieHerrenwußtennicht,daßwir hierwaren, bei

einemSpaziergangimPark habeichihn begegnet.“

„UndHerrvonSouza?“fragteWartensteinschnell,in
demsicheineStirn wieder in finstereFaltenzusammenzog.
HerrvonSarkow hattemit allerKraft seinesWillens
wiedereinigeFassunggewonnen.
„Herrvon Souza is

t

dort untenim Dorfwirthshaus
zurückgeblieben,“sagteer,„währendichhierdurchdenPark
streifteund so glücklichwar,FräuleinvonHerbingen zu be
gegnen–welcheFreudefür ihn,wennichihmdieBotschaft
bringenwerde,daß ichdieHerrschaftenhierbegegnethabe!“

„Ich habemeineFrau nichtgefunden,“sagteHerr von
Wartensteinimmernochunruhigund mißtrauisch,„sie se

i

in denPark gegangen,sagtemanmir im Schloffe–“
„Dort kommt si

e

mit Felseneck!“rief Fräulein von
Herbingen,nachderAlleehindeutend,an derenanderem
EndeFrau vonWartensteinmit demBaron erschien,der
einkleinesKörbchen in derHandtrug.
HerrnvonWartenstein'sGesichtklärtesichhellauf
„Wiefreueichmich,“ sagte e

r

mit verbindlicherArtig
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keit,„dieHerrschaftenallehierzu finden,wo ic
h

meineFrau
ganzallein und einsamglaubte;gehenwir ihr entgegen.
Sie erlauben,“sagte e

r

lächelnd zu HerrnvonSarkow,in
dem e

r
FräuleinvonHerbingendenArm reichte,„daß ic

h

dieRechtedesWirthes in Anspruchnehmeund,“ fügte e
r

leise zu FräuleinvonHerbingengewendethinzu, „wasdie
Unterhaltungin demPavillon da betrifft, so wollenwir
davonnichtsprechen–dieWelt ist boshaft,man könnte
Deutungensuchen– undderarmeFelseneck–“
„Die Welt!“ unterbrachihn Fräulein vonHerbingen
mit demAusdruckunendlicherVerachtung– „Felseneck,“
fügte si

e

dannmit einemeigenthümlichenLächelnhinzu–
„wirwollensehen,was sichfür ihnthunläßt.“
Sie warendenAnderenentgegengegangen.Herr von
WartensteinbegrüßteseineFrau mitderceremoniellenArtig
keit,welche e

r

im Verkehrmit ihr stetsbeobachtete,under
zählteihr, denBlick scharfauf si

e

geheftet,denGrundder
AnwesenheitdesHerrnvonSarkow; si

e
verbargihreVer

wirrung so geschicktuntereinemscheuen,fragendenundmit
leidigtheilnehmendenBlick auf Fräulein von Herbingen,
daßdiesesicheinesflüchtigenLächelnsüberdie meisterhafte
GeschicklichkeitdesMienenspiels, in welcherdie weibliche
NaturalleKunstübertrifft,nichterwehrenkonnte.
Felsenecktrat, nachdeme

r '' vonSarkowbegrüßt,ganzglücklich zu FräuleinvonHerbingenheran.
„Hier, meineGnädigte,“ sagteer, denKorb öffnend,
„dieAusbeutemeinesFischzuges.Frau vonWartenstein,
diemichamBachaufsuchte,hatmirGlückgebracht, e

s

sind
fünfForellen,“fuhr e

r fort,aufdiezwischengrünenZweigen
hervorschimmerndenFischedeutend– „fünf Forellen, das
gibtmir das Recht,fünfmaldiesereizendeHand zu küssen,
derenBesitz,“fügte e

r

mit einemscheuen,flehendenBlick
hinzu, „das höchsteZiel meinesLebensist, einZiel, das
mir freilichdurch so unverdientegrausameHärteewigfern
bleibensoll.“
FräuleinvonHerbingenstandeinenAugenblicksinnend
da,dannsagte si

e

zwar in scherzendemTon, abermitstren
gen,kaltenBlicken:
„Sie habenda einenAusdruckgebraucht,BaronFelseneck,
denichIhnen eigentlichübelnehmensollte,wenn e

r

nicht
eine so allgemeineRedensartwäre; dieHand einerDame
besitztmannicht,wir sindes, die vondenHerrenBesitz
nehmen,denenwir dieErlaubnißgeben,uns ihreDienste

zu weihenund sichfür dasLebenunsererFührung anzu
Vertrauen.“
Ein wehmüthigbitteresLächelnflog überdas bleiche
GesichtderFrau vonWartenstein,Baron Felseneckblickte
fragendumher,als suche e

r

Aufschlußüberdenihmdunkel
gebliebenenSinn dervernommenenWorte.
„Nun,Baron,“ fuhrFräuleinvonHerbingen in dem
selbenheiterenTon mitseltsamblitzendenAugenfort, „wenn
ichmichentschließenkönnte,denBesitzdesjenigenTheiles
derMännerweltanzutreten,welchersichBaronvonFelseneck
nennt–“
„O meinGott!“ riefderBaron, indem e

r

abwechselnd
erbleichendunderröthendseineAugenfast kreisförmigöff
neteunddenKorb mit denFischenaus seinenzitternden
Händenfallenließ– „o meinGott, ist dasmöglich,darf

ic
h '' dieseWorte zu verstehen–“„WennichalsodiesenBesitzantretenwollte,“fuhrFräu

leinvonHerbingenfort, „würdenSie diedreiBedingungen
erfüllen,dieichIhnendafürauflege?“
„BefehlenSie, befehlenSie,“ stammeltederBaron,
„keineBedingung is

t

mir zu hochund zu schwer.“
„Es gab einmaleinenGeneral,“ sagteFräulein von
Herbingen,„welcherals BedingungderKriegführungdrei
Dingeverlangte,nämlich:erstensGeld,zweitensGeldund
drittensGeld– nundenn,ichverlangeerstensGehorsam,
zweitensGehorsamunddrittensGehorsam.“
„Undich!“riefFelseneckaußersichvorEntzücken,„Ihr
unterhänigterSklave, gelobedenGehorsamhundertfach,
tausendfach–“ er ergriffihreHandundwolltedieselbe an

seineLippenführen, si
e

abertrat, stolzdenKopf schüttelnd,
zurück,streckteihreHandgebieterischgegenihnausundsagte:
„So nehme ic

h

dennBesitzvondemhiergegenwärtigen
ausgezeichnetenKavalier, demBaron von Felseneck; ic

h

übertrageihmfür seinkünftigesLebenden ausschließlichen
DienstbeimeinerPersonund versprecheihm, daß meine
Herrschaftmildeund ein Joch leichtsein soll, wenn e

r

pünktlichundgewissenhaftdiedreiBedingungenerfüllt,die

ic
h

ihm auferlegthabe.“
„Pünktlichund gewissenhaft,“jauchzteFelseneck,„für
ewig,für ewig.“
HerrvonWartensteinwar derErste, der ganzfreudig
überraschtseineGlückwünschedarbrachte;während e

r

Felseneck
dieHand schüttelte,tratFräuleinvonHerbingen zu dem
wiebetäubtdastehendenHerrnvonSarkow.
„Es mußsein,meinFreund,“' sie leise,„ichwillkeineKettentragenunddieLiebeschmiedetKetten. Jetzt,“
sagte si

e

laut und heiter,„laffenwir Herrn vonSarkow
nachdemDorfegehen,um seinenFreund zu holen;da der
ZufallhiernuneinmalunsAllezusammengeführt,so wollen
wir nichtlängervor einanderVersteckenspielen.“
„Ich werdeHerrnvonSarkow begleiten,“sagteHerr
vonWartensteinschnell,„wir sindaufmeinemTerritorium
und a

n

mir is
t

es,diePflichtderGastfreundschaftzu üben.“
FräuleinvonHerbingennahmdenArm derFrau von
Wartensteinund führte si
e

nachdemSchloffehin, indem

si
e

demBaron Felseneckbefahl,denKorb mitdenFischen

zu tragen.
Sarkowund Herr von Wartensteingingennachdem
Wirthshause,wo si

e

Luiz Antonio fanden,der inzwischen
dieKraft gewonnenhatte, so unbefangenals möglich zu

erscheinen.SchwerentschloßsichLuizAntonio, einerEin
ladung zu folgen, allein e

s

mußteein, und eineStunde
späterwar die Gesellschaftim SchloffeTrottlingenzum
Dinervereinigt,beiwelchemHerr vonWartensteinundder
BaronFelseneckdieKostenderUnterhaltungtrugen,wäh
renddieUebrigenihreverschiedenartigenEmpfindungenunter
dieMaskederkonventionellenForm verbargen,welcheoft
eineQual, nochöfterabereineWohlthatist,diedenMen
schenerlaubt,wenigstensdenäußerenScheindesheiteren
Friedens zu bewahren,der ja so seltenaufErdeneineStätte

in denHerzenderSterblichenfindet.
NachTischtraf durcheinenreitendenBotenvom näch
stenPostamtdie Nachrichtein, daß Heidelbergvon den
letztenFreischaarenverlassenundvondenpreußischenTrup
penbesetztsei,welchesichnunanschickten,dievondemOberst
TiedemannvertheidigteFestungRastatteinzunehmen.Auch
dieHauptmachtderInsurgentenwar beiKuppenheimvon
demPrinzenvonPreußengeschlagen,die Revolutionwar
gebrochenundmußte in Kurzemvölligniedergeworfensein.
DieseNachrichtgabHerrnvonSarkow erwünschteVeran
laffung,auf seineundLuizAntonio'ssofortigeAbreise zu

dringen,da e
s

für d
ie nothwendigsei,sichmitihrenFreun

den zu vereinigenundnachHeidelbergzurückzukehren.Die
Damenwidersprachennicht, ein längererAufenthaltder
beidenjungenLeute in Trottlingenwürde ja für Alle fast
unerträglichgewordensein. Herr von Wartensteinstellte
ihneneinenWagenzur Verfügung,und nochamAbend
desselbenTages machtensichBeidezur großenBetrübniß
desGastwirthsund derBauernvonTrottlingenauf den
RückwegnachWeinheim.–
„Vorbei– Alles vorbei,“jammerteLuizAntoniover
zweiflungsvoll,indem e

r
denKopf schweraufHerrnvon

Sarkow'sSchultersinkenließ– „der flüchtigeTag ist

versunken,vor mir liegt dieNacht,die lange,unendliche
NachtdesLebens.“ -

„Ja, es is
t

vorbei,“ erwiederteHerr vonSarkow–
„vorbei is

t

derTraum, das Erwachen is
t

da unddasEr
wachenwird zu hellem,freudigemLebenführen.DieKraft
desLöwenregtsich, si

e

sollerstarkenzu stolzem,siegreichem
KampfmitdemSchicksal;was auchdieHerzenerschüttern
mag,meinlieberFreund,hochüberunserenHäupternleuchtet

e
s
in Sternenschrift:„Virtussolabonorumcorona!“

„Virtus solabonorumcorona,“flüsterteLuizAntonio
mit leiser,vonThränenhalberstickterStimme,währendder
Wagenweiter in diedunkelndeNachthinausfuhr.

(Fortsetzungfolgt.)

Ein Blumenfest.
TMaientage in Torre del Grero.

Pon

Th. Trede.
(Nachdruckverboten.)

m wunderschönenMonatMai, wennBlumenflor in

seinervollensüdlichenPrachtundMannigfaltigkeit
- denBodenbedeckt,wennselbst in denSpaltendere starren,finsternLavaallerleibuntes,freundlichesGe
wächssichseinesLebensfreutundaufödem,dürrem

Gefildeoder in wüstenEckendieKnospendesFeigenkaktus
anschwellen,dann beginnensichtausendfleißigeHände in

Torredel Greco zu regen,dannfindenunterHohenund
NiedrigenallerleigeheimnißvolleBerathungenstatt,dannhat a

n

demBrunnengebäudederStadt,aufderStraße,aufderPiazza,
imCafédasGesprächeinen“ dannwirdJungundAlt, ReichundArm, PriesterundLaie voneinemund
demselbenGedankenbewegt,unddieserist: Lafestadeiquattro
altari,dasFestdervierAltäre. DiesenoffiziellenNamenhat
unser„Blumenfest“seitJahrhunderten, so heißt e
s

seitseiner
Entstehung,die e
s

wahrscheinlichderAbschaffungderFeudal
rechteverdankt.Zwarhat e
s

Zeitengegeben, in welchender
StadttiefeTrauernäherlagals festlicheFreude.Torredel
Greconämlich is

t

unterallendenVesuvumringendenStädten
derZerstörungswuthdesletzterenammeistenausgesetztundhat
letzterenichtwenigerals vierzehnmalin wahrhaftgrausiger
und in derverschiedenstenWeiseerfahren.StrömevonLava
oderSchlammsind zu wiederholtenMalen überdie fleißige
Stadtdahingegangen,habeneinengroßenTheilderselbenbe
deckt,dasTerrainverändert,ErdbebenhatdieHäuserzer
trümmert,aberdieStadt wardwiederaufgebaut,auf dem
neugeschaffenenBodenblühteimmerwiederneuesLeben.Die
SpurenwilderZerstörungsind in derNähegenannterStadt
reichlichsichtbar,vor allenDingenamMeer, wodieWogen
weit in die Salzflut vorgeschobeneLavaströmeumrauschen.
Seltsamnehmensich in dembenachbartenfruchtbarenKüchen
artengebietdie kleinenWohnungender Gartenpächteraus.' Häuschen,ohneGlasfenster,würdeeinvollständigerKubus
sein,wennnichtdasDachbackofenartiggewölbtwäre, eine
Maßregel,diemanderhäufigenErdbebenwegenbeobachtet.
Allevergangenen,gegenwärtigenundzukünftigenGefahrenthun
derFestlust'' nichtdengeringstenAbbruch,vielmehrbe
hauptetbis auf denheutigenTag unserBlumenfestseinen
uraltenRuhmweitundbreit.
Mag nun auchbeidiesemFestenoch so sehrGeistliches

undWeltlichessich in einandermischen,so is
t

dochderursprüng

licheundeigentlicheCharakterdesselbeneindurchausreligiös
kirchlicher,wiedießschondurchdenbereitserwähntenoffiziellen
Namenangedeutetwird. In letzteremis

t

nur ein einziges
Wort falsch,nämlichdieZahl vier. Vier Altärewaren e

s

ursprünglich,diemanmit allerPrachtunterfreiemHimmel
erbaute,dannaberwuchsdieZahl immermehrundgegen
wärtigschwanktsi

e

beider jährlichenWiederkehrdes'
zwischenfünfzigundsechzig.In allenTheilenderStadt,fast

in allenStraßen,beginntimMai eingeschäftigesHämmern
undZimmern,mächtigeGerüsteentstehennachundnach,welche
querüberdiebreitesteStraßehinüberreichen,aberdenWagen
einenhochgewölbtenDurchganglassen;höherundhöhersteigen
fie,bis si

e

weitüberdiehöchstenHäuserderStadthinausragen
und a

n

HöhemitdenGerüstenwetteifern,welchesichaufden
breitenPlätzender Stadt„erheben,während in den engen
StraßenundWinkelnderStadtGerüstevongeringererAus
dehnungangebrachtwerden.WelchenZweckdieseHolzgerüste
haben,dürfteeinUnkundigerschwerlicherrathen,undfragtder
FremdlingeinenEinwohner, so wirddieserihnzuersterstaunt
ansehenundnichtbegreifen,daß e

s

aufErdenMenschenkinder
ebensollte,welchedasFestder quattroaltari nichtkennen.
eneGerüstealsosindAltäre,oderbessergesagt, si

e

sollenAltäre
oderrichtigertempelartigeBauwerkewerden,undderBau der
selbenmit einerkostbarenAusschmückungwirdausfreiwilligen
Beiträgenbestritten.EinenAltar odermehrereübernimmtdie
Stadt,anderewerdenvonSozietätender verschiedenstenArt,
weltlichenundgeistlichen,erbaut,mancherPrivatmannmachtsich
eineEhredaraus,anderFront seinesHauseseinsolchesBau
werk zu errichten,undwetteifertmitAnderen in derPrachtder
Ausschmückung.
In der Nähedes Meeresaberbauendie Korallen
icher, sowiedieInhaberderKorallenmagazineihreAltäre.
orredelGrecolebtnämlichgroßentheilsvonderKorallen
ischereiundvonderKorallenindustrie.Ist dasGerüstfertig,

o wird e
s

mit mächtigemSegeltuchverkleidetund hinter
demselbenbeginnennun kunstverständigeHändedasWerkder
Ausschmückung,welches a

n

derVigilie desFestes,alsoam
Abendvor demFeste,vollendetseinmuß, damitalsdann
jeder.Altar feierlichenthülltwerde.Kurz vor"der Vigilie
beginnt in etwafünf odersechsKirchenbei verschlossenen
ThürenebenfallseingeheimnißvollesTreiben,undwennsich
Abendsvor demFestdie hohenThürengenannterKirchen
gegenfünf Uhr feierlichöffnen,gewährendieselbeneine
nichtgeringereUeberraschung,als genannteAltäre bei ihrer
Enthüllung.
ZahlreicheMenschenhaufenharrenvordiesenKirchenaufdas

Zeichen,welchesdieOeffnungderThürengebietet;endlichläßtsich
Kanonendonnervernehmen,derEinlaß is

t

gewährt.Abtheilungs
weisegelangtman in dasInnerederbetreffendenKircheund
stehtalsbaldvor einerBarriere,welcheeinWeiterschreitenver
hindert.Von d

a

aus siehtmandenübrigenTheildesKirchen
schiffsmiteinemfigurenreichen,farbenprächtigenTeppichbedeckt,

in seinerMitte eineaus lebensgroßenFigurenkomponierte
Szeneausderheiligen'' unddieselbevoneinembreitenRandemitbuntenArabeskenumrahmt.SolcheTeppichezeigen
umdiegenannteZeitmehrerekleinereeinschiffigeKirchen,beim
letztenFestewaren e
s

ihrerfünf. Daß nun derFußboden
einerKirchemitTeppichenbelegtwird, is
t

nichtsMerkwürdiges,
aberimvorliegenden

#

nehmendieselbenunserevolleTheil
nahmeundunsertiefstesInteresse in Anspruch,denn si

e

sind
auskeinemandernMaterialgebildet,als ausBlumen,es sind
Blumenteppicheoder,wennmandieBezeichnunglieberwill:
Blumenmosaikbilder.DasMaterial,ausBlumenallerArt und
ausBlätternbestehend,liefertdiegesammteUmgegend.Große
Wagenladungen,HundertevonKörben,aufKinderhäupternge
tragen,werdenfreiwilligundunentgeltlichgebracht,dennJeder
hält e

s

füreineEhre,einenBeitrag zu jenemmerkwürdigenKirchen
schmuckzu liefern.DannwirddießMaterialeinerBearbeitung
unterworfen,dieBlumenblätterwerdengepflückt,vielfachfein
zerschnitten,sortiert,undnunbeginntfrühMorgensbeimTages
grauenderVigiliedieemsigeArbeitkunstgeübterHände,welche
nachZeichnungenvonKünstlernjeneseltsamenMosaikbilder

a
n

demselbenTagebiszurangegebenenStundevollenden.Die
letzteArbeitbesteht in demLegenderBuchstabender Unter
schriftdes bezüglichenBildes, wozuman stetsdie weißen
Immortellenbenützt.
Mit StaunensiehtmandieseBilder, welchesich,wie

Teppicheüberhaupt,ambestenaus einigerEntfernungvon
obenausnehmen.JedesJahr wechselndieGegenstände,aber
stetssindeinigeausder neutestamentlichen,andereaus der
alttestamentlichenGeschichtegenommen,dieHeiligenlegendewird
niebenützt.
Ein wahrhaftbewundernswerthesBild sahenwir beim

letztenFest:ChristusunddieSamariterinamBrunnen,lebens
großeundlebensvolle, in hohemGradeedelgehalteneFigu
ren,großeFarbenpracht,die zartestenFarbenübergänge,der
Hintergrund,der Horizont,die Luft, Alles war vortrefflich
gelungenundAllesohneAusnahmeausBlumen,zumTheil
ausfeinemBlumenstaub,zu demmandieBlätterzerschnitten
hatte.Nichtminderbewundernswerthwar: Joseph,denTraum
des : auslegend,dieBerufungdesMatthäus,dieOpferungIsaak's,endlichderFischzugPetri.– Ob sichirgendwo
aufErdenetwasAehnlichesfindet?Wir möchtendieseFrage
mitNeinbeantworten,undderLeserwirdmitunsdenStolz
verstehen,mit welchemTorredel Grecdauf eineBlumen
mosaikbilderblickt,die vomVolkemit demschlichtenWort
Tapeti, d

.
h
. Teppiche,bezeichnetwerden.Ein Maifest,der

BlumengöttinFlora geweiht,kanntenauchdie altenRömer,

im MittelalterherrschtebeivielenVölkernEuropasdieSitte,

im genanntenMonat einenBaum zu pflanzen,welchenman
den„Mai“ nannte, in Paris pflegtendieGoldschmiedeeinst
alljährlichderNotredamekircheeinBild zu schenken,welches
„Maibild“genanntwurde;bis auf denheutigenTaghaben
sich in manchenGegendenItaliensBräucheerhalten,welchean
die einstigengermanischenMaifesteerinnern,abernirgends,
weder in alter,noch in neuerZeit, zeigtsicheinBrauch,der

a
n

den von Torre del Grecoerinnert. Jene Kunstdes
BlumenmosaikswirdvoneinergeringenZahlKünstlergeübt,
welchedieseArbeit unentgeltlichverrichten.„Sie thundieß
perdevozione,“so jagtdasVolkvonihnen.



JM 32 647Aeber „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Horch"TrommelnundPfeifen!LustigerKlangertöntvon
erne,Lärmenderubeldazwischen.ObgenannterKanonenschuß
wardasüblicheZeichennichtnurfür Oeffnungderbewußten
Kirchen,sondernauchfürdieEnthüllungdergroßenPrachtalltäre.
Musikantenvoran,soziehenVolkshaufenvoneinemdieserBau
werkezumandern,beijedemwirdHalt gemachtundunterdem
DonnerplatzenderPapierbombenfälltdieHülle,dasBauwerk
stehtda in seinerschimmerndenPracht. Offengestanden:eine
detaillierteBeschreibungdieserAltäre is

t

schwierig,weildemVer
faffernichtsbekanntist, woran e

r anknüpfenund womit e
r

vergleichenkönnte.Fassenwir nurdiegrößtenAltäre, etwa
dreißig,ins Auge. Altäresind e

s nicht, e
s

sindphantastische
Tempelbauten,zumTheilTempelfassaden,vonderselbenAus
dehnungwiedieFrontstattlicherKirchen.Allestimmeninsofern
überein,als breiteStufen a

n

denSeitenzumhochgewölbten,
nachvorneoffenenInnenraumführen, in welchemsich e

in Altar
befindet: im Uebrigen is

t

derarchitektonischeAufbau, d
ie Aus

schmückung,derBaustyl,dieSäulenbildungüberallverschieden.
Verschiedenezarte, leichteStoffedienenzur Umkleidung,o

b

genannterGerüste:Mull, Seide,Sammet,Gold-undSilber
papier u

. j.w. Alles strahltundschimmertin denlebhaftesten
Farben im prächtigenSonnenglanz,unddasAugewirdver
wirrt, wennmanvoneinemTempelzumanderngeht.Wahr
haftgrandioswarbeimletztenFesteinegothischeTempelfront,
dichtdabeieinegriechische.KostbareDraperieenvonSeide
undSammetmitgoldenenundsilbernenBortenverhüllenzum
Theil denEingangzumAltar,goldigschimmerndeSterne,kost
bareKronleuchter ' manüberall,vonBlumenvasen,Figuren,
korinthischenSäulen,zierlichen,buntfarbigenArabesken,Blumen
guirlandenzu schweigen. - - -

BeidemBau dieserTempelwetteiferteineSozietätmit
der andern,undwertrugdiesmaldenSieg davon?Dem
HerkommengemäßhattendieInhaberderKorallenmagazine
das BesteundKostbarstegeleistet.An ihrem„Altar“ war
drei Monategearbeitetworden,umfünfUhr amNachmittag
der Vigilieward e

r

enthülltundzeigteüberall a
n

derFront
kostbareundreizendeMosaikarbeitauskleinenKorallenstücken.
Obendreinbefandsichauf einerTribünevor demselbeneine
aus lebensgroßenPuppenkomponierteSzeneausder heiligen
Geschichte:DanieldeutetdemNebukadnezardiegeheimnisvolle
Wandinschrift.Vor diesemTempelgebäudewar einkünstlicher
Gartenauf demStraßenpflasterder Piazzahergestellt,ge
schmücktmitBlattpflanzen,mitGrotten,dieausKorallenge
bildetwaren,mit allerleiMeergöttern,undzwischendiesen
schönenDingen„da sprangenfrischeBrunnenim Regenbogen
glanz“.ä Gärtenmit herrlichstemBlumenflorsahen
wir vorzahlreichenanderenAltären. -

WozudieseAltäre,wozujeneBlumenmosaik?Daszeigt
derFesttagselbst.Vorläufigsindwir noch in'' desFestesund sehenvon fernundnahdie Festgästekommen.
Die Eisenbahn,der Tramwayoderwiedie Beförderungs
weisen' mögen,haben in der NachtschwerenDienst,endloseReihenvon: allerArt, meistmitgeschmücktenRoffen,kommenheran,eineKompagnieberittener
Gendarmenundnochmehrunberittenehalten in demChaos
vorund in derStadtOrdnung.Kaumfängt e

s
zu dunkelnan,

d
a beginntdieIlluminationderStadt. DerAnblick is
t

gran
dios, die Tempelbietenein geradezumärchenhaftesBild.
NachuralterRegelgeht in dieserNachtkeinFestgenoffezu

Bette,manverbringt si
e

im SchauenundLustwandelnauf
der Straße,beimheiterenMahle in denHäusern,wo die
GastfreundschaftunsererKorallenstadtebensoglänzendleuchtet,
wiedie Lichterdraußen.DieseNachtvergehtsehr– sehr
weltlich.Der folgendeTag, dereigentlicheFesttag,bietetein
völliganderesBild. -
Am VormittagebeginntdieProzessionmitdemAller

heiligsten,woran # derKlerus in seinenPrachtgewändern,
sowiealle Schichtender Bevölkerungbetheiligen.Mehrere
Musikchörespielenalsdannbaldheitere,bald ernsteWeisen,
mansiehtdiemannigfaltiggekleidetensogenanntenBrüderschaften,
dieFrauenmit spanischemSchleier,sowieHundertevonweiß
gekleideten,mitBlumengeschmücktenMädchen.So bewegtsich
der feierlicheZug durchdieStraßenundPlätze.Bei jedem
der dreißiggrößeren«altari»wirdHaltgemacht,derKlerus
mitdemAllerheiligstenbesteigtdieStufenzumAltar, undvon
jedemdieserAltärewirdderknieendenMengedieBenediktion
ertheilt.EbensowirddasAllerheiligstein jenemitBlumen
teppichengeschmücktenKirchengetragen,wobeidurchBetreten
derselbenderschöneSchmuck' wird. Sie habenjetztihren
Zweckerfüllt,ebensojenePrachtalltäre.DieProzessionzieht
weiter,durchgehteinengroßenTheildesLandgebietes,kehrtam
Spätnachmittagzurück,und is

t

dannvomletztenderAltäre
der letzteSegenertheilt, so hatauchdieletzteStundejenerphan
tastischenBautengeschlagen.Sie werdensofortabgebrochen,
und damit is

t

jedeSpur einesFestesverschwunden,demsich

in vielerHinsichtkaumeinanderes a
n

dieSeitestellenläßt.

Bei einemAntmerpenerEifeleur.

(HiezudasBildS.640.)

DerKünstler,welchersichdurchdie„GerichtlicheAussöhnung“,
diewir Bd.49,Nro.3, mit einerBiographiegebracht,in die
ersteReihederHistorienmalergestellt,führtunsvordenLaden
einesjenerMeisterderGoldschmiedekunst,welchein Italienund
denNiederlandenim fünfzehntenundsechzehntenJahrhundertzu

so hoherBlütegelangtwar. Der vornehmeKäuferbetrittim
stolzenBewußtseineinesRangesnichtdenLadenselbst,sondern
hatsichmit seinerkunstsinnigenGattinauf derBankvor dem
Hauseniedergelaffenundbewundertdie neuestenArbeitendes
Kunsthandwerkers,dessenRuf weitüberdieGrenzenseinesVater
landesgedrungen.DasGemäldeentfaltetnebenderTreuedes
KostümseinePrachtderFarbe,vonder leiderderHolzschnitt
kaumeineAndeutungzugebenvermag

An Emanuel Geibel.
Drumseidmirendlichunbefang'neRichter.
Undwägtihrmich,so wägtdenganzenDichter.Geibel,„Spätherbstblätter“.

Auchdudahin! WehmüthigklopftbeiAllen
DieTrauerkundedeinesTodesan ;

Auchdudahin,auchdudemArm verfallen,
Derbis zu Thronensicherhebenkann!
Nie wirddieedleStimmemehrerschallen,
Dieoftmit ernstemKlangunswohlgethan,
Und si

e

begrabenmitderKörperhülle
NochungebornerLiederreicheFülle.

DochkeineKlage! DennderdunkleSchatten
DesTodesfiel schonlangeaufdeinHaupt,
Und einehinterlistigenBotenhatten
Dir vorderZeitdiefrischeKraftgeraubt.
Sogrüßtestdu in schweigendemErmatten
DenletztenFreund,andendunochgeglaubt.
DennvondesJünglingsGlückundTraumundWonnen
War,ach,dasMeistewesenloszerronnen.

Wohlhat in tausendHerzensichergoffen,
Was süßundzartausdeinerSeeledrang;
DieKnospe,diesichschüchternaufgeschloffen,
Erwecktzu holderBlütedeinGesang;
Und o

b
vonleiserSchwermuthauchumfloffen,

Berauschenddochundzündend is
t

derKlang.
Sowirdmanstetsdichhocherhobenschauen,
Ein LieblingsheldderJugendundderFrauen.

Dochduwarstmehralsdas. In FeindesMitten
KlangunerschüttertdeinesLiedesTon;

ü
r

RechtundEhrehastdu kühngestritten,

e
s

freiendeutschenReichesechterSohn.
Fromm,schlichtundtreubistdu emporgeschritten,
Nie schwankend,nieverführtdurcheitlenLohn.
Unddaßdu so denWenigstenerschienen,
UmwölkteoftmitTrübsinndeineMienen.

Getrost,du edlerSänger! Was im Leben
DieWeltnurunvollkommendir gewährt,
Daswird si

e

voll undganzdemTodtengeben
DenschoneinStrahlUnsterblichkeitverklärt.
Sie würdigtnundasreifeMannesstreben,
DengradenSinn,derallesGroßeehrt,
DensittlichhohenErnstim Vorwärtsdringen,
DaskünstlerischeWollenundVollbringen.' senkendeineFreundeundGetreuene

n Sargmit Thränen in die stilleGruft;
DerBlumengruß,den si

e

darüberstreuen,
DeinfreundlichBild unsvordieSeeleruft.
Nochoftwird sichdieTrauerwohlerneuen,
Oft wirdVerehrungdiesenHügelweihen,
UmwelkbarprangtdesVolkesEhrengabe,
Ein vollerLorbeerkranz,aufdeinemGrabe.

E.Pfehn.

FZ-FZ F-

Titeratur.

– Ein glühendesPhantasiestückin dreiBändenmöchtenwir
denRoman„Stürme“vonPaulM.Lacroma(Wien,Müller)benennen,
dennaufirgendwelcherealistischeWirkungkann e

s

dieAutorinnicht
abgesehenhaben;hingegenis

t

dieFlut vonleidenschaftlichbewegten,
farbenschimmerndenBildern,welcheaufdenLeserhiereinstürmen,zu
bewundern.DerInhaltdiesesRomansist interessant.Einereiche
RhederstochtersiehtsichnurdesGeldeswegenvoneinemarmenGrafen
geheirathetundgibtihrJawortnur,umsichandemMannzurächen
undihmdasLebenzuverbittern.MißverständniffeallerArt erweitern
dieKluftzwischendenbeidenGatten.DerMannliebtseineFrau,diese
haßtihn so lange,bis si
e

ihnauchschließlichleidenschaftlichliebt,und
als si

e

endlichso weitsind,daßAllessichaufklärt,gehtdaskleineBoot,
aufdemdieEheleutesichbefinden,unterund si

e

ertrinken.DerTitel
desRomans is

t

sehrbezeichnendauchfür dieEigenartderAutorin,
stürmischeEmpfindung,dahinstürmendePhantasie,stürmischeEntwicklung
derSzenenunddesSeelenlebens.DerAutor,– oderist es nichtvielleicht
eineAutorin?– befiztentschiedenTalent,aberihmfehltRuheundkünft
lerischesMaß.EinZuvielistaberimmerbefferalseinZuwenig,und
somitistvonderAutorinbeigenügenderSelbstbeherrschungnochGutes

zu erwarten.– DergroßeinternationaleVerkehrunddasgeistigeBe
dürfniß,dasunsereZeitcharakterisiert,sichmitdenLiteraturenfremder
Völker so vertrautzu machen,wiemitdereigenen,hatauch in der
sprachwissenschaftlichenBehandlungeinenbedeutendenUmschwunghervor
gerufen:manhataufSystemegedacht,welchemöglichstraschzumBesitz
derfremdenSprachenführensollten,undkeinanderesdürftediesem
Zweckefördernderentgegenkommen,alsdas in dergroßenReihevon
Lehrbüchernvertretene,welchederVerlagvonJuliusGroos in Heidel
bergnachundnachhaterscheinenlaffenunddiejämmtlichaufeiner
Methodeberuhen–derOtto-Gaspey-Sauer'schen,diesichalsdurchund
durchpraktischbewährtundüberraschendschnellüberallhin.Bahnge
brochen.MitEinemWortesind si

e

allecharakterisiertin demTitel„Kon
versationsgrammatik“.Damitist schondasfrischpulsierendeLebenin

diesonsttodtenFormelneingeführt.NachdernöthigenVorübungin

denGrundregelngehtdieGrammatikdiesesSystemsraschzurPraxis
überundbahntdurchdengeistigverklärtenUebungsstoffdenBesitzder
Sprachean.DieüberauslichtvolleBehandlungmachtdieseBücherzum
Selbststudiumaußerordentlichgeschickt.KeinWunder,daßdieSamm
lung so rascheundkolossaleVerbreitunggefunden:davongebendiezahl
reichenAuflagenZeugniß,mehrabernochdasBedürfniß,immerneueauf

diesesSystembegründetefürdieverschiedenenSprachendienendeLehrbücher

zu schaffen.Nichtnur is
t

fürDeutschemitsechsLehrbüchernfürdasFranzösische,fünffürdasEnglische,vierfürdasItalienischeund je einemfür
Spanisch,Portugiesisch,HolländischundRussischgesorgt;dieAbtheilung
fürFranzosenumfaßt1

7 Bände,darunter7
,

welchediedeutsche,4
,

welche
dieenglische,je 2

,

welchedieitalienische,spanische,russischeSprachebe
handeln;dieenglischeAbtheilungumfaßt1

9Bände,fürdieItalienersind

4Bände,fürdieSpanieris
t

einBandbestimmt.WereineSprachenach
dieserMethode,alsderenSchöpferwirE. OttounserelebhafteAner
kennungzollenmüssen,gelernthat,wirdsicherauchdieanderennach
derselbenlernenwollen– darinliegtmitdasGeheimnißihrergroßenVerbreitung.Wirdürfennachalledemwohlsagen,daßdiesesSprachen
institut,wennwir e

s
so nennenwollen,einzigin dergesammtenLiteratur

dasteht.– SarahHutzlerhat in ihremBuche:„Jung-Amerika“(Bres,
lau,Schottländer)eineneueFormderSittenschilderungeinesfremden
Landesgefunden.Sie is

t
in dieSchulevonBretHartegegangenund

zeichnetunsdiejungeGenerationAmerikas,indemsi
e
in stizzenhaftenErzählungenCharakterbildervonLandundLeutenverwebtunddie

Typensprechendvorunsauftretenundagierenläßt.DashatseineneigenthümlichenReizundmanerkenntaufjedemBlatte,daß si
e

gute,
vorurtheilsloseStudiengemacht,daß si

e

dieGeschildertengenaukennt
undausVergleichendiecharakteristischenEigenthümlichkeitenherauszu
findengewußt.Wirhabenin jüngsterZeitgenugüberdaserwachsene
Amerikagelesen;dasheranwachsendeGeschlecht,dieJugend,diedort
früherreif is

t

alsbeiuns,hateinganzeigenthümliches,einneues,
doppeltesIntereffe:ja, wirdmanaufvielen,vielenSeitenausrufen,
das is

t

Amerika,ausdieserJugenderklärtsichdasgereifteAlter,und
dieunterhaltendeFormwirddemBuchebesondersvieleundeifrige
Leserzuführen.– DiehervorragendenVerdienste,welchefichKarl Rußdurch
eineornithologischenSchriftenundZeitschriften:„Diefremdländischen
Stubenvögel“,das„HandbuchfürVogelliebhaber“,„DiePapageien“,
„DiegefiederteWelt“: c. erworben,habenwiederehrenvolleAnerkennung
gefundenin demEhrendiplom,dasihmaufdemOrnithologenkongreßin

Wienverliehenwurde.– EineamerikanischeWochenschriftvornehmenStyls, nach
demMusterderLondoner„Saturday-Review“undähnlicherBlätter,
erscheintseitAnfangd

.J. in ChicagounterdemTitel:„TheCurrent“.
UnterdenMitarbeiternsinddiebestenNamenderliterarischenWelt
Amerikasvertreten.Als HerausgeberzeichnenG. C. Cochranund
G.G.Matthews.

1BildendeKünke.

– EduardGrütznerin MünchenhatdielustigeGeschichtevom
schlesischenZecherunddemTeufel in einemüberausköstlichenBildedargestellt.Ein schlesischerZecherwettetemitdemTeufelumseineSeele,
daß e

r

ihn in heimatlichemWeineniedertrinke.DieBeidensaßen,wie

e
s

imLiededesunbekanntenDichtersheißt,beisammendiehalbeNacht
undtrankenmanch'Krügleinleer;schließlichabermeintederTeufel:
„Mehr zu trinkensolch'saurenWeinMüßt'icheingebornerSchlesier
sein“undgabFersengeld.GrütznerführtdenBeschauerin denGrüne
bergerRathskeller.Vor einemmächtigenFaffemitdemWappender
gutenStadttrinktderSchlesierbeitiefherabgebranntenKerzendem
TeufelnocheinenvollenBecherzu, derarmeTeufelaberhatBauch
grimmen,wendetsichmitabwehrenderGeberdeschauderndab,hältsich
mitcharakteristischerGrimaffeden in denrothenMantelgehülltenLeib
undwirft in derEilederFluchtdenBecherum,währendderGrüne
berger,deneinenhochemporhebend,sichvorLachenausschüttenwill
undnichtdiemindesteLuftzeigt,vomPlatzezuweichen.In wirksamem
GegensatzzuJenem is
t
e
r
in GrünebergsStadtfarben:GrünundGelb,

gekleidet,derenAnblickdemBeschauerförmlichdasWafferimMunde
zusammenzieht.MeisterGrütznerhatnieeinfeineresBildgemalt.Einzweites,ebenvollendetesBild desselbenzeigtunswiedereineköstlich
humoristischeSzeneausdemMönchsleben.DerFraterBräumeister
einesFranziskanerklostersbewirthetimBräustübcheneinenKapuziner
undeinenfremdenFranziskanermiteinemGlaseSelbstgebrauten.Der
FremdeschlürftdasbrauneNaßmitwiezumKuffegespitztenLippen
undentzücktenMienen,währenddiebeidenAnderenmitSchmunzeln
demstummenAusdruckeseinesenthusiastischenBeifallsfolgen.– ProfefforLouisBraun,derMeisterdesFrankfurterPano
ramasderSchlachtbeiSedanunddesMünchenerPanoramasdes
KampfesumWeißenburgi. E., hatjüngstdiezurUebertragungaufdie
LeinwandimvergrößertenMaßstabeangefertigteSkizzevollendet,nach
welchere

r

dieSchlachtvonMars la TourimPanoramazuLeipzig
ausführenwird,undsichzu letzteremBehufedorthinbegeben.Das
Terrain,aufwelchemdieSchlachtbeiMars la Tourgeschlagenwurde,
besitztkeinenderlandschaftlichenVorzüge,welchedemKünstlerbeider
HerstellungdesMünchenerPanoramaszuStattenkamen,auch is

t

der
StandpunktdesBeschauersnichtwiehieraufeinerAnhöhe,sondernin

derEbene.DerKampfaberumgibtihnaufallenSeiten in nächster
NäheundisteinwilderReiterkampf,dersich in zahlreicheEinzelkämpfe
auflöst,dieaußerordentlicheBewegungin dieKompositionbringen.DasHauptmotivdesGanzenis

t

derberühmteTodesrittdesMajors v
.

Bre
dow,dermiteinerHandvollReiterdiefranzösischeArtillerieniederritt.– Ein neuesPanorama,welchesdiesogenannteSchlachtam
MontValérien,denletztenunterGeneralVinoyunternommenenAus
fallderFranzosenausParisam19.Januar1871,darstellt,is

t
in

BerlinanStelledesPanoramasderSchlachtvonSt.Privat,daseine
Reisenachauswärtsangetretenhat,eingetroffen.WieunsunserR.
Korrespondentschreibt,hatdiePanoramagesellschaftgeglaubt,derdeutschen
Kunstdadurchaufhelfenzu müffen,daß si

e

sicheinvondemfranzösischen
SchlachtenmalerFelixPhilippoteauxfürdenKrystallpalastin London
ausgeführtesRundbildkommenließ,statteinneuesGemäldevondeut
schenMalernanfertigenzulaffen.DieArbeitdesFranzosen,welcher
auchdasPanoramaderVertheidigungvonParis in denChampsEly
jeesausgeführthat,stehtjedochin jederHinsichtsowohlhinterden
neuestenPanoramenseinerLandsleuteals auchhinterdendeutschen
SchöpfungengleicherArtzurück.DasplastischeElement,welchessonst
dieIllusionderWirklichkeitin frappanterWeiseverstärkt,is

t

hiernur
nebensächlichberücksichtigtworden.DerStandpunktdesBeschauersis

t

aufdemDacheeinesHauses in Montretoutgedacht.Aberüberdie
zerschossenenMauern,welchediePlattformumgeben,kannmannurmit
Mühe in dieTiefehinabsehen,womandieZinkdächereinigerHäuser,
BäumeundTrümmererblickt.DasGemäldeselbstfeffeltnurdurch
dengroßartigenlandschaftlichenHintergrund.ManübersiehtdenMont
Valérien,denLaufderSeine,welchesichdurchdieanmuthigeWald
landschaftschlängelt,dasBoulognerWäldchen,dasHäusermeervonParis,
auswelchemdievornehmstenBaudenkmäleremporragen,danndieForts
Iffy undVanvresunddenParkvonSt.Cloud,auswelchemderMaler
wunderlicherweiseeinegewaltigeRauchwolkeemporsteigenläßt,umden
BranddesSchlossesanzudeuten,welcherbekanntlichnichtimJanuar,
sondernbereitsimOktoberstattgefundenhat.VonallenSeitenziehendie
KolonnengegenOstenheran,woeinDurchbruchderdeutschenStellung
versuchtwerdensoll.ZureigentlichenAktionkommte

s

aufdemGemälde
nicht.ZwischenGärtenundGehöftensindnurvereinzeltedeutscheSol
datensichtbar.EtwaslebhaftergestaltetsichdieStaffagenuramFuße
desMontValérien,woeineRedoutemitKanonenbesetztwerdensoll,
welchemühsamvonPferdenemporgeschlepptwerden.EsfehltanEinzel
kämpfenundanfesselndenEpisoden,unddiegeschildertenTruppen
bewegungenlassenjenegewaltigeAktionvermissen,diewir sowohl
andemPanoramavonSt.PrivatalsandemjenigenderSedanschlacht
bewundern.DieauffallendeSchwächedesfigürlichenTheilsbeeinträch
tigtdenEindruckderprächtigenLandschaft.– EineAusstellungvonWerkenAdolfMenzel’s,welchedie
DirektionderBerlinerNationalgalerieausAnlaßdesfünfzigjährigen
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KünstlerjubiläumsdesMeistersveranstaltethat,gibt,wieunsunser
R-Korrespondentschreibt,einanschaulichesBild vonderUniver
alitätunddererstaunlichenArbeitskraftdiesesKünstlers.Obwohl
dieAusstellungnuraufdeneigenenBesitzderGaleriebeschränktworden
ist,fülltdieselbedochdreigroßeRäume.DieersteGruppebildendie
LithographierenundRadierungen,welchebesondersindieerstePeriode
vonMenzel’sThätigkeitfallen,woderKünstlergenöthigtwar,sein
BroddurchEntwerfenvonTischkarten,Einladungen,Neujahrs-und
Geburtstagsgratulationen.Meisterbriefenu.dergl.zuverdienen.Eine
reicheFülledesköstlichstenHumorsis

t
in diesengeistvollenKompositionen

niedergelegt.EinezweiteGruppebildendienachseinenZeichnungen
ausgeführtenHolzschnitte,derenStoffefastsämmtlichausderZeit
FriedrichsdesGroßenentlehntsind.AlsMalerFriedrichsdesGroßen
wurdederMeisterdennauch in ersterLiniebeidemFestegefeiert,
welchesderVereinBerlinerKünstlerihmzuEhrenam19.Aprilgab.
NachdemderDirektorderNationalgalerie,Dr.Jordan,eineBegrüßungs
redegehalten,tratderHofschauspielerKahle in derTrachtundMaske
FriedrichsdesGroßenaufundhieltanseinenMaler,welcherihnauf
SchrittundTritt, durchSiegundNothbegleitet,einepoetischeAn
sprache,in derdieAusdrucksweisedesKönigsmitGlücknachgeahmt
war.DiedritteGruppejenerAusstellungwirdvondenPorträt-,
Uniform-undsonstigenDetailstudienin AquarellundBleistiftzudem
großenGemäldederKrönungKönigWilhelm’sin Königsbergeingenom
men.BeiderEigenthümlichkeitMenzel’s,nurdasCharakteristischeder
menschlichenErscheinungzusehen,sinddieDamenschlechtfortgekommen.
WeiblicheSchönheitundAnmuthdarzustellen,is

t
nichtdieSachedes

knorrigenMeisters,denmandeshalboftgenugungalantgescholtenhat.
WährendsonsteinernsthaftesStrebenimmerdaraufgerichtetist,der
Wahrheitmöglichstnahezukommen,geräthe

r

beiderDarstellungvon
Frauengestaltennichtseltenin dieKarikatur.DieAusstellunglehrte
unsübrigensdenMeisternochvoneinerneuenSeitekennen.Daß e

r

einausgezeichneterLandschaftsmalerist,wußtenwir auszahlreichen
AquarellstudiennachBerlinerundSalzburgerMotiven.DieAusstellung
brachtenuneineAnzahlvonThierbildernmitlandschaftlicherUmgebung
zumVorschein,welcheMenzeleinstfür einKinderalbumin Gouache
ausgeführthatundwelcheeineAnzahlvonwildenundzahmenThieren
mitWahrheitundFeinheitcharakterisieren,daß si

e

mitdenbestenAr
beiteneinesPaulMeyerheimundandererThiermalerwetteifernkönnen.

1Multik.

– In demKonzert,welchesderpolnischeakademischeVerein
am22.AprilimgroßenMusiksaalinWienveranstaltethatte,gelangte
derEnthusiasmusdesWienerPublikumswiedereinmalzueinemvollen
Ausdruck.Wie in Paris, so kargtdasPublikumdamit,ganzentgegen
gesetztderimAuslandverbreitetenMeinung,vielmehrals in anderen
großenStädten.FrauLuccaunddemamitalienischenOpernhimmel
aufgegangenenGestirn,demTenoristenMierzwinski,galtendiesetoben
denAusbrüchedesEnthusiasmus.In derThatentwickeltesichder
WohllautunddieKraftderStimmeMierzwinski'sin diesemgroßen
RaumezueinemGlanze,wiemanihnnochnichtkannte.DieAkustik
diesesRaumesis

t

diesemgroßartigenMaterialbesondersgünstig.In
derArieausRofini'sStabatmaterkam in denlanggetragenen
TönenauchderZauberderStimmeundihreZartheitzumAusdruck.
In derSicilienneausRobertwar e

s

wiederumdieKraftundLeichtig
keitderhohenTöne,diezurBewunderunghinriß.BeimDacapowar
dieTonfüllefastnochimponierender.FrauLuccasangihrebekannte
Arieausder„Hochzeit“,ihrLied(vonGumpert),undmandarfwohl
auchsagen,„ihr“Veilchen,dennwelcheSängerinkämeihrimVortrage
diesesGedichtesgleich!

Bühne.

– PaulHeyse"sdreiaktigesSchauspiel:„DasRechtdesStär
keren“,hatbeiseinererstenAufführungim k. Schauspielhausein Han
novereinefreundlicheAufnahmegefunden.– Kürzlichfandan der„Burg“ in WiennachlangerPause
wiedereinmaleinePremièrestatt,dasheißt,dieAufführungeines,
wennauchschonin Deutschland,doch in Wiennochnichtgegebenen
Stückes.DieAufnahmediesesvieraktigenLustspielsvonGünther:„Der
Leibarzt“,warvonSeitendesPublikums,besondersin denbeiden
erstenAufzügen,einerechtfreundliche.DieKritikhat e

s

aberscharf
mitgenommen,und so vieleAufführungen,als in DresdenundBerlin,
wird.„DerLeibarzt“wohlnichterleben.DieDarstellungwareinerecht
gelungene.Frl. Hohenfelswarvorzüglich.Hübner,dereinenneuenzehnjährigenKontraktmit sehrgünstigenBedingungenabgeschloffen,
zeichnetesichdurcheinefrische,äußerstliebenswürdigeNatürlichkeitaus,
FrauSchönfeldundHr.NötelliefertenzweiköstlicheEpisodenund
Meixnerentwickeltein derRolleeinesaltenHofmarschallseine so feine
KunstdesCharakterisierens,daßmanfürdieseFigur à la Ifflanddem
StückeeinelängereErhaltungimRepertoirewünschte.ImStadttheater
experimentiertmanmitneuenLiebhabern.FürMitterwurzeris

t

noch
keinErsatzgefunden.AuchSchönfeld,vomStadttheaterzuLeipzig,der
seinGastspielmitdemKonradBolzeröffnete,scheintkeineAussichtda
fürzubieten.Es fehlteihmfürdieRollesowohlderHumoralsdie
Eleganz.DienächsteSaisonversprichtBewegungindasWienerTheater
lebenzubringen.MitterwurzerDirektordesKarltheatersundJauner

in VerbindungmitSchnitzer,demLibrettisten,anStelleSteiner'sim
TheateranderWien.Es wirdwiederandenBühnenWienszueiner
Konkurrenzkommen.UnddaskannnurdemTheaterimGanzenzum
Vortheilgereichen.Alscheristnunalsoauchdahin.SeinemFreunde
LaRocheis

t

derum25JahreJüngerebaldgefolgt.Erwareineder
eigenartigstenErscheinungenderdeutschenBühne.EinvolleresEinsetzen
dereigenenPersönlichkeitaufderBühnehatwohlseltenstattgefunden.
Erdurftees,denneinenamüsanteren,geistreicherenGesellschaftergab

e
s

unterseinenZeitgenoffennicht.Ihnganz so aufderBühnewieder
zufinden,wiemanihnimLebengesehenundgehört,warimKonver
"sationsstückalsoimmereinVergnügen.Er glichjenenKomikern,die
manniemüdewird in derselbenMaskezusehen.Wiebeidiesen,hatte
man,wennAscheraufderBühnewar,nurfürihnalleinAugeund
Ohr.Auchdaringlich e

r ihnen,daß e
r

fastmehrImprovisatorals
Schauspielerwar, e

r sprachmehrseineneigenenDialog,alsdendes
Dichters.UndwieoftzumVortheildesStücks! SeineDirektiondes
KarltheaterswarvomGlück in demGradebegünstigt,wie si

e

vonihm
mitGeschickgeführtwurde.DasVermögen,welchese

r hinterläßt,soll
sichdennauchauf600.000Guldenbelaufen.

– „UnehrlichVolk“,dasneueSchauspielvonRichardVoß,gingkürzlichamHoftheaterin WeimarzumerstenMal in Szeneund
errangnachdenBerichtenderdortigenBlättereinengroßen,unbestrit
tenenErfolg.

– SpiritismusundAntipiritismus in Wien sindauchauf
dieBühnenichtohneEinflußgeblieben.ImTheaterin derJosephstadt
kamkurzvorSchlußderSaison,amOstersonntag,eineneuePoffevon
CostaunterdemTitel:„EinMedium“,zurAufführung,in welcherdas
Gedankenlesen,sowiespiritistischeGeistererscheinungenzuheiteremEffekt
gelangten.

– UeberMangelanOpernpremierendarfdasPublikumdes
LeipzigerStadttheaterssichsicherlichnichtbeklagen.Nachderersten
Aufführungdes„Helianthus“folgtenraschhintereinanderdiePremiè
ren„Nanon“vonGeneeund„Aurora“vonA. Bungert,welchebeide
einenfreundlichenErfolgerzielten.UeberletztgenanntesWerkwird

u
.

A. geschrieben:„DieMusik is
t
so eigenartig,frisch,strömteine so

echtdeutscheTiefeundInnerlichkeitausundzeugtvoneinerso gründ
lichentechnischenArbeit,daßmanihrdiebesteZukunftprophezeiendarf.“
DieLeistungderFrauLuger in derschwierigenPartieder„Aurora“
wirdalseinemustergültigebezeichnet.– „Savonarola“,eineneueOperdesEngländersL. Villiers
Stanford,welchersich in DeutschlandbereitsdurcheinigeOrchesterwerke

undeine in LeipzigzurAufführunggekommeneOpervorheilhaftbe
kanntgemachthat,gingzumerstenMal amHamburgerStadttheaterin

SzeneundernteteeinengroßenErfolg.Savonarola,denPriesterderAskese,
zumOpernheldenzumachen,hatansichwenigSympathisches,und e

s

is
t

denTextdichternGilbertundBeckett(UebersetzungvonErnstFrank
auchkeineswegsgelungen,dieSprödigkeitdesStoffeszuüberwinden.
Um so größereBewunderungerregtdieKunstdesTondichters,welcher
mitaußergewöhnlicherBegabungundselbstständiger,großartiggestalten
derKraftdasmangelhafteLibrettodurcheinezündendeMusik zu emi
nenterWirkunggesteigerthat. BesonderswirddasVermögendes
Komponisten,großeMaffenmusikalischzuindividualisierenunddurchihre
GegensätzebedeutendeWirkungenhervorzurufen,unddieKunst,musika
lischzu charakterisieren,vonderKritikhervorgehoben.Dertalentvolle
Komponistwurde1852 in Dublingeborenund is

t

gegenwärtigProfessor
derKompositionslehreamRoyalCollegeo

f

Music in London;seine
Studienhat e

r hauptsächlichin Leipziggemacht.– „Diamanten“,einvieraktigesVolksstückvonPaulBlumen
reich,konntee

s

beiseinererstenAufführungimThaliatheaterin HamburgtrotzseinersehrlöblichenTendenzzukeinemrechtenErfolgebringen.
WieausdenBerichtenderdortigenPressehervorgeht,hat e

s

derVer
faffernichtvollkommenverstanden,diegesundeundvolksthümlicheGrund
ideedesStückesin eine so abgerundeteForm zu bringen,daßderGe
jammteindruckeingünstigergewordenwäre.– UnterdemTitel„Zerstreut“istimBerlinerResidenztheater
eindreiaktigerSchwankvonBarrièreundGondinet(Tête d

e

linotte)
mitgutemErfolg in Szenegegangen.DasMotivderHandlungbilden,
wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,dieVerwirrungen,welchedurch
dieZerstreutheiteinerjungenFrauangerichtetwerden.AberdieHand
lungwürdeansichnurmäßiginteressieren,wenndieVerfaffernichtdas
szenischeKunststückfertiggebrachthätten,einenvollenAktaufeinem
Treppenflurspielenzulassen,aufwelchendieThürenmehrererZimmer
münden.Hierentwickeltsichnunein so tollesDurcheinander,ein so

lustigesVersteckspiel,daßdiesereineAktgenügte,umdenErfolgder
Burleskezu sichern.In derselbentrateineehemalssehrbeliebteSchau
spielerin,FrauOttilieGenée,nachetwazwanzigjährigerAbwesenheit
vonBerlinwiederauf.AlsSoubrettehatte si

e

Berlinverlaffen,um
in AmerikaihrGlück zu versuchen,wo si
e

Jahrehindurchin SanFran
ziskoeinTheatergeleitethat,alskomischeAltepräsentiertesi

e

sichwie
derumdenBerlinern,welchedurchdieMetamorphosenichtwenigbe
fremdetwurden,wenndieselbeauchmitGeschickvollzogenwar.– EinedreiaktigeOperette:„DerMarquisvonRivoli“,Text
vonRichardGenéeundB. Schier,MusikvonLouisRoth,gingam
OstersonntagamTheateranderWienzumerstenMal in Szene.Die
selbewirdvonder„N.fr.Pr.“ folgendermaßencharakterisiert:Man
nehmeeinigeUnzen„RobertundBertram“,fügemehrereGran„Prin
zessinvonTrapezunt“undverschiedenerandererOperntextehinzu,schüttle
diealsogewonnenenFigurendurcheinander,versetzesi

e
in mehroder

minderbekannteSituationenundmanhatdieHandlungderdreiaktigen
Operette„DerMarquisvonRivoli“.Die leidlichmelodiöseMusik in

Strauß'schemWalzertaktfandfreundlichenBeifall.– InBerlinhateineStuttgarterKunstnovizegroßesAufsehen
durchihreprachtvolleStimmeundvorzüglicheStimmbildungerregt.
Es is

t

Frl. Leisinger,dieTochterderbekanntenwürttembergischenHof
sängerinFrauLeifinger.Ihr Auftretenin der k. Hofoperführtesofort

zu einemEngagement.ProfessorEhrlichurtheiltüber si
e

wiefolgt:
Alles is

t

anihrfrisch,jugendlich,natürlichunddochvonechtemKunst
studiumgeleitet;dieStimme is

t

wohlthuendreinundumfangreich
undbringt.AllesmitLeichtigkeitzurvollenGeltung,dieKoloraturis

t

sicherundnievordringlich;derVortragist empfindungsvollundnie
sentimental,dasSpielrechtoftnochganz„untheatralisch“unddennoch
vonGefühlzeugend!Frl. LeisingergewannauchdielebhaftestenSym
pathieendesPublikums,das si

e

beijederGelegenheitdurchBeifallund
Hervorrufauszeichnete.– DieitalienischeOpernstagioneimHofoperntheaterinWien
erhältdiemusikalischenGourmandsderKaiserstadtin einemununter
brochenenEnthusiasmus.Freilich,dieSterne,welcheamhellsten
strahlen,gehörenkeineswegsdemewigblauenHimmel.Italiensan,und

e
s

hatetwasKomisches,wennmanvonderbrillantenHugenottenvor
stellungder„italienischenGesellschaft“liest, in derMierzwinski(bekannt
licheinPole)denRaoul,dieLuccadieValentine,dieBianchi(Frl.
Schwarz)dieMargareth:und– RokitanskydenMarcelangen.
Uebrigenssoll e

s
zu denauserlesenstenKunstgenüffengehören,dasleiden

schaftlicheDuettdesviertenAktesvondemheißblütigenPolenundder
FrauLuccasingenzu hören,wiedieWienerPreffeeinstimmigberichtet.

1Kultur und Willenschaft.

– DerviertedeutscheGeographentagfanddießmalinMünchen
stattundwurdeam17.AprildurchdenVorsitzendendesdortigenLokal
komites,ProfessorDr.Ratzel,feierlicheröffnet.Vonwissenschaftlichen
Celebritätenwarenanwesend:ProfessorVirchow-Berlin,Dr.Neumeyer
Hamburg,DirektorderdeutschenSeewarte,ProfessorWagner-Göttingen,Westermann-Braunschweig,Professorv

.Holzendorff-München,derAfrika
reisendeDr.Peschuel-Löscheu

. j. w. VomösterreichischenKriegsministe
riumwarderAfrikareisendeHauptmannLur,vonderungarischenRe
gierungderSektionschefAntonVereczsdelegiertworden.Derfünfte
deutscheGeographentagwird in derOsterwochedeskommendenJahres

in Hamburgstattfinden.

Industrie und Verkehr.

– Die internationaleAusstellungin Kalkuttahateinenicht
unansehnlicheVertretungderErzeugniffedesdeutschenGewerbefleißes
aufzuweisengehabt,eineThatsache,dieangesichtsderWichtigkeitder
ostasiatischenMärktefürdendeutschenHandelundunserenationaleVolks
wirthschaftals in hohemMaßeerfreulichbezeichnetwerdenmuß.Die
mitdergoldenenMedailleprämiertenAusstellerDeutschlandssinddie
Firmen:GustavBöhm in Offenbacha

.

M. (fürparfümierteToiletteeifen
Goldmedalundfirst classcertificate);Andr.Müller & Comp.in

Bremen(fürLagerbierdesgleichen);Schiedmayerin Stuttgart(für
Klavieredesgleichen);Gebr.Stollwerkin Köln(füreingemachteFrüchte

u
. j. w.deßgleichen);C.Welte & Sohn in Baden(fürKlavieredes

gleichen);C.Pfulzemeisterin Leipzig(fürHandschuheCertificateand
Goldmedal);J.B.Stieber&Sohn in Nürnberg(fürKupferdrahtund
GelberDrahtdesgleichen);H. P. Volkammer& Forster in Nürnberg
(fürBlattgolddeßgleichen)– DiedeutscheGesellschaftzurRettungSchiffbrüchigerveröffent
lichtihrenJahresberichtfürdasJahr1883.Hienachverunglücktenin

1883andendeutschenKüsten63Schiffe,gegen92imJahre1882.
Unterdenselbenbefandensich44deutsche,5 englische,4 schwedische,4

holländische,3 dänischeund 2 russischeSchiffe.Auf dengestrandeten
Schiffenbefandensich,soweitdieZahlermitteltwerdenkonnte,304Per
sonen,vondenennachweislich27Personenertrunkensind,während277
Personengerettetwurden.DerJahresberichthat 5Fällezuverzeichnen,

in welchenMitgliederderRettungsmannschaftenderGesellschaftbeim
VersuchderRettungihrenTodgefundenhaben.– DiezumWeltpostvereingehörigenStaatenhabenimJahre
1883folgendeEinnahmenausdemPostbetriebgehabt:Vereinigte
Staaten220570892Franken,Deutschland213,111,609,Großbritannien
182524000,Frankreich184253661,Rußland60.944,468,Oesterreich
47,876630,Italien32.660.886,Englisch-Indien23,746.024,Ungarn
18400203,Schweiz17,106,436,Spanien14902639,Belgien12.754,276,
Niederlande9910374,Japan9077987,Schweden7.886,100,Däne
mark6,177560,Rumänien4076.921,Mexiko3615398,Algierund
Tunesien3346,111,Portugal3018868,ArgentinischeRepublik2319460,
Aegypten2215,713,Chili1,709,100,Griechenland904,822,Bulgarien
483,733,Luxemburg445.585,Persien372200,Guatemala186.513,
Havari115,500,Honduras20385Franken.Im Allgemeinenerzielen

diehöchstenEinnahmenausPostundTelegraphendiejenigenLi
z

welcheeinenlebhaftengeschäftlichenVerkehrbesitzenundunter'völkerungdieSchulbildungammeistenverbreitetis
t.

Deshalbh
a
t

SchweizimVerhältnißzu einerEinwohnerzahldiehöchsten“men,zudenenübrigensauchderdortungemeinentwickelte'
verkehrvielbeiträgt.DenhöchstenReinertragerzieltjedochjä.
indemvonseinen154%,MillionenEinnahmennuretlich'
MillionendurchdieAusgabenaufgezehrtwerden.Freilichsind",'

beamtenauchgeringbezahlt,währendd
ie

meistenPostämteru
n
d

agenturennureinNebenamtundalsNebenbeschäftigungbesorgt'

DieEisenbahnenhabendabei,lautihrerKonzession,diePost'
lich zu befördern.DieBeförderungderBriefschaftendurchist"

is
t

überalla
n

Unternehmervergeben,welcheaußerdemPersonenbei"
undFuhrwesenbetreiben.DiePostverwaltungbesitztdaherkein'Pferd,sondernnurdienöthigenWagen. s

– DiegrößtePost,welchewahrscheinlichjemalsperDann
vonNew-YortnachEuropabefördertworden,nahmdertür"
dortvia SouthamptonnachBremenabgefahreneNorddeutscheEDampfer„Eider“mit.DiePostbestandaus399Brief-und 2

2

tungssäcken.358Säcke,welcheimNew-YorkerPostamtzum W
e
lt

fertiggemachtwordenwaren,enthielten156236gewöhnlicheund in

registrierteBriefe.Die„Eider“nahmfernerKontantenim Grinbetragevon600.000Dollarsmit. -

MSport.

– EineernstlicheKonkurrenzdeutscherPferdegegendi
e

Dein
reich-UngarnsimVaterlandderletzterenscheintendlichin diesem
bevorzustehen.BereitszudemWienerFrühjahrsmeetinghatdaskönig
HauptgestütGraditzzweiPferde,denvierjährigenF.-H.Schneeman
unddiedreijährigebr.St.Hildegardangemeldet,welchedazubestimmt
seinsollen,imFrühjahrlediglichanösterreichisch-ungarischenFirmen
theilzunehmen.Auchfür dasösterreichischeDerby,welchesin d

ie

JahrezumerstenMalemit20.000fl.dotiertist, sinderfreulichenbeidernunmehrerfolgtenReugeldserklärung8 deutschePferdein' ; 3 desfiskalischenRennstalles,2 vonMr.Clairundje 1 inrafenBernstorff-Gyldenstern,Hrn. v
.

Treskow-ChludowoundTrainer
Long.Im Ganzenbliebenvonden110UnterschriftennachderA

geldserklärungnoch47 in derListederKämpenumdas„blaueBand
Oesterreich-Ungarns.Auchfür denStaatspreislI. Klaffesindunter
den25Unterschriften,welchevon58genanntenPferdenstehenblicken

2 ausDeutschlandundzwarfürdiePferdeEmirundQuirinald
e
s

HerrnOehlschlägerzu nennen.– DasbekannteWettrudernzwischendenUniversitätenin

OxfordundCambridgefandauch in diesemJahrewiederstatt.D
a
s

OxforderCrewstandlangeZeitwährenddesTrainings a
ls

Favon
desPublikumsda,bissichkurzvorderRacedieGunstvollständiga

n

Cantabszuwendete,daEinervondenOxoniansa
n

einemHal
leidensollte.DieserWechselin derStimmungwarauchdurch
rechtigt,dennCambridgevermochteendlichwiedereinmal,nachdeme

s

vierJahrehindurchunterlegen,denSieganseineFarbenzu fest:
Mit 3 Längenleichtgewonnen,lautetederUrtheilsspruch.

Gelkorben.
– D.AbelardodeCarlos y Almansa,BegründerundHeras
geberdererstengroßenillustriertenZeitungin Spanien:«Illustrati
Españolay Americana»,62Jahrealt,am 6
. April, in Madrid–H. E. Reinhardt,trefflicherSchauspielerderaltenStil

langjährigerRegisseuramStadttheaterin Hamburg,77Jahre a
lt
,
e
r

7
. April, in Hamburg.– FrauAnnaOttendorfer,geb.Uhl,Eigenthümerinde
r

„Mir
YorkerStaatszeitung“,AnfangApril, in New-York.– Dr.RobertBickersteth,BischofvonRipon,ber.Kanzelred
67Jahrealt,MitteApril, in London.– KarlChristophPhilippTauchnitz,ehem.Chef de

r

Firma
KarlTauchnitz,bekanntdurchdieverdienstvolleHerausgabed

e
r

„Er
chischenundrömischenKlassiker“,87Jahrealt,am18.April, in Linz– Frh.Karl v. Plotho, ErblämmererdesHerzogthumsMai
burg,MitglieddesHerrenhauses,80Jahrealt, am19.April,in

Parey a
.

Elbe.– Frh.Wilhelmv. Schorlemer-Vehr,Reichstags-undLand
tagsabgeordneter,59Jahrealt,am19.April, in Berlin.– ProfessorOttoGünther,Genre-undHistorienmaler,ler

:

jährigergeschätzterMitarbeitervon„UeberLandundMeer“, a
m
2
0
.
M
it

in Weimar. - -– MadameScribe, dieWittwedesber.Bühnenschriffelt:
76Jahrealt,am20.April, in Paris. " - -– Dr.KonradReichard,Chefredakteurdes„Hann.Count:
am20.April, in Hannover.– AntonAscher,ber.Schauspielerundehem.Direktordes
theatersin Wien,64Jahrealt,am21.April, in Meran.– Adolph v. Brüning, ehem.Reichstagsabgeordneterund -

eigenthümerderchemischenFarbwerkebeiHöchst,47Jahrealt, -

21.April,in Frankfurta
.

M.– Julius v. Röck,BürgermeistervonMemmingenundPräsid"
desLandrathesfürSchwabenundNeuburg,am23.April, inMemming
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Spielföriefwechsel.

W
.

Schultzein Hamburg. E
s
is
t
e
in Fehler,wennHinterhand"langeFarbeanzieht,währendsi
e

zweimalzweiWählerohnePointshat,in

u
e
b

bestenDank. -

ehrereimCaféReesein Kiel. Wirwärengernebereit,w"
SieunsIhreAdresseangeben.WerAndereneineGrubegräbtu

.
. w
.

W.D.65 in Jüterbog.VerbindlichstenDank, in etwavierMonate"
AufmerksamerLeserin Düsseldorf.Zuschriften,welckedenTo
nichttreffen,derunteranständigenLeutenüblichist,sindFutter fü

r
"Papierkorb.

AlterAbonnentinBlasewitz.Nro.24,Seite489.
K.Wernerin Wien. ie einBlattnichtdurchwegRäthelgebekönnte,derenAuflösungeinenPreisverdient,so wenigkönnenwirnur "gabenstellen,dieausschließlichfürsehrgeübteSpielerlösbarsind;auchden
tischeAufgabenundganzleichte,wieNro.12,müssendannundwannkommt"
wennmannichtwenigergeübteSkatspielerdavonabschreckenwill,sicha

n

LösungvonAufgabenheranzuwagen.IhreweiterenBemerkungenwürden."
sehrgernebeantworten,wollenSieunsnichtIhreAdressegeben?
FritzBahr in Berlin. DerjenigeGegner,welcherFarbeverleugnet
zahlt a

n

denSpieleralleinso viel,alsdieservonbeidenGegnernzusamm'gewonnenhabenwürde.NähereserschenSieausdem„Illustr.Skatbuch“S

GroßbusekerSkatklub. 1
)

Coeur-Zehnfiel schonin denersteStichen;mitCoeur-AßabwerfenmachenSiesichdieSachegar zu ei"

2
)

ImSoloFarbenwechseln,is
t

dieersteRegel;Siespielensogarnochein
drittesMalCoeur,nachdemderGegnerbeimzweitenMalbereitsabgeworfer
AbonnentW. in Berlin. Im erstenTheilhabenSiezwarni"ganzrecht,jedenfallsaberwerdenSiefernerhinIhremWunscheentspro"
sehen.Wegenderweitern.BemerkungverweisenwirSieaufdasoben"

K
.

WernerGerichtete.NachdemTadeldürfenwirjetztwohlerwarten,d
a

Siedas„Bessermachen“zeigen.
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mei- he her-| schwin-| dem doch ben

2) &2– d.3,D.Alsn D5oderT. B5n.B4Matt.

Schachbriefwechsel.
Hrn.W.v. D. inMünchenundmehrerenHerrenKorrespondenten.
SteinitzundZukertortbefindensichjetztinAmerikaundhabenbereits
mitvorzüglichemErfolgegegendiestärkstentransatlantischenMeistergekämpft.
EinMatchzwischenBeidenis

t

bisjetztnichtzumAustraggekommen.Zuker
tortreistezuletztvonTorontonachOttawa,wo e

r
1
9

Partieengleichzeitig,

in einerandernSitzung12PartienohneAnsichtdesBrettesspielte.In
Montrealkämpftee

r
in 34gleichzeitigenPartieen,vondenene
r

29gewann.
SeineAnwesenheitwurdevondendortigenSchachfreundendurcheinglänzendes
Festgefeiert.Auchin Quebekspieltee

r

29Partiengleichzeitig,vondenen

e
r
2
5 gewann.Bereitsam23.Februarhat e
r

sichnachBostonbegeben.–

Steinitzbeabsichtigtdauerndin Amerikazubleiben.Erwohntjetztin New
York.– R. in Freising.In Nro.272auf 1) L. E 3 – F 4 +

,

K. D 3

n
.
D 4;2)D. F 3– D 1 +
,

decktD. H 7 – D 3 + dasSchach.– Sch. in

KasselundDr.V.inWolfenbüttel.InNro.270hat 1
)

D. C 2 – B 3

keinenErfolgwegenS. D 3 n
.

C5+.– H.T. in Prag.Dankenderhalten.
DieAufgabenwerdengeprüftwerden.–U.F. in Budapest.Nro.267 R.

In BezugaufdieEhrenstein'scheAufgabehabenSieRecht.– H.P. inBystrickNro.265R. – K.Fr. in Budweis.Nro.262und266R. –

M.Em.Fr. à Lyon.Vossolutionsd
e

Nro.264 e
t

266sontjustes. –

K. in Kirchberg.In Nro.265führt 1
)

L. G 7– F 8 nichtzumZiel.
Nro.268R.– G.v.G. in Ortoft a. Nro.266und273R.– O.H. inaiger.Nro.270und272R.– J. G. in Plauen.Nro.269R. –

. (past) in Racz-Kozar.Nro.269und270R.
Hrn.G.St. in Stettin.ZumAnkaufvorzüglicherSchachspiele,Schach
bretterundSpielutensilienempfehlenwirIhnendieKunstdrechslereivonJustus
Breul in Berlin,Gertraudtenstr.22.AufWunschwirdIhnendieFirmaProspektesenden.– C.B. in Nürnberg.EmilePradignathatkürzlich
eineSammlungseinerbestenProbleme,imGanzen100Kompositionen,ver
öffentlicht.DasBuch is

t
in ParisbeiNumaPreti,rueSt.Sauveur72–74,

zu beziehenundkostet5 Franken.–H.A. in Tarnow,Fr.B. (Haupt
zollamt)in Wien,C.B. in BremenundLudwigslusterNußknacker.
Nro.270R.–H.K. in Chemnitz.Nro.270–272R.– W.H. in Teplitz, J. Lbg. in Heilingborg.- Nro.267hateineNebenlösungdurch

1
)
L. A 7 – B 6. – Frl.HermineSp. in Levelezo-Lap.Nro.262 R.– O.C. in Moskau.Nro.266R.– A.R. in Winterthur.Nro.269

und270R.– Sch. in Kassel,E.B. in WienundJ. R. in Colmar.
Nro.272R.– C.B. in Bremen.IhreLösungwarrichtig.Nro.270

is
t

leichtlösbar.– J. B. in Hedewigenkoog.Nro.268,270und272R.– A. R. in Neustadtl. Nro.264–272R.– P. St. in Genthin.
Nro.269–274R.– Dr.V. in Wolfenbüttel.Nro.272R.– v.K. in

Gnacke.In Nro.263hat 1
)

T. H 8 n
.
F. 8 keinenErfolg,wieSiebeigenauerPrüfungfindenwerden.– A.Brüll in Göteborg;Fr.Dubbein

Rostock.DankenderhaltenundzumAbdruckbestimmt.

Zweisylbige Charade.
O,hütedichvormeinerErsten!
Arglistigis

t

undfalschdieWelt.
EswirdderTugend,demGewinne
Daringarvielfachnachgestellt–
ObdemBesitzermeinerZweiten
Unschätzbarstetsauch is

t

ihrWerth,
Läßtsichdochleidernichtbestreiten,
DaßzudenDingen si

e

gehört,
DieaufdemgroßenMarktdesLebens
Mantäglichfeilgebotensieht.

Obmansichihrerauchvergebens
Zuwehrenhäufigsichbemüht,
EintreuerSpiegel is
t

dasGanze,
EinMeisterstückausGottesHand,
WasdurchdieErstedrohtderZweiten,
Wirdhäufigdadurchabgewandt.

Terrade

S n
a

Terra

Silt.

WillderGastwasgelten,
Sokomm’e

r

selten.

NO- ben ret was gehenge- je- stern

(RedigiertvonJeanDufresne.) -------- - ört. d ch
.

JemanddieAutor

- - Nur sein nes mir zens gen u ge- rn.M.W. Wirhabennochniegehört,aß f
i eman '- ialeitalienischeProblemkomponistNicoloSardotsichin Triest schaftin solcherWeisebestätigenließe.Diesekannaberdochi
n einemDefrau

- - hat '“ durch'' '' # '' “# bewiesenwerden,namentlichwennSiedemDefraudanten- - - eistreicheAufgabe,welchesichunterdenselbenbefindet,wirdvonunseren(10)- - örn J i - -

- T - - - - - - - - R
. J. in 3. SchlegelundTieck.Nein,nichtohneBesuchderUni

in

reunden,wiewirhoffen,mitBeifallaufgenommenwerden. in nicht 0 wärts soll hen Lein ge v
e
r

Köhlerin #

Stargardtin Berlin,Baer in Frankfurt.

- Aufgabe TP)rp., 280 5 ' R.H.“ i Jetzt ist sie gut:was sie späterist,kannun- - - - möglich.Jemandwissen.- - - - - - Martensammlerin Mannheim.IhreMarkenfindfastwerthlos.- VonNicoloSardotsch. dort lheim des pein find un m11rkann WendenSiesich a
n

ZschieschesBuchhandlungin Leipzig, -

Schwarz- Hrn. v
.
V
.
in Berlin. DieSaxoborussenvonSamarowhabenin-= Nro. 1
4

unsererZeitungbegonnen.Das *
) hätteausgemerztwerdensollen,- doch ben blau higt das hat ben hin da'ä"'''' F:-- phologischenAufsätzeerschienenBd.49,Nro.21u.26,Bd.50,Nro. . 32,

8 F - Bd.51,Nro.29 u
.

30.BilderausWagner'sNibelungenerschienenin Bd. 4
1

Z - - - - - - - -- - -- - --- gne J -

N N Z N N Nro. 1 u
.

Bd.43,Nro. 5
.

% L“ ver- | lein | mir | ä- | mich| zu b
e
| lich Frl. E
.

R. in P. EinGymnasialkursusimeigentlichstenSinne is
t

nicht- nöthig.BeidemDekanderZürichermedizinischenFakultätwerdenSiesich: Wir n 7

N N N ambestenRathsT - - - - - ----- - - - -- - Z - - - Z- - “- Hrn.Dr.A.R. in P. DiebeidenBücherhabenschonihreBesprecher- - N ------------- --- kann| thers| wo- | stern ru- | freund-|'s schwe- gefunden.BisjetztnochkeineweiterenGedichteerschienen.
Inz-- - - 6 FE Z - Z. - Z Hrn.B. inW–hütte.Henze,Chirogrammatologie,Leipz,J.J.Weber

- - - E- --- - - - – in jederBuchhandlung. -2"- "L -- Z Oesterreicherin.DerVerfasserderSaxoborussengehörteallerdings
- N - -2-K- diesemKorpsan.DieFragewegenSarkow’skönnenoderd: wirnicht5| N - “W-CS- - beantworten.Bulwer's„LetzteTage“– ja. Lösungrichtig.DasSchicksal

Z- N --- -z% N N desNachlassesunsunbekannt.- - -- L - %3% -- - - Hrn.O.J. R.Dann'sVerloosungsliste,die in Stuttgarterscheint,wirdN - - -TS- Z-Z Bilderräthel 31. Sieorientieren.

4

--------
- ErikaausC. EinweißesAtlaßkleidalleinwirddasPaffendstesein;

23-2 - - - - Z- 27% “: “isten Kleidsehrschön,nur ist es nichtso passend- --- 1
1

0
1
D(UCTU.

- ---------- AlteAbonnentinin Hamburg.EineBedeutunghatdieStellung3 - nicht.DiePostwünscht,daßdieMarkerechtsobenangebrachtwerde.In--- z, --------- "Z -, Oesterreichbenütztman si
e

häufigauchalsSiegel.
--- Z --

- LangjährigerAbonnent A
.

S. in W. Tharandin Sachsen,Hohen

2 ---------- % heiminWürttemberg,MündeninHannover,woSieauchvomVorstanddas
------------ -z Nähereerfahrenkönnen.Aussichtennichtverlockend.

23-Z Z *** - --------- - Hrn.A.W. in W. DieAnfangsbuchstabenwollenwirnichtverherr

1 A - ' WirhabenvonjenerVersicherungsgesellschaftnochnichtsNachtheiliges

- - -- Z/ -- Z VieljährigerAbonnentin M. BetreffsMommsen'skannIhnen

- T-_Z_“– N - IhreBuchhandlungaufAnfragebeimVerlegersofortAuskunft''- - - - - - A B C D E E G H FürdenZeichenunterricht:Herdtle,VorlagenwerkfürdenElementarunterricht

- - imFreihandzeichnen.60Bl.Folio.WegenderTrockenplattenwollenSie

- - -- Weiß. sich a
n

Ed.Liesegang’sphotogr.Verlagin Düsseldorfwenden.

n - - - - - WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. Frl. v
.

H. in R
.

ZurAufnahmefürjungedeutscheMädchenin London,1: “ '''' '' ";'' ä unda“ä ' perWocheeinUnter
Auflösung der Aufgabe Nro. 275: rl.GertrudS. aufN.S. beiL. DieFleckekönnennichtwohl

F- Weiß. Schwarz. beseitigtwerden,vergehenaberoftvonselbst.Weicheändebekommtman.

S
:
- - 1
)

S. D 3– E 5 1
)

T. D 5 n
.
B 5 +, n
.
D 6 +
, '' it unddannmitdemReibsande(Vögelen'schenApotheke- - - – C 5; n. E. 5 . . . . . - -------- -

- - - - - - 2
)

S
.
A 3 n
.
B 5
,
T
.
D 7 n
.
D 6
,

S. E 5– F 3, L. H 2 n. E. 5 Matt. J. C
.

theiltunsmit,daßauchdasPeterTheatermit900elektr.Lampen

- - - A beleuchtetsei.

1
) )
1
)
- K. D 4– E 4 oderanders. Deuxpetitesaraignéesdela Garonne.IhrPapakannsich

auchdirektbeiunsererVerlagsbuchhandlungauf„UeberLandundMeer“
abonnierenundzwarmit20.4.inkl.PortofüreinenJahrgang,beiwöchent
licherZusendungjederNummerunterKreuzband.
Hrn. K
.

W. alte'snumismatisch-phragistischerAnzeigererscheintmonat
lich in HeftenundkanndurchdiePostunddenBuchhandel'' werden.Beiersterer2 .A,mitLit.-Blatt3 „4.Meyer'sReisebücher–Orient.Bd.II.Lpz,Bibliogr.Institut.7 4
.

rn.M.H.inB. Hackländer'sSoldatenlebenerschiennichtin „Ueber
LandundMeer“;ebenaberkommteinereizendausgestatteteAusgabebei
Krabbein Stuttgartheraus.
Wallfisch.IhreCousinehatAntworterhalten,vielleichtnurnichtsorasch,als si

e

gewünscht.DerVorstanddesLettevereinsin Berlingibtauf
schriftlicheAnfragesicherBescheid,auchFrauLinaMorgenstern,Seydelstr.7

.

Fr. Dr. L. in Frankf.DasGedichtis
t

vonH.Hopfenausseinen„Gedichten“,Berlin, e
"

Hofmann& Comp.JungeMutteramKaukasus.CharlottewirddieBetriebsamegedeutet,stammtvonCharles,wirdgewöhnlichin Lotteabgekürztund in Lollo
verballhornt.HarmoniummusikbeziehenSie z. B.vonC.Simonin Berlin.
Fr.Whenin Brüssel.Dasgeogr.R.wirdgebrachtwerden;auch
IhreLösungensindstetsnotiertworden.Nro. 9 richtig.
Fr.S. deO. in Madrid. JederAbonnentohneUnterschiederhält,
wenndieRedaktionunterrichtetAuskunftoderwenigstenseineHinweisung
aufeineinstruierteAdresse,nurkanndießnichtimmerso raschgeschehen,als
dieAbonnentenwünschen,undwirmüssenbitten,stetsmehrereNummern
durchzusehenundnichtschonvondernächsten,in IhreHändekommendenAnt
wort zu erwarten.So is

t

auchsicherIhneneinesolchegeworden;d
a

wiraber
zumNachschlagenkeineZeithaben,bittenwir,immerdieFrage zu wieder
holenundnichtauffrühereBriefezuverweisen.Soauchhier.
Fr. Berthain C. DiePost e

r keineBilder,welcheinunserem
Journalangezeigtwerdenoderwurden. a IhnenkeineBuchhandlungbe
kanntist, so sendenSiefürdasgroßeOelfarbendruckbild„DieKlavierstunde“gefälligst„4. 8

.– (VorzugspreisfürunsereAbonnenten)unsererVerlags
handlungein,welchediedirekteVersendungperPostanIhreAdresseveranlassenwird.AlsPendantzudiesemBildeempfehlenwirIhnen„DerHeirathsantrag“zugleichemVorzugspreise.

n
.
C
.

S. in C. GeibelsWerkesindbeiCottain Stuttgarterschienen,
einePrachtausgabeseinerGedichteebenjetzt– die100.Auflage.

L. A.21.DasMißlingeneinesPlansistnochkeinGrund,sichtodtuschießen,sondernderrechteMannversucht'ssofortmitetwasAnderen.' Lebensmuthhat es so.Vielein AmerikazuetwasRechtembringenlassen.
Fr.F. B. in Mijaczów.DerGenremalerW.Kray is

t

einBerliner,
studiertein RomundVenedigundlebtjetztinWien.Ermalthöchstpoetische
BildervonreizenderLuftperspektiveundleuchtendemKolorit.SeinHaupt
bildist:UndinelauschtdenErzählungeneinerGespielin.

r. K. L. in D. ObderHauslehrerSoundjo,der1834–5in derGegendvonT.gewohnt,nochlebt–welcherZufallmüßteunsdieAntwortermöglichen!
Margarethein St.P. DasBuchistunsnochnichtzugekommen.' C.M. inSch.WirhabenunsernständigenKorrespondentenfürdiesenZweig.
Hrn.P. G.in Interlaken.WiesollenwirdieAdressedesFrl.R.W.

in P. wissen?Wirmüßtenja dieAdreßbücherallerWeltanschaffen.
BrieffürdenarmenreichenManninHamburg is

t

leidernicht

zu bestellen,da e
r

unsseineAdressenochimmervorenthält.
Hrn.Baron v

.

G. in Berlin. Vanund d
e

sind in HollandkeineAdelstitel.
Frl.A.C. in S. beiKöln.EinThierarztkannallerdingsdenDoktortitelführen,wenne

r

aufderUniversitätstudiertundsichdenTitelerworbenhat;sonstaberführt e
r ihn,wie so Viele,diemanebenihresBerufeshalber

so nennt.EsgibtdochkürzereWegezumZiel,alsderangegebene:in den
NotizblätterndieserNummerfindenSiesolcheangegeben.
Nudhirto.AuchIhnengiltderSchlußdervorigenAntwort.Der
K.hateineCivilliste,derenHöhewirabernichtkennen.Auchbesitzenwir
keineZiehungslistemehr.
Hrn.E.M. in Berlin.SiekönnensichallerdingsandenBuchhändlerhalten,abere

r

wirdIhnensagen,daßdasPublikume
s

ihmgeradeso mitten
in Abonnementaufein"" odereineZeitungmacht.Hrn.P. J. ausHamb.DieBuchhandlungvonStargardtin Berlin
wirddieA. Ihnengerneabkaufen.
rl. ElijeG. in Wittstock.DerJahrgang1876von„UeberLand

undMeer“is
t

imPreisermäßigtundkostet'' nur„4.4.–. EinvollständigesVerzeichnißderzuermäßigtenPreisennochvorräthigenwenigenJahrgängeunseresJournalssendetIhnenunsereVerlagshandlungaufWunschgratisund sobaldSiederselbenIhregenaueAdresseangeben.
Brunoin W. DieAntwortenaufIhreFragenwürdenmehrRaumeinnehmen,alsunszuGebotsteht.R.kannnurdurchbescheideneArtigkeit
undGefälligkeitsichangenehmmachen,si

e

brauchtdeshalbnichtunterwürfig

zu sein.UeberStuttgartnachKölnaufderRheinbahn,Ostende,London,

4 Stunden.FußbäderundkeineerhitzendenGetränke.

LII.
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Hrn.Hauptm.W. in V. WarumwirSchwabenerstim40.Jahregescheidtwerdensollen,is
t

unsunerfindlichund so auchdieAbstammung“- VielleichthateinLeserüberdasSchwabenalterStudiengemacht."
K.K.26inBerlin. WendenSiesichaneinesderAnnoncenbureaux,
welcheMittelundWegekennen:dieVerm.findunsleidernichtbekannt.
rn.Th.C.in Dr. DieFabrikvonLippertin HeidelbergwirdIhnen

ambestenAuskunftgebenkönnen.
AbonnentR. inHannover.DiexylographischeAnstaltvonBrend"
amourin DüsseldorfdürfteIhnenAuskunftundGelegenheitbieten.
Hrn.Dr.O. S. in M. DasMeyer'scheReisehandbuchüberItalienä kleinetrefflicheSprachführervonKleinpaul,beideLeipzig,Bibliogr.Institut.
Abonnent.Linke,AtlasderwichtigstenGiftpflanzen,3

.

Aufl.
Colon.In Behn& Wagner’sBevölkerungderErde,Bd.VI.,Gotha1880,dürftedieZahlkommen.
Habanera.WirwollenunsbeiS. erkundigen,umSiezuveranlaffen,
„unser“BureaumitdenschönstenFrühlingsblumenzu schmücken.
XIII.Oberingelheim.SeinenachtundachtzigstenGeburtstag.
84erAbonnentin Hamburg.DieJahrgänge1880,1881,1882,
1883von„UeberLandundMeer“sindnochvorräthigundkostenbroschiert

„4
.

12.–, feingebundenin 2 Bänden... 18. – vroJahrgang.IhreBestellungrichtenSiegefälligstanIhreBuchhandlung.
A.B. 8

. Spandau.Schwarzis
t

oben.RichtigeLösungensandtenein:MiziKoll in Graz.Ed.Scholzin

Grottkau.ElseGraffunderin Berlin.FrauEmilieSiewezyüskain Han
nover.EisenwenzelvomRhein in Ingelheim.Bangertin Wildbergerhütte.
Merscheimerinin Bendorf.EmmaSimonin Jastrow.H.imSelnau,Zürich.Uddyin Hamburg.Siddi in Döbling.EmilHerkenrathin Berlin.„Oester
reicherin“in Graz.F. A. u

.

AntonieRapprechtundKarlUmmelmanninRecklinghausen.Barorinv.E. in B. beiRosenberg.GregoundRoman
Levinsohnin K

.

Abonnentinin Winterthur.Makulusin E. FrauBerthaImgart in Magdeburg(2).P. Klugverin Wörden.HugoHoffmannin
Nordhausen.AntonSegenschmidin Trebitsch.Benedetta& BenvenutaVilla

in Budapest.Erika in Koblenz.B.Braun in Köln.Ludwig in Seyda.
MuhmeIda in Zwickau.HedwigGlöcklerundCousineAnnaausdem'' A.StraumanninOlten.PhilippPalm in Würzburg.Johannengerin Budapest.WilhelmKreitnerin Hohenbruck.S.L. in St. Eugénie
StordererundEugénieWeyrichin Stratbour.#

Schütz.R.OswaldinPeplin.EmmaundEmilieBongardtin Crefeld.MarthaRichterin Amster
dam.WilhelmKrügerin Berlin.Sig.Warschauerin Breslau.J.Krügerin'' C. Brünig in Bremen.Weidenmüllerin Loschwitz.DasunfehlbareNußknacker-Trioin Hamburg-Hohenfelde.LinaRahmannin Elber
feld.ArthurWeißkoppin Wien.FritzTriddelfilzin K

.

Ad.Zimmermannin Niederweidbach.AliceOppelliin Wien.DerTheresiterklubin Bielitz
Biala.A.Lehmannin Oberdorf.Jos.Steinbüchlerin Klosterneuburg.Felix
Goralskiin Trempen.C.Kellerin Saar-Union.Fr.Htte.Helbling-Tschudy

in Zürich.A.Herrmannin Rastatt.O.K. in Diedenhofen.JosephineKönigswarterin Wien.KarlGirschekin Troppau.RichardKayserin Nauen.

Gesundheitspflege.
Hrn.B. S. inBasel.Manhat in den' Jahren,ebensowievorherdenAugen-undOhrenkrankheiten,insbesonderedemStudiumder
NasenkrankheitenvonärztlicherSeiteeinespezielleAufmerksamkeiterwiesen,

so daßdieseSpezialitätalseinausgiebigerZweigärztlicherThätigkeitsichherausgebildethat.MancheallgemeinenervöseFää insbesondereKopfschmerzen,asthmatischeErscheinungenundandereUnbehaglichkeitensinddieolgemangelhafterThätigkeitderNasenschleimhautundderBehinderungdes: durchdieNase.In vielenFällenwirddurchoperativeBehandlungdiesessubtilenOrgans“ng undHeilungauchandererKrankheitserscheinungen'' UeberdieoperativeRadikalbehandlungbestimmterormenvonMigräne,Asthma,Heufieber,sowiezahlreicherverwandterErcheinungenistkürzlicheineumfangreicheBroschüredesPrivatdozentenderChirurgieanderUniversitätFreiburgi. B.,Dr.W.Hack, in demVerlage
vonJ. F.Bergmannin Wiesbadenerschienen,undkönnenSieausdiesem
Bucheentnehmen,in welch"ausgedehntemMaßedieseärztlicheSpezialität
einenBodenzurBearbeitungin denjüngstenJahrengefundenhat.
Hrn.A.B. inK. 1

)

Das in einem' Jahrgangeeinmalerwähnte
PylocarpinzurBenutzunggegenHaarausfallhatsichnichtbewährt,ebensowenigistTheerwassereinzurBeseitigungdieserlästigenErscheinunggeeignetes

Mittel.Ambesten

# sichunsbisherein
gewissenhaftesReinhaltenderKopf

hautmittelsteinerMischungvonSpiritusundWaffer,zugleichenTheilen,
bewährt.DieschonmehrfacherwähntenKopfwafferEauAthenienne,Eaude
Quinineunddergl.bestehenvornehmlichaußereinemgeeignetenParfümausSpiritusund' 2) In derRückenlagezuschlafen,ist fürdieGesundheit
schädlich.3

) Zeitweilig,etwavonacht zu achtTagen,denHaarbodenmitSeifeundwarmemWasserzuwaschen,istdurchausnichtschädlich.Wennwir
unsfrüherdahinausgesprochenhaben,daßWafferfürdieKopfhautschädlichist, so wardashauptsächlichdahinzuverstehen,daßtäglichesWaschender
selbenmitkaltemWassererfahrungsgemäßbeisolchenLeuten,welcheNeigung

zu Haarausfallhaben,nichtgünstigwirkt.ä M.S. in B. DiefraglicheKaltwafferheilanstaltzuThalkirchen
beiMünchenstehtunterzuverlässigerärztlicherLeitung.ObdasvonIhnengeklagteLeidendaselbstHeilungfindet,könnenwir ausderFernenicht
beurtheilen.
FrauS. v

.

S. in Kassel.UeberdasvonIhnenangefragteursächliche
VerhältnißzwischendenverschiedenenKrankheiten,mitwelchenIhrKindbe
haftetwar,läßtsichvonderFerneausnicht'' Nur so vielkönnenwirIhnensagen,daßmanheutzutagesowohldieUrsachederMilliartuberkulose,alsauchdiejenigenderMasernunddesKeuchhustensaufEinwanderungparasitärerGebildein denOrganismuszurückzuführensucht;solche
werdenebensowiediePilzederLungentuberkulosemitdemNamen„Bakterien“
bezeichnet.BeidieserGelegenheitbemerkenwir,daßdieAbbildung,welchein

Nro.25,Seite509des„UeberLandundMeer“vondenBakterienderLungen
tuberkulosein unsererRubrik„Gesundheitspflege“erschienenist,in FolgeunrichtigerAuffassungdesXylographennichtdasnatürlicheBilddervonunseingesandtenZeichnungwiedergab,waswirFachkennerngegenüberzubemerken
fürnöthigfinden.
Frl. N. N. in Ruhla.HeilmittelgegenGedächtnißschwächegibt e

s

nicht,wiewirschonmehrfachandieserStellezu erwähnenGelegenheitfanden.
DasGedächtnißkannmandurchsogenanntemnemotechnischeUebungenstärken.
WirempfehlenIhnendie„mnemotechnischenUnterrichtsbriefe“vonHugoWeberRumveinBreslau.' G.W. in Bockenheim.DiefraglichenkünstlichenKataplasmenundWafferverbändevonderFirmaLindenmeyerin StuttgartkönnenallenDenjenigenempfohlenwerden,welchedieSelbstanfertigungsolchergesundheits
technischerF" umgehenwollen.DiebetreffendenVorrichtungenbestehenauseinerZusammenfügungvonGummistoffundwasseraufsaugendemGewebe,
welches,in geeigneterWeisefürallemöglichenKörperstellenvorbereitet,von
erwähnter

#

zu beziehenist. SiefindendieseGegenständein Ihrer
nächstenNähebeiderFirmaGebr.Weil in Frankfurta

. P" aufLager.
rn.C.H.K. in Schlesien.DersogenannteBaunscheidtismushat

durchauskeinespezifischenWirkungen,sondernisteinsehrkompliziertesReiz
mittelderHaut,welchesdarinbesteht,daßmittelstNadelnfeineOeffnungen

in dieHautgestochenwerden,in welchealsdanneinReizmittelundzwarver
dünntesCrotonöleingeriebenwird.WodieMethodewirksamist,wirkt
wederderStich,nochdasOel,sondernausschließlichderHautreiz,wasmanübrigensdurcheinegroßeZahlanderer,sehreinfacherMethoden,z. B. durchSenfpapierund inFällen,wostärkereingewirktwerdensoll,durchspanischesFliegenpflastererreichenkann.OhneeinenArztzu fragen,sollmanaber
auchdieseeinfachenMittelnichtanwenden.

S
.
in H. C.W. in Wien.FrauW. in St.Petersburg.weiFreundinnenin X
.

Frau L. T. in Leipzig.Frl. B. inMoslop.AnonymeAnfragen,deren'' allgemeinesInteressefürunserngesammtenLeserkreishat,könnenkeine finden.
R.S. inWien.AnnaR.in Hamburg.GeorgV. in F. L.A.

. in Danzig.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungis
t
e
s
in allendiesenngelegenheitennichtmöglich,irgendeinenzufriedenstellendenRath"T.,St.
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e
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o
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England
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In unseremVerlage is
t
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Neute

Blätter a
u
s

meinem Tagebuche

in den Hochlanden.
Won1862 bis 1882.

FAMit R CCer.Höchster Autorisation
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VOn
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e

unsdoch
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geliebtenHochlanden,lebtdieBeherrscheringroßerReichederstillen
Erinnerungan denunvergeffenenGemahlim Kreisegeliebter
Kinder,unterundmit ihremVolke,eineechteKöniginund
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e
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e
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Der Sohn eines Paters.
1-Movelle
UDIT

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

S-/egenHeimbergerfaßteereinentiefen
STI Groll. Derselbeartetemehrund
3mehrinFeindschaftaus, je unbe
kümmerterumseinenWiderspruch
derDoktorseinePlänedurchführte.
Er gewöhntesichdaran, ihn als
denbösenGeistanzusehen,dersein

S
Lebensglückzu zerstörentrachtete
undihmalleTeufelaufdenHals

Hetzte.Immer nur mit der einenVorstellung
beschäftigt,daß man ihn vergewaltige,wurde
er mißtrauisch,heimtückisch,boshaft,selbstge
waltthätig. Oft sahman ihn betrunken.Den
Doktor insultierteer gröblich,wo er ihn traf.
Als die Holzschlägerin den Wald anrückten,
vertrieber si

e

mit demGewehrimArm. Die
Gendarmeriemußtegegenihn aufgebotenwer
den. Nun entsetzteihnderMagistrat förmlich
seinesAmtes. Er wich nichtaus demForst
hause. Bei Gerichtreichte e

r

eineKlageeinund
schwur,daß e

r

durchalleInstanzengehenwolle.
Nichtsvon dembliebungethan,was sich

ein eigensinniger,eingebildeterund auf sein
vermeintesRechttrotzenderMenschausfinnen
kann, seineunhaltbarePositionzu vertheidigen
und demverhaßtenGegnerSchadenzuzufügen.
Bei Lautenschlagverdunkeltesichmit derZeit
gänzlichder Begriff von Erlaubt und Un
erlaubt. Einmal, als Heimbergersich in bester
AbsichtdemForsthausenäherte, schoß e

r

auf
ihn undstreifteihmdieSchulter. Der Doktor
unterließdie Anzeige; e

r

hofftenochimmer,
derMann werdezur Vernunftkommen.Auch
dieDrohbriefe,die e

r erhielt,beachtetee
r

nicht
weiter. Da geschahaberetwas,das nichtver
schwiegenbleibenkonnte:dieHolzhäuser,welche
im Walde für die Vermessungsbeamtenund
Arbeiter errichtetwaren, gingeneinesNachts

in Flammen auf; einigeMenschenwurden
dabei schwerbeschädigt– Lautenschlagwar
der Brandstifter.
DemPolizeiwachtmeistermit seinenLeuten

gelang e
s nicht, ihn zu ergreifen. Er ver

barrikadiertesichim Forsthauseund war bald
an diesem,bald an jenemFenster mit dem

Gewehr inderHand zu erblicken.ErstalsMilitär
aufgebotenwurde,ergab e

r

sichamdrittenTage,
vondemlangenWachengänzlicherschöpft.Es
wurdeihm derProzeß gemacht.Er leugnete
nichts.Seine Vertheidigungführte e
r

wie ein
Mann, dervon seinemRechtüberzeugtist,Ge
waltgegenGewaltsetzenzu dürfen.SeinAnwalt
behaupteteGeistesstörung.Unter den zuge
zogenenSachverständigenwar auchHeimberger.
NochniehatteseineGewissenhaftigkeiteinen so

schwerenStand gehabt. Er gab zu, daß in

Folge des Einwirkens einer fixen Idee das
Rechtsbewußtseinsichbis zugänzlicherUrtheils
losigkeitverwirrenkönne,und daß in solchem
FallewohlvonpartiellemWahnsinnzu sprechen
sei. Lautenschlagselbstfuhr von derAnklage
bankwüthendgegenihn los.

-

„GlaubenSie ihmnicht!Er is
t

meinärgster
Feind. Alles hat e

r
mir zu nehmengetrachtet,

wasichbesitze;nunwill e
r

michsogarnochum
denVerstandbringen.Ich bin nichtverrückt–

ic
h

protestieredagegen,vonmeinemFeindefür ver
rückterklärtzu werden.Es istdie schwersteBe
leidigung,die e

r

miranthut.Ich bitteSie, meine
Herren,nehmenSie sichmeinergegenihn an.“
Die Kollegenwaren der Ansicht, daß e

s
sichum eineVerdunklungdes Rechtsbewußt
eins, jedochnichtbis zur Unzurechnungsfähig
keithandle.DieGeschworenenwolltennichtein
mal so viel zu seinerEntschuldigunggeltenlassen.
Sie spracheneinstimmigdas „Schuldig“. Er
wurde zu fünfzehnJahrenZuchthausverurtheilt.
„Ich kommewieder!“ sagte e

r drohend,
als e

r abgeführtwurde.
Heimbergerlitt schwerunterdemEindruck

diesestraurigenEreigniffes. Ihn jammerte
die krankeFrau, die dochjedeUnterstützung
zurückwies.Sein Sohn ErichunddesFörsters
Kinder waren stetsguteSpielkameradenge
wesen. Nun verließ die Familie das Forst

haus, vielleicht
nichtganzmittel
los,aberdochmit
trüben Aussich
ten in die Zu
kunft.DieFrau
wollte zu ihren
Verwandten.–
Langekonnteder
Doktor eines
Werkes, so treff
lichdasselbeauch

Desdemona"sBaus in Venedig.ZeichnungvonH. Fenn. gedieh,nichtfroh

LII.
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werden. Er bemühtesichum die Begnadigungdes | tenengrünenZweigeneinekleineHütte, krochenhinein
Försters. Leider vergebens.
seineAnstrengungen,denNutzendes Projekts für die
Stadt zu steigern.Nur so schiendas unvermeidliche
Opfer an Menschenglückgleichsamabgegoltenwerden
zu können.Es is

t
sehrwahrscheinlich,daß e

r

in diesem
Streben allmälig seineKräfte überspannte.Er lebte
nachjenemVorfall nur nochwenig über ein Dutzend
Jahre, freilich langegenug,um die Erfolge seinesge
meinnützigenSchaffensfür gesicherthalten zu dürfen.
Von seinerFrau war e

r
stetsmit einerArt von

ehrerbietigerScheu, fast wie ein höheresWesenbe
trachtetworden. Das häuslicheGlück,das si

e

sich a
n

derSeite eines so trefflichenMannes geträumthaben
mochte,als si

e

ihm die Hand reichte,konntesichfrei
lichnicht erfüllen. Aber si

e

wagte nicht, ihn selbst
süchtigfür sich zu fordern. Wie e

r

nun einmalge
schaffenwar, ganz in derArbeitfür Andereaufzugehen,
seineBefriedigungallein in der aufopferndenThätig
feit für dieGesammtheitzu suchenund zu finden,hätte

si
e

ihn durchrückhaltendesWesenauchnur verstimmen
und sichentfremden,aber nichtvon seinemWegeab
bringenkönnen. Sie war kluggenug,das einzusehen,
und si

e

liebteihn viel zu aufrichtig,um sichund ihm
die knappenStunden, die e

r

seinerFamilie widmen
konnte,durchKlagenzu verkümmern.Selbst nur mäßig
befähigtund ohneidealistischenHang, fühlte si

e

nicht
das Bedürfniß, die Freundin ihres Mannes seinzu
müffen.Aber si

e

wußte seineEigenartdochzu schätzen,
und ihr eigenerVater merktebald, daß e

r

bei ihr auf
sympathischesVerständnißnichtzu rechnenhabe,wenn

e
r
in seinerWeise philosophierte:„So ein Mensch is
t

mir nochnichtvorgekommen!Hat dasZeug dazu, ein
Millionär zu werden, und is

t

immer nur für andere
Leutepraktisch.An Frau und Kind denken is

t

nicht
seineSache.“
„Er hat's ja zum Glücknichtnöthig,“ meintesie,

unddas schmeichelteihm wieder.
Die Wahrheit zu sagen: seit Heimbergersein

Schwiegersohngewordenwar, hatte e
r

sichängstlichge
scheut,Geschäftezu machen,derenReinlichkeitnichtohne
jedenZweifel war. Er scherztewohl: „Heimberger
bringtmichherunter,“wenn e

r bemerkte,wie nunviele

Nun verdoppeltensich - und saßenHand in Hand bei einanderals Mann und
Frau. „Das ist unserWald,“ sagteer. Aber si

e

schütteltedas blondeKöpfchenund meinte:„Nein, der
Wald gehörtmeinemBruder; der wird einmalFörster,
wennderVater alt ist. Aber e

r

läßt uns gewiß hier
wohnen.“ Das erschienihm bedenklich.„Weißt Du
was?“ sagteer. „Ich baue lieber für uns in der
Stadt ein schönes,großesHaus, und da ziehenwir
hinein. Der GroßpapahatvielGeld.“ Darüberfing si

e

an zu weinen.Sie wolle nur immerim Waldebleiben.
„Dann kauf' ich den Wald,“ trösteteer. Aber si

e

wußte e
s

besser.„Den Wald kann Keiner kaufen,“
antwortetesie,„der gehörtzur Stadt, und dieLauten
schlagsmüssenimmerdarin Förster sein.“ Das auf
merksamekleineDing hatte wahrscheinlichdie Eltern
überdieseVerhältnissesprechengehörtund brachtedie
Weisheitnun zu Markte.
DiesertraulicheVerkehrwurdearg gestört,als der

Förstermeinte,sichgegenHeimbergerauf denKriegsfuß
setzenzu müffen. Eine Weile dauertendie Besuche
im Forsthausenochfort, aberder Frau Doktor wurde
immerunfreundlicherbegegnet, so daß si

e

nur nochErich
zuliebehinging, der seinekleineGespielin nicht ent
behrenwollte. Freilich mußteauch e

r

bald erfahren,
daß die gute Zeit vorüberwar. Karl Lautenschlag
suchteStreit, lauerteihm einmalhinterdemHauseauf
und prügelteihn unbarmherzigdurch. Um ihn recht
tief zu kränken,schrie e

r

ihm obendreinnach:„Meine
SchwesterbekommstDu nicht,darauf kannstDu Dich
verlaffen!“ Auch die kleineMarie merkte,daß da
etwasnichtrichtigsei, hielt sichscheuzurückund ant
worteteauf seineFrage, o

b
e
r

si
e

irgendwieunwissent
lichgekränkthabe:„Du nicht,aberDein Vater ist ein
böserMann geworden, e

r

will uns den Wald weg
nehmen.Da will ichvonDir auchnichtsmehrwissen.“
Es war das ersteMal, daß ihm seinesVaters

wegenein Leid geschah,und e
r

konntesich's in seinem
etwas schwerenKopf gar nichtzurechtlegen,wie e

r

als
seinSohn zu büßenhaben sollte,wenn Jemand sich
durchihn gekränktfühlte. Es stießihmauchauf, daß
desFörstersKinder über Dinge Bescheidwußten, die
ihmganz fremdgebliebenwaren. Fragte e

r

dieMutter,
Anderenebenihm aufkamen;aber seineBücherließen - so hieß es: „Der Papa bedenkt.Alles aufs Beste,deft
ihm dochkeinenZweifel, daß auch e

r

bei demallge- | halb hat e
r

auch so viel Achtungund Liebe überall.
meinenAufschwunggewann.
wohl beimJahresabschluß,„Heimbergerarbeitetfür die
Stadt, und ich arbeitefür seinenSohn.“
DieserSohn war derMutter ganzeHerzensfreude.

Das einzigeKind!
vonmehrerenKindern blieb, die früh verstarben.
weniger si

e

ihres Mannes froh werdenkonnte,desto
festerzog si

e

ihren Erich an sich. Heimbergerhatte
nur immervorzubeugen,daß der mütterlichenSorge
undPflege nicht zu viel wurde. Das geschahfreilich
mehrmit Worten, als durchthätigeEinwirkung.
erinnertedanngelegentlich,wie anders e

s

ihm in der
Jugend geworden se

i– einemvon vielen Kindern
einesarmenPredigers! Vater und Mutter hättensich
um ihn nicht viel kümmernkönnen,und e

r

seidenn

Wenigstensdas einzige,das ihr
Je

(Fr

aucheineZeitlang ein rechterStraßenjungegewesen.
Auf dem alten Gemäuerherumkriechenund aus der
oberstenThurmlukeder Elisabethkircheauf Stadt und
Land hinabzuschauen,sei eineLuft gewesen;imWalde
sich zu verirren, darauf se

i

e
r
so rechtausgegangen.

Niemandhabe hinter ihm geseffen,wenn e
r

für die
Schulearbeitete,und die besteWochencenturhabeihm
keinStück Zuckereingebracht.Es nütztedochnichts,
daß e

r

dieseGegensätzerechtschroffvorkehrte;diehäus
lichenVerhältnissewaren so ganz andere. SeineFrau
wärevor Angstgestorben,wennderJunge sicheinmal
verlaufenhätte, und Erich würdemit seinerFreiheit
kaumetwasanzufangengewußthaben.
Er müssesichmehr in der frischenLuft bewegen,

verordneteHeimbergerals Arzt, da Erich bei raschem
Wachsthumkränkelte.Nun ging die Mutter mit ihm
fast täglich in denWald nachdemForsthause,wo e

s

auchtrefflicheMilch gab. Er lernte dort die Kinder
desFörsters kennenund durfte vorsichtigmit ihnen
Freundschaftschließen.Der Knabe,mit dem e

r unge
fähr gleichaltrigwar, bewiessichals zu wild und un
bändig. Aber das kleineMariechengefiel ihm sehr
und immerbesser.Sie war so zierlich und niedlich,
und auchüber ihre Jahre klug. Aus den unschein
barstenDingen wußte si

e

ein Spielzeugzu machen,
undMärchenkonnte si
e

erzählen,daß e
s

eineFreude
war zuzuhören. Sie bautenzusammenausSprockholz,
das immer in Haufen amHauselag, und durchgefloch

„Gut denn,“ sagte e
r
| Dem Förster und seinenKindern geschiehtsicherkein

Unrecht,darüberkannstDu ganz ruhig sein.“
„Aber wenn e

r

ihnen den Wald wegnehmen
will . . .?“
„Das verstehenwir nicht.“
Er mußtesichmit dieserAntwort begnügen.Die

Spaziergängenachdem Forsthausehörtenauf. Es
konntenicht ausbleiben,daß ihm von den traurigen
Ereigniffender nächstenZeit Mancheszu Ohren kam,
das ihn tief bekümmerte.Als Lautenschlagim Gefäng
niß jaß, ging Frau Heimbergerwieder hinaus, nach
seinerFamilie zu sehen.Sie wußte, daß ihr Mann
dießvon ihr erwartete.Erichwolltemitgenommensein;
die kleineMarie dauerteihn so sehr, und e

r

meinte
auchKarl jagen zu müssen,daß e

r

ihm nichtsnach
trage. Aber e

r

kamgar nicht zu Wort. Es gab im
Forsthauseeine sehr häßlicheSzene. Die Försterin,
diezum Erbarmenelendaussah, stelltesichganz auf
ihresMannes Seite und thatAeußerungenüberHeim
berger, die seinenSohn erschreckten.Karl maß ihn
mit feindlichenBlicken, und Marie riß sichvon ihm
los, als e
r

si
e

anfaßte, und sagteweinend:„Wenn
Du uns denVater losbittenkannst,will ichDir wieder
gut sein.“
Wie sollte e

r

denFörster losbitten? In derNähe
seinesVaters hatte e

r tagelangeinbeklommenesGefühl,
als o

b
e
r

ihm meintezürnen zu müssen,und wußte
dochnichtrecht,weßhalb.Ihm mit offenemVertrauen
entgegenzukommen,wurde ihm überhauptschwer.Er
war immer so beschäftigt, so von tausendMenschen in

Anspruchgenommen,augenscheinlichmit seinenGedanken
weit weg, selbstwenn e

r

mit ihm freundlichsprach.
Und öfter nochhatte e

r

an ihm etwaszu tadeln,nicht
ernstodermit väterlicherErmahnung,sondern so oben
hin, als o

b eigentlichgar nichtdarüberzu redenlohne,

d
a

derJunge docheinmalim Ganzennichtnachseinem
Wunschsei. Nun faßte sichErich dochein Herz–
der kleinenMarie wegen– küßte seinemVater die
Hand undbatihn, denFörsterausdemGefängnißlos
zulassenundihm seinenWald zurückzugeben.Heimberger
sahihn erstverwundertan und lachteihn dann aus.
„Aber, Junge,“ sagteer, „bistDu denn so dumm,

nichteinzusehen,daß ich Keinen ins Gefängnißund

aus dem Gefängniß bringe? Lautenschlag is
t

e
in

Brandstifter. Es thut mir leid, daß er sich so schwer
gegenseineMitmenschenvergangenhat, aber ich kann
ihm nicht helfen. BekümmereDich nicht um Dinge,
die Du nichtversteht.“
So war e

r

nunabgewiesen.Wie sehrseinemVater
das Schicksalder Försterfamilie zu Herzenging, ahnte

e
r

nicht. Im Gegentheilmeinte er ihm zürnen zu

müffen,daß e
r

nichthelfenwollte. Wie oft hatte e
r

nichtvon Groß und Klein sagenhören: „Dein Vater
kann.Alles!“

Je älter er wurde, destoöfter hatte er die Erfah
rung zu machen,daß e

s

für ihn einzweifelhaftesGlück
war, im hellenSonnenscheinder väterlichenBerühmt
heitvorAller Augen zu stehen.Es hieß nicht:„Das

is
t

ErichHeimberger,“sondern:„Das is
t

Heimberger's
Sohn– unseresHeimberger'sSohn.“ Er wurdebe
achtet,lediglichweil e

r

der Sohn einesVaters war,
und nichtnur beachtet,sondernauchvon diesemsehr
unbequemenGesichtspunkteaus in all' seinemThun
undLaffen kritisiert.Er wußtenochnichteinmalrecht,
was seinVater bedeutete,und schonwurde ihm von
allenSeiten ans Herz gelegt, ihm nachzueifern,seine
Ehre dareinzu setzen,ihm ein würdigerNachfolger zu

werden,sicheinmal,gleichihm, denDank seinerMit
bürgerzu verdienen.Das machteihn scheuund rasch
verzagt. Er hatte einen schwerenKopf zum Lernen,
brauchteimmerZeit, sichmit neuenVorstellungenver
traut zu machen.Da konnte e

r

dann wohl auchge
legentlichhören: „Der wird schonnichtseinVater–
derhat von seinemlebhaftenGeist nichtviel abbekom
men– wunderbar,wie die Gaben oft in derselben
Familie so ungleichvertheiltfind!“ Sein eigenerVater
nannteihn nur zu oft halb ernsthaft,halb im Scherz
einen„dummen“Jungen. Das hätteihn sonstwenig
verdroffen;nun kränkte e

s ihn, daß andereJungen in

seinemAlter für viel klügergaltenals er, von deren
Väternmandochgar nicht sprach.Es ist am Ende
nur der Abstand, mußte e

r

sichsagen, der dich so

kleinerscheinenläßt– undAlles siehtauf dich!
In der Schule– Heimbergerhatte seinerVater

stadtzu einer großen Freude ein Gymnasiumver
schaffenkönnen– kamErich nur mit Mühe weiter.
Dabei mußte e
r

dochbemerken,daß auf ihn in jeder
WeisebesondereRücksichtgenommenwurde. Das war
man seinemVater schuldig!Die Lehrer behandeltenihn
sehrliebenswürdig,halfenihm, sahendurchdieFinger,
ertheiltenihm freundlicheCensuren. Das blieb den
Mitschülernnatürlichnichtverborgen; si

e

ärgertensich
darüberund fühltendenBeruf, ihm „offen“ ihreMei
nungzu sagen:„Wenn Du nichtHeimberger'sSohn
wärest–!“ „Wenn Dir nichtDein Vater angerechnet
würde– !“ Wurde er versetzt, so hießes, er sei „des
Alten wegen“ hinübergeschoben;blieb e

r

einmal auf
derKlaffe sitzen, so war die Schandefür ihn doppelt
groß:„Es mußdochganzunmöglichgegangensein,sonst
hättemandemVater, dembravenund hochverdienten
Mann, das Leid erspart.“ Hielt e

r
sichvon einem

Schulkameradenfern, so war e
r

zu stolz;zog e
r

einen

zu sichnäher heran, so wurde ihm die Freundschaft
durchdie Faselei der Angehörigenverleidet,daß der
Verkehrim Heimberger'schenHause nachGebühr als
eineEhre geschätztwerde. Sagte e

r

etwasGescheidtes,

so hatte e
r

e
s

sichervon seinemVater aufgeschnappt;
sagte e

r

etwasDummes, so war die Verwunderung
groß. Außer Beziehung zu seinemVater schienman
sichihn eigentlichgar nichtdenken zu können.Es war
sicherder besteWille da, ihn so auszuzeichnen,wie
Jener e

s verdiente;was konntemandafür, daß e
r

selbst so wenigehrgeizigwar?
Als Erich in die Jahre kam, in denenein junger

Menschanzufangenpflegt darübernachzudenken,was

e
r

einmalwerdenwill, wurde auchihm dieseFrage
nahegelegt.Er hattekeinerleiausgesprocheneNeigung.
Nur gegenden ärztlichenBeruf widersetztee

r

sichmit
Entschiedenheit.Warum geradedas? Er hütetesich
wohl, e

s

zu sagen: e
s ängstigteihn die Vorstel

lung, dann unausgesetztin Vergleichmit seinemVater
gestelltzu werden. Heimbergermeinte, e

r

könnteviel
leichteinenTheologenabgebenundeinmal in desGroß
vaters Stelle an der Elisabethkircheeinrücken.Aber
aus demStudierenwurde überhauptnichts. Je mehr
Erich aus Gründen, die nicht in ihm selbstlagen,ge
drängtund gepreßtwurde, sichmit denWissenschaften

zu beschäftigen,um so mehrverleidete e
r
si
e

sich.„Ich
magnicht studieren,“gestand e

r

seinerMutter, bei der

e
r

am meistenVerständnißfür seineEigenartvoraus
setzte.Eine Zeitlang schien e

s

beinaheunmöglich,daß
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HeimbergerS
Carrièreeinschlagensollte– bei seinenAussichten,bei
seinesVatersVerbindungen.Endlichmeinte d

e
r

Groß
papaWiese:„Quält dochdenarmenTeufel nichtunnütz.
Wozubraucht e

r

zu studieren?Ich habeauchnichtstu
dirt, und binKommerzienrathgeworden.Erichist mein
Erbe. Gebt ihn zu mir ins Geschäft,und ihr sollt
sehen,daß e

r

ein ganz tüchtiger,praktischerMensch
werdenwird. Dazu hat e

r
die bestenAnlagen.“

Er saßnun also am Comptoirtisch,lernteKorre
spondieren,Rechnenund Buchführen. Nichtgerademit
besonderemEifer, aber e

r

hattedoch eineangemessene
Beschäftigungund war ganz zufriedendamit, seinen
Platz ungefährwie ein Anderer auszufüllen. In der
Stadt beruhigteman sichnicht so bald. Der Kauf
mannslehrlingwar dochzu wenig für Heimberger's
Sohn! Freilich bestandzwischenLehrling und Lehr
ling einUnterschied.Wenn man an den künftigenChef
des HausesWiesedachte,gewanndie Sache ein etwas
anderesGesicht.Und darandachtendennauchnament
lich die jungenLeuteim Geschäft,mit denen e

r

arbei
tete. Sie behandeltenihn durchausnichtwie ihres
gleichen.Und wiedermußte e

r

sichsagen:„Du bist
nichts aus dir selbst;man gibt dir deinesVaters
und Großvaterswegen eine Ausnahmestellung;man
schätztdichnachihremVerdienst;man beanspruchtvon
dir eineLeistung, der du dich nichtgewachsenfühlen
kannst.“So verstärktesichnur ein stillesund scheues
Wesen.
Als seinVater starb,war e

r dreiundzwanzigJahre
alt. Es konntenichtfehlen,daß nachdemunerwartet
frühen Tode Heimberger'sAlles, was e

r

für dieStadt
gethanhatte, in der Erinnerunggesammeltund mit
begeistertemEifer gerühmtwurde. Auch wer sichbis
dahinzurückgehaltenhatte,um nichtfür einenSchmeich
ler oderinteressiertenMenschenzu gelten, glaubtenun
seinerBewunderungdesaußerordentlichenMannesfreien
Lauf lassenzu können. Alle solcheApostrophenrich
tetensichmit Vorliebean den Sohn, den natürlichen
Erben seinesRuhmes. Es trat soforteinKomitezur
ErrichtungeinesDenkmalsfür denVerewigtenzusam
men. Erich wurdeaufgefordert,dasEhrenpräsidium zu

übernehmen.Er weigertesichnicht nur dessenaufs
Entschiedenste,sondernließ der Deputationgegenüber
auchBemerkungenfallen, die allgemeinesKopfschütteln
erregten. Soweit e

r

seinenVater gekannthabe,sagte
er, se

i

eine solcheSchaustellungseinerPerson auf
öffentlichemMarkte gar nicht in seinemSinne. Für
ein würdigesGrabmonumenthabe seineMutter schon
gesorgt.Seines Vaters schönstesDenkmalseien ja doch
seineSchöpfungenselbst.Jedenfalls möchteman nichts
übereilt thun, erst eine Reihe von Jahren verlaufen
lassenund dann zusehen, o

b

dasDankbarkeitsgefühlder
Bürger nochstarkgenugsei,ein solchesäußeresZeichen
derErkenntlichkeitzu fordern. „Es würdemir ein sehr
peinlichesGefühl sein,“schloßer, „wenn ich bemerken
müßte,daß nacheinigerZeit.Dieserund Jener zu viel
gethanzu habenglaubt.“
DieseBefürchtungerschienkränkend.Im Gegen

theil werdeman sichallezeitdurchdie Ehre, die man
demgroßenMitbürger erwiesen,selbstgeehrtfühlen.
Hatte der Sohn wirklichfür dieBedeutungdesVaters

so wenigVerständniß?
Die Stadt betheiligtesichmit einemgroßenBei

trage; von Privaten wurderascheineSummegezeich
net, die das Bedürfniß weit überschritt.Wiederbat
Erich, man möchtedas Kapital zu einerwohlthätigen
Stiftung verwenden,sichim Uebrigenmit einerBüste
im städtischenKrankenhausebegnügen,das Heimberger
einenprächtigenNeubauverdankte.Davon wollteman
nichtswissen. Der Bronzestatuewurdennocheinpaar
Sockelfigurenzugefügt;einerder erstenKünstlererhielt
denAuftrag der Ausführung.
Es dauertezwei Jahre, bis das Monumentfertig

war. Dann wurde e
s

feierlichenthüllt. Erich hatte
dabeidie Pflicht, dieFamilie zu repräsentieren;an ihn
richtetensichdie pomphaftenReden. Es war ihm ein
sehrbeklommenesGefühl, da an hervorragenderStelle
zunächstdemErzbildezu stehen.Konnte doch in der
ganzenumstehendenMaffe nur einGedankeein: das
ist der Vater– und das ist der Sohn!
Und e

r

wußte sichdochals einganzgewöhnliches
Menschenkind.Wie sollte e

r je die Möglichkeithaben,
sichderEhre würdig zu beweisen,als seinesVaters
Sohn in die Welt gesetztzu sein?
Die breiteStraße, in der dasDenkmalstand,ver

mied e
r seitdem,soviel e
r

konnte. Mußte e
r
si
e

durch

einziger Sohn nicht irgend eine höhere Standbilde hinüberzusehen.Es peinigteihn, daßEiner
sagenkönnte:„Da gehtderSohn. Was wäreDer, wenn

e
r

nichteinensolchenVater gehabthätte?“
Zu dieserZeit war e

r

bereits längst von seinem
Großvaterförmlichals Mitinhaber in dessenGeschäft
aufgenommen.Der alteKommerzienrathhatte e

s sogar
für angemessenerachtet,beidieserGelegenheitdieFirma

zu ändernund ausderHandlung„Wiese“ eineHand
lung „Heimberger & Wiese“ zu machen.Es sei eine
Absicht,erklärteer, auf dieseWeisedieErinnerung a

n

dieFamilienzusammengehörigkeitder beidenNamenfür
spätesteZeitenlebendigzu erhalten,und e

r

ehredie
Firma, indem e

r

den Namen seinesSchwiegersohnes
undEnkels nichtnur beifüge,sondernvoranstelle.Bald
nachdiesemgroßen Staatsakt erkrankte e

r

schwerund
erholtesichnicht wieder vollkommen.Erich war der
eigentlicheChef des Hauses. Die Kommerzienräthin
war bereitsvor vielenJahren verstorben;ihre Tochter
hatte si

e

beerbt. Nun erhielt Erich auchdie Verwal
tungdiesesVermögens,das seinVater, sonst so unbe
kümmertum Geld und Gut, mit peinlicherGewissen
haftigkeit in Obhut genommenhatte. Er durfte es

schonjetztals das einige ansehen,da seinezärtliche
Mutter nur nochdenWunschhatte,ihm einemöglichst
unabhängigeStellung zu geben.So konnte es nur an
ihm liegen, wenn e

r

nicht in nochjugendlichemAlter
einerder angesehenstenMänner der Stadt, wennnicht
der angesehenstewurde.
Für einenrechttüchtigenKaufmannmußtemanihn

auchgeltenlassen.Ebensorühmteman ihm nach,daß

e
r

ein gutesHerz habeundimStillen wohlthue,wie e
r

könne. Leiderfehltenihm alle die Eigenschaften,die
ihn hättenbefähigenkönnen, sicherfolgreich in der
Oeffentlichkeitzu bewegen,wo manihn doch,wennauch
nur als RepräsentanteneinesgewichtigenNamens,thätig
wünschte.Er überlegtelangsam,sprachstockend,fühlte
sichbeklommen in jedergrößerenVersammlung,dieihn
auf einenEhrenplatzschiebenwollte. Er lehntemit
einer an SchüchternheitgrenzendenBescheidenheitden
Vorsitz in denmancherleiVereinenab, die seinVater
in's Lebengerufen oder geförderthatte. Man solle
überallden Sachkundigstenund Geschicktestenwählen,
rieth er, damit der Sache gedientwerde. Er wolle
keine Ehre in Anspruch nehmen, für die e

r

nicht
eine ausreichendeLeistungeinzusetzenhabe. So viel
Billigung dieserGrundsatzzu verdienenschien, e

r gefiel
wenig. Dem jungen Heimberger se

i
e
s

am liebsten,
meinteman,wennman ihm Ruhegönne.Wie anders
war der Vater! Um die Politik kümmerte e

r

sichgar
nicht, das Parteitreibenmied er; sprachsicheinmal
einepolitischeGesinnungaus, so war e

s

nichtschwer,
nachzuweisen,daß si

e

von der seinesVaters weit ab
wich. War Jener ein warmblütigerFortschrittsmann
gewesen, so neigte.Dieser mehrzu einemkühlenKon
servatismus,wennvon Neigung überhauptdie Rede
seinkonnte. Ganz besondersaber erregte e

s

Mißver
gnügen,daß e

r

sichstetsnur mit Mühe bewegenließ,
den städtischenAngelegenheitenseineAufmerksamkeitzu
zuwenden.Freilich war e

r
in der üblen Lage, allen

Parteienund oft auchsehrzweifelhaftenPrivatintereffen
dienenzu sollen. Alle behauptetensie, „im Geiste
Heimberger's“weiter zu arbeiten. Erich aber stand
immerunterdemEindruck,daß man ihn mißbrauchen
wolle. Scharf bedrängt,sprach e

r

einmaldieMeinung
aus, e
s

se
i

für die Stadt das Wünschenswerthefte,
wennman ihr jetzt völlige Ruhe lasse, sichauf den
Grundlagen,die ihr seinVater gegeben,mit Stätigkeit

zu entwickeln.„Es war eineArt,“ sagteer, „Vieles
zugleichanzufangenund zu betreiben.Er durftedie
Unordnung, die daraus nothwendigentstehenmußte,
nichtscheuen,da e

r

alle Fäden in einer starkenHand
zusammenhielt.Aber wo is

t

heute.Jemand, der seinen
Platz auszufüllenund auch wieder Ordnung zu
schaffenvermag?Laffenwir wachsen,was e

r gepflanzt
hat. Das Feld ist groß genug. Jede unvorsichtige
Störung könnteviel Schadenanrichten.“ Das klang
wiedersehrverständig.Aber wie wenig begriffErich
Heimbergerdie ihm vomGeschickzugewieseneAufgabe,
derSohn seinesVaters zu sein!
Erich war wenig über fünfundzwanzigJahre alt

und man nannteihn allgemeinschoneinenSonderling.
Uebrigenswar e

r

ein hübscherMenschgeworden,hoch
gewachsenund schlankwie einGroßvater,derPrediger,
vondem e

r

auchdas gesetzteWesenhatte, in Gesell
schaftfreilichzugleichetwas steif und linkisch.Weil

e
r

nichtgut tanzte,tanzte e
r

liebergar nicht;weil ihm
die Unterhaltungmit Damen nichtglatt vom Munde

aus passieren,so konnte e
r

sichnichtentschließen,zu dem i ging, verhielt e
r

sichlieber– manchmalbis zur pein

lichtenKonsequenz– schweigend.Je mehrman sich
auffallendum ihn bemühte,destorückhaltenderwurde
er. Mitunter bei besondersschönemWetter sahman
ihn mit seinerMutter spazierengehen. Er führte si

e

dannamArm durchdie Promenaden. Meist ging e
r

Abends nach Schluß des Comptoirs allein vor die
Stadt hinaus, nur von einemHunde begleitet.Ge
wöhnlichwar seinZiel das Forsthaus, wenn e

r

nicht
lediglicheineStreckelief, um wiederumzukehren.

(Fortsetzungfolgt.)
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IV.

Sun,“ riefFrau vonRamberg,nachdemsi
e

mit
einergewissenUngedulddieHonneursdesThee
tischesgemachthatte,„ichbinheuteganzbe

- sondersbegierigaufunsereUnterhaltungund
bittedenGrafenSternfeldtumVerzeihung,daß

ic
h

abermalseinemchiromantischenVortrage
vorgreife, zu welchemer, wie ic

h

sehe,einige
kabbalistischeZeichnungenmitgebrachthat, die

- michrechtneugierigmachen,aber ic
h

möchteso

ganzbesondersgerndieAnsichtenderHerrenüberdas große
spiritistischeProblemhören,welchesdie ganzeGesellschaftin

Wien so eifrigbeschäftigt.Ich habedieBroschüredesErz
herzogsJohannüberdieEntlarvungdesHerrnBastian,der
sichals Mediumsehenließ,gelesen,undaufjederSeitedieser
Broschüreis

t

meinInteressehöherundhöher: DerErzherzoghatsich in derThateinhohesVerdiensterworbendurch

d
ie EntlarvungdiesesHerrnBastian,und ichmußgestehen,

Alles, was e
r

sonstüberdenSpiritismus,für den ic
h

zu
weileneinigessympathischeInteresseempfand,schreibt,is

t

von
schlagenderUeberzeugungskraft,sowohlvomStandpunkteder
Philosophieaus, soweitichmichdaraufverstehe,als vom
StandpunktederReligionunddesgesundenMenschenverstandes.
UnddochbekennensichdieSpiritistennichtfür überwunden,
obwohl si

e

denBetrugBastian’szugestehen;der: führtselbstan, daßBaronHellenbachihmeingeworfenhabe, o
b
e
r

denn,wennihmirgendwoeinfalschesGeldstückgegebenworden
sei,allesGeld in derWeltfür falscherklärenwerde,undmir
scheint,dieserEinwandhateinegewisseBerechtigung.“
- „Es is
t

gewißsehrverdienstvoll,“sagteDoktorHeilborn,
daßderKronprinzvonOesterreichundder' Johannsi
ch
so vielMühegegebenhaben,einenSchwindler,wiejenenBastian, zu entlarven,unddaßder Erzherzognochbeson
ders in einerSchrift,die ichüberallals vortrefflichrühmen
höre,denSchwindeldesSpiritismus zu geißelnsuchte.Aber
dabeibleibt e

s

dochwiederunendlichtraurigundbeschämend
fürunsereGeneration,daß in unseremneunzehntenJahrhundert,
das mandasF: der' nennt,ersteinhochfürstlicherHerr a

t
kommenmüssen,um in Wien den

UnwesendesSpiritismus,das bereitsalleGesellschaftskreise
überflutete,einenDammentgegenzusetzen,unddaß e

s

nichtder
gesundeMenschenverstandwar,derdenSpiritismusunmöglich
machte,sonderndaßderselbegewissermaßennur ausderMode
gekommenist, so daß e

r

beiderVergeßlichkeitunserer so schnell
lebendenZeit jedenAugenblickwieder in die Modegebracht
werdenkann.“
„Unddabeitritt,“ sagteDoktorLanden,„geradejetzt

wieder in Wien jenerMr. CumberlandmitdemHokuspokus
desGedankenlesensauf und hat einenungeheurenZulauf.
DieWelt ebennachdemUebernatürlichen,je mehr si

e

sich

in nervöserReizbarkeitvondeneinfachenGrundlagendesver
nünftigenDaseinsentferntunddasBedürfnißaußerordentlicher
Reizmittelempfindet.Daraufberuhten ja schondie wunder
samenErfolgedesGrafenvonSaint-Germain,des Joseph
Balsamo,der sichGraf Cagliostronannte,sowiediejenigen
Swedenborg’sundMesmer’s.Es is

t

eineimmervonNeuem
wiederbestätigteErfahrung,daßderartigeErscheinungensich
immer in Zeitengeltendmachen,in welcheneineUeberreizung
undVerfeinerungin der menschlichenGesellschaft,namentlich

in ihrenhöheren,reicherenKlaffen,Platzgegriffenhat– die
Zeit vorder französischenRevolutionwar besondersreich a

n

übersinnlichem
'',

WenndieVölkerschwerzu arbeiten
oder in ernstenKämpfenihreKräfteanzuspannenhaben,dann
schwindensolcheErscheinungenvon selbst;auchwir befinden
uns heute in einemStadiumderUeberreizungund Ueber
feinerung,dieSchnelligkeitdesLebens,ummich so auszudrücken,
hatsichdurchdasSchwindenderEntfernungenvordenEisen
bahnenundTelegraphenbis ins Unendlichevermehrt,die
ArbeitdesLebens is

t

hastigund unruhiggeworden,man e
r

ringtheute in Tagen,wozumansonstMonate,und in Jahren,
wozumansonstJahrzehntebrauchte,– dieganzeWelttreibt
rastloshin undher, manhat keineZeit mehr zu ruhigem,
edlemgeistigemGenuß,keineZeitzumgesammeltenEmpfinden
undzumklarenDenken,undwiemanaufdemGebietder
Arbeitnichterwerben,sonderngewinnenwill, so suchtman
auch in demVergnügen, in derZerstreuung,in derErholung
nichtmehrdasharmonischeWohlgefallen,dasfreundliche,be
friedigendeBehagen,sondernnurdenflüchtigenKitzelaugen
blicklicherReizmittel,dieum so willkommenersind, je schneller
unddrastischersi

e

wirken.Das besorgt ja nunderSpiritismus

in ganzvortrefflicherWeise,dennwaskannerschlaffteoderüber
reizteNervenmehrkitzeln,als einBlickhinterdenSchleier,
welchendieWeltordnungvordieGeheimnissederübersinnlichen
Weltgezogenhat. DieSpiritistenmachen e

s

sichfreilichbe
quem, si

e

gebensichnichtdieMühe,unshinterjenenSchleier
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zuführen,sondern si
e

lasseneinfachdieGeisterhinterdemselben
hervortretenund,wieaufderBühne,ihreKunststückchenmachen.
Es istmir stets'' gewesen,wiederartigeSitzungen,beiwelchenin einemdunklenoderhalbdunklenRaumspukhafte
Gestaltenaus einemVorhangehervortreten,hinterdemdas

albernauchAerzteundmedizinischeGelehrtegibt, wasaber
diespiritistischenMedienbetrifft, so gibt e

s

nebenihnennichts
dergleichen,wasmitdergesundenVernunftauchdasGeringste

zu thunhätte.“
„Unddas is

t
e
s gerade,“sagteGraf Sternfeldt,„wasich

daß si
e

außerder ErscheinungderSpukgestaltenabsolut in

ihremgeistigenundmoralischenInhalt keineResultateliefern
unddaßeineGeisterwelt,diemansichdochunbedingtals eine
büßendeoderverklärtedenkenkönne,unmöglichzu einemleeren
undnichtssagendenHokuspokusnachdemBeliebendiesesoder

Medium ver- jenesMediums
borgenist,wäh- mißbrauchtwer
rendbeiLeibes- denkönne.Hier
undLebensge- liegtfür mich
fahrJedemver- derdurchschla
botenist,diese gendeGrund
Gestaltenzube- gegendenheu
rühren,über
hauptnurbei
irgendJemand
habeneineTäu
schunghervor
bringenkönnen.
Es läßt sich

ja vomphiloso
phischenund re

ligiösenStand
punktausdar
über'ob es einGei
sterreichgibt, o

b

untergewissen
Umständeneine
Einwirkung
diesesGeister
reichesaufdie
materielleWelt
unseresLebens
hergestelltwer
denkönne,und

ic
h

habemanche
geistig hoch
stehendeund
reichgebildete
Männer ge
kannt, welche
aneinensolchen
Zusammen
hangglaubten,
aberdie den
nochnichtsvon
diesenMedien
vorstellungen
wissenwollten,
diealleTaschen
spielerei,und
zwar schlechte
Taschenspielerei
sind.“
„Aber“ fiel
FrauvonRam
bergein, „so
sehrichauchmit
dem Meisten
übereinstimme,
wasSie sagen,
DoktorLanden,

soentkräftetdas
dochnichtvoll
ständigdasAr
gumentdesBa
ronHellenbach,
daßnämlichdie
Entlarvung - -

einesMediums
als Betrüger
nichtdenBe
weisliefere,daß
alleMedienBe
trüger seien,
ebensowenig
wiedieExistenz
eines Falsch
münzersbewei
jenkann,daß
alle Münzen
falschseien.“
„Diegnädige
Frauhatganz
Recht,“ sagte
deralteGraf
Sternfeldt,„in
dieserThatsache
alleinliegtauch
meinerUeber
zeugungnach
kein absoluter
Beweisgegen
den Spiritis
mus, – ein
Schwindler,
dereineSache

tigenSpiritis
mus,wie e

r

sich

in so vielen
Kreisendurch
diereinäußer
lichenSpukvor
stellungenbreit
macht,– ich

unterscheideda
vonvollständig
dieFrageüber
dieExistenz e

i

nerGeisterwelt
undderenEin
wirkungaufuns
sere Lebens
sphäre,diese
Frage is

t

für
micheine so

hochernste,daß

ic
h

si
e

jelbst
hier inunserem
Kreisenicht in

flüchtigerKon
versationbe
handeltwissenn: -„Unddas is

t

auchmeineMei
nung,“ rief“Verg,„ganzdie
jelbeEmpfin
dunghabeich
bei der Bro
schüredesErz
herzogs Jo
hann gehabt;
aberimmerhin

is
t
e
sgewißvon

diesemHerrn
einhöchstdan
kenswerthes
Unternehmen
gewesen,daß e

r

demUnwesen,
welchessich in

Wien auszu
breitenbegann,

so entschieden
durcheinBei
spielundsein
Wortentgegen
trat.“
„Ganz gewiß,“bemerkte
Graf Stern
feldt,„undich
kannnur mit
dem Doktor
Heilborn be
dauern,daß e

s

erstsolcherThat
bedurfte,um
der Vernunft
ihrRecht zu ver
schaffen,denn

in der That,
dieseheutigen
Medienstehen' weitaglio
tro und dem
GrafenSaint
Germainzurück–Jenewarenjedenfallsun
endlichgeschick
ter in ihren
Kunststücken,
man hat si

e

nichtentlarven
könnenund si

e

überraschten
auchdurchden

zu persönlichem
Betrug aus
beutet,kanndie
Sacheselbst a

n

sichnichtzum
Schwindeloder
Betrugstempeln,denn e

s
is
t

mitdenedelstenundbestenSachen
schonschlimmerBetrugverübtworden,und e

s

müßtensonst
auchdieCharlataneund Quacksalberdie ganzemedizinische
WissenschaftzumBetrug stempeln,was,“ fügte e
r

ironisch
lächelndhinzu,„derDoktorHeilborngewißnichtzugebenwird.“
„DerHerrGraf aberwird mirzugeben,“erwiederteder

DoktorHeilborn,„daß e
s

nebendenCharlatanenundQuack-

FriedrichderGroße.
AusdemPorträtwerkeAdolfMenzel’s:„AusKönigFriedrich'sZeit“(VerlagvonR.Wagnerin Berlin)

dergnädigenFrau bemerkenwollte,– nicht in derEntlarvung
dieseseinenHerrnBastianliegtdas Argumentgegenden
Spiritismus,auchbehauptetdießder Erzherzog"n in

seinerBroschüre,die ichmit höchstemInteressegelesenhabe,
nicht, e

r

weistvielmehrnach,daßallederartigenVorstellungen
mitkörperlichenGeistererscheinungenuntergenaudenselbenBe
dingungenstattfinden,welcheauchHerrBastianvorgeschrieben,

geistigenIn
haltihrergan
zen Erschei
Illing . . . Frei
lich,“ sagte e

r

achselzuckend,
„zweifleichsehr, o

b

derErfolgdesErzherzogsJohann, so groß

e
r

für denAugenblickauchseinmag,Dauerhabenwerde,denn
Mr. Cumberland,dergerade in FolgederVorgänge im Palais
desErzherzogsJohanneinen so großenZulauf zu seinenVor
stellungenhatte,spekuliertdoch im Grundeimmerwiedernurauf

d
ie epidemischeSuchtunsererGesellschaftnachdemUebersinnlichen,– er nenntsichAntipiritistundwilldenSpiritismusentlarven,
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dabeiproduzierteraberin seinemGedankenleseneinegeheimniß
volleKraft,vonderernichterklärenkannoderwill, wie si

e

ihm
kommeundwie e

r
si
e

handhabe.WieDoktorLandenganzrecht
bemerkte,is

t
derSpiritismus– ich meinedenvulgärenSpiritis

musmitSpukerscheinungen– gegenwärtigin Wienganzaus
derModegebracht,dieModeaber is

t

launischundunberechenbar,
sollte si

e

sichdemSpiritismuswiederzuwenden,so möchte ic
h

e
s

nichtfür unmöglichhalten,daßMr. Cumberland,derfrüher

ja schonMediumwar,auchdannwiederderModefolgenund
sichausdemAntipiritistenwieder in einMediumverwandeln
möchte,– dasAlleskannnachmeinerUeberzeugungnurauf
hören,wennsichderGeschmackdesVolkesvondemJagen
nachunnatürlichenundübernatürlichenReizmittelnabwendet
undJedermanndieErkenntnißgewinnt,daßmansichderüber
sinnlichenWelt nur mitdemErntederWissenschaftundmit
derChrfurchtdesGlaubensundder Religionnäherndürfe,
daßaberdiesesGebietniemalsderGegenstandvonbühnenhaft
arrangiertenVorstellungenseinkönne.“
„Ich bin befriedigtunddankedenHerren,“sagteFrau

vonRamberg,„denn ic
h

habe in Allem,wasSie' das
bestätigtgefunden,was ic

h

beiderBroschüredesErzherzogs
Johann selbstgedachtund empfunden,was ic

h
mir aber

nichtzur vollenKlarheitbringenkonnte.Doch d
a

wir das
GebietderunerklärlichenundvielleichtunaufklärbarenGeheim
niffeberührthaben, so möchte ic

h

unserGesprächauchausden
übersinnlichenSphärenauf die irdischeund politischeWelt
zurückführen,dennauchhierhat mich in der letztenZeit ein
Geheimnißeifrigbeschäftigt.Ich habe in einerZeitungge
lesen,daßdieErbendesUhrmachersNaundorfausPotsdam,der
sichfür LudwigXVII., denunglücklichenSohnLudwigXVI.,
ausgab,einenProzeßgegendieErbendesGrafenChambord
beginnenwollen,umdasVermögendesselbenalsdie eigent
licheVertretungder altenköniglichenLinievon'' 1N1Anspruch zu nehmen.Ich habejenealteGeschichtevondem
UhrmacherNaundorfimmerfür eineFabelgehalten,– ist

e
s

dennwirklichdenkbar,daß irgendeineWahrscheinlichkeit
fürdie:: jenesNaundorfvorhanden sei unddaßeinsolcherProzeß,der ja auchbeidenheutigenZuständen in

FrankreicheinegroßepolitischeBedeutunghabenwürde,wirf
lichdurchführbarseinkönnte?“
„Ich haltejenenNaundorf,“erwiederteDoktorLanden,

„für einenebensolchenSchwindler,wiealledie anderenPer
onen,welchesichvorihmschonfür SöhneLudwigXVI. aus
gegebenhaben,wiezumBeispielJean Herwagol,Maturin
Brumeauundauchden sogenanntenHerzogvonRichmond,
welcher ja in Englandvielfachfür echtgehaltenwurdeund
auchseinerzeitgroßes“: Aufsehenerregte,obwohlmangenaufeststellenkonnte,daß e

r eigentlichHerberthießund in

Rouengeborenwar. DasEinzige,wasichfürNaundorfgelten
lassenmöchte,ist,daß e

r

vielleichteinbetrogenerBetrügerwar,
derdurchdie von anderenPersonenbemerkteAehnlichkeitmit
LudwigXVI. selbst zu demGlaubengebracht mochte,daß

e
r

derunglücklicheDauphinsei. Der Toddiesesarmenfürst
lichenKindeshat vor mehrerenZeugenstattgefunden,welche
darüberübereinstimmendeAussagengemachthaben, e

s
is
t

von
denRevolutionsbehördenein öffentlicherAkt darüberauf
genommenwordenund e

s

kannkeinemZweifelunterliegen,d
a

derSprößlingderaltenfranzösischenKönigewirklichimKerker
gestorbenundwie seineEltern in der Fossecommunebe
grabenwordenist.“ -
„Das is

t

wohlAlles richtig,“sagtederalteGraf Stern
feldt,„allein so ganzohneWeiteresverwerfenmöchteichdarum

d
ie

IdentitätNaundorfsmit demDauphindochnicht,für
ihn sprachzunächstdieganzaußerordentlicheAehnlichkeitmit
LudwigXVI., welche,wieichselbstvonPersonengehörthabe,
die ihn gekannthatten,wirklichfrappantgewesenseinsoll.
DieseAehnlichkeitsetztsichauch in seinenNachkommenfort,
welche in HollandlebenunddortwiederdenNamenBourbon
führen,unterdem si

e

auch, so viel ic
h

weiß,alsOffiziere in

der holländischenArmeedienen,namentlichsoll eineseiner
TöchtereineganzüberraschendeAehnlichkeitmit derKönigin
MarieAntoinettehaben.HerrDoktorLandenhatfreilichmit
Rechthervorgehoben,daßderToddes unglücklichenDauphin

in einemGefängnißstattgefunden,zu demvielePersonenZu
tritthatten,unddaßdarübereinöffentlicherAktaufgenommenis

t,

alleinauf einenöffentlichenAktderrepublikanischenBehörden
jenerZeit is

t

nichtviel zu geben,unddiePersonen,welcheden
Prinzensahen,konntenimmerhingetäuschtseinoderauchhaben
tauschenwollen.Nimmtmanan, daß kühneundgeschickte
Männer,deren e

s ja unterdenRoyalistenso vielegab, nach
einemwohlüberlegtenPlan undmitreichenMittelndieRettung
desDauphinsbeschlossenhätten, so scheint e

s mir, daßdiese
RettungunterdendamaligenVerhältnissendurchausnichtun
möglichgewesenseinmöchte.DerDauphinwardurchausnicht

so strengbewachtwiedie übrigeköniglicheFamilie, e
r

war
demSchusterSimonübergebenwordenunddieser so außer
ordentlichroheundgemeineMenschdurftenachpsychologischer
BeurtheilungderBestechungwohlzugänglichgewesensein.
NimmtmaneinesolcheBestechung,was durchausnichtvoll
kommenunbegründetist, an, so war e

s jedenfallssehrleicht,
irgendeinkränklichesKind a

n

dieStelledesDauphinsunter
zuschieben,um so mehrals SimonwegenseineszurSchau
getragenenrepublikanischenFanatismusgar keinenVerdachter
regte,– war der Dauphinabereinmalaus Simon's Ut
fortgebrachtunddieVerwechslungnichtsogleichin den '

Tagenentdeckt,so war e
s jedenfallssehrleicht,ihn überdie

Grenze zu bringen,da e
r

dann unter irgendwelcherVer
kleidunggar keinAufsehenundkeinenVerdachterregte.Unter
dieserVoraussetzungerklärensichdennauchalleErzählungen
überdieKrankheitunddas EndedesDauphins in einem
letztenGefängniß,sowiedieAktederrepublikanischenBehörden
überseinenTodganznatürlich,denndiePersonen,welchemit
ihm in seinemletztenGefängnißverkehrten,sahen ja vonAn
fung a

n

nurdenuntergeschobenenKnaben,und e
s
is
t

auch in

allenBerichtenaus# Zeit hervorgehoben,daß sichderDauphindurchdie Leidenunddie schlechteBehandlungbei
demSchusterSimonwesentlichveränderthabeundfastun
kenntlichgewordensei. So weitalsowürdeichdie Flucht
desPrinzendurchausfür möglichhalten.“
„Aber,“sagtederOberstvonFernon,„wennmaneine

solcheFluchtannehmenwollte,die ic
h

allerdingsauch in jener
Zeit für vollkommenausführbarhaltenmöchte, so bleibt e

s

dochunbegreiflich,warumdenndieRettungdesDauphinsnicht
damalssogleichbekanntgewordenist,dadochdie französischen
RoyalistenanderRettungdesKönigsvon: – daswar ja derKnabenachLudwigXVI. Tod– einebensogroßes
Interessehatten,als e

r

selbstwünschenmußte,seineIdentität
unddamiteinRechtfestzustellen.“ - -

„Das is
t

es,“ erwiederteGraf Sternfeldt,„das is
t
e
s

gerade,was mich a
n

derganzenNaundorf'schenGeschichte
trotzmancherWahrscheinlichkeitsgründeabsolutzweifelnläßt,
derDauphinwar zu derZeit, zu welcherdieFluchtstatt
gefundenhabenkonnte,altgenug,umganzgenau zu wissen,wer

e
r war,undwolltemanauchannehmen,daß e
r

durchdieaus
gestandenenLeideneingeschüchtert,ängstlichundunselbstständig
gewordenwäre, so hattendoch.Diejenigen,diejeineFlucht
bewirkthabenmochten,dashöchsteInteresse,ihmsogleicheine
Rechte zu sichern,denndieRetterdesKönigsvonFrankreich
warenunterallenUmständengroßerBelohnungund im Falle

#

WiederherstellungderMonarchieder glänzendstenEhren
icher.“
„Aberkonntenichtvielleicht,“sagteFrau vonRamberg,

„dieFurchtvorMeuchelmördernjenenRetterunddenPrinzen
selbstbestimmthaben,sichnichtzu erkennenzu geben,sondern

in allerVerborgenheitSchutzundSicherheit zu suchen?“
„Durchausnicht,meinegnädigteFrau,“ erwiederteGraf

Sternfeldt,„einesolcheAnnahmefindetmeinerUeberzeugung
nach in dendamaligenVerhältnissennichtdie geringsteBe
gründung,– vonkeinerMachtEuropaswardieRepublikan
erkannt,staatsrechtlichbestandnochdie französischeMonarchie,
und in demAugenblick, in welchemderDauphindieGrenze
überschritt,war e

r KönigvonFrankreichundwürdeals solcher

in London, in Berlin, in St. PetersburgundvorAllem in

Wienempfangenwordensein,manhätteihnmitdemsichersten
SchutzgegenMeuchelmordumgeben,undaußerdemlagauch
der Meuchelmordnicht in derArt der damaligenRepublik,

si
e

hattendenKönigaufdemSchaffotfallenlassenundwaren

in ihrerbrutalenSiegesgewißheitdamit,dasKönigthumfür
immervernichtetzu haben,ganzzufrieden.Außerdemaber
wardie sofortigeBekanntmachungdergelungenenFluchtdes
DauphinsunddieVorführungdesselbenvordie französischen
PrinzenundEmigrantendaseinzigeMittel,umseineIdentität
festzustellenund ihm seineRechtefürdieZukunft zu sichern,– damalshättendiePrinzensowohlalsdieEmigrantenden
Dauphinrekognoszirenund erkennenkönnen,nacheinigen' wennich einePersönlichkeitdurchdienatürlicheEntwicklungdesWachsthumsveränderthabenmußte,konnteein
ErkennenundFeststellenderselbennichtmehrmöglichseinund
mankonntedemnotorischfestgestelltenTodedesPrinzengegen
überunmöglicheinendurchdieEntwicklungderNaturvielleicht
wesentlichverändertenjungenMenschenals denErbender
französischenThronrechteanerkennen.Sobaldalsoder Prinz
nachseinerFluchtauchnur ein oderzweiJahre verborgen
wurde,warderNachweisseinesGeburtsrechtsfür immerun
möglichgeworden.Dieß mußtenseineRetter,welchedoch
wesentlichpolitischeGründe zu ihrerThat bestimmthaben
konnten,genauwissen;übrigens is

t

auch,als Naundorfspäter
mit seinenAnsprüchenhervortrat,niemalsdasZeugnißvon
Personenbekanntgeworden,welcheseineFluchtbewerkstelligt
undwelchealsowenigstensmit ihrerpersönlichenAussagefür
dieEchtheitseinerPersonhätteneintretenkönnen; e

r

berief
sichvielmehrimmernur auf eineAehnlichkeitundaufeinzelne
ErinnerungenseinerKindheit,die ihm aberebensoguthatten
vonAnderenerzähltwerdenkönnen.Die einzigeMöglichkeit
wärenoch,anzunehmen,daß der Graf vonProvencejene
RetterdesPrinzenbestochenhabenmöchte,um zumSchweigen

zu veranlassenundsichselbstdieErbrechteaufdenfranzösischen
Thron zu sichern.“
„Nun,“sagteFrau vonRamberg,„äußerlichhätteeine

solcheVoraussetzungvielleichtwahrscheinlicherscheinenkönnen,
innerlichabernicht,– dasRechtderGeburtstand in derfran
zösischenKonigsfamilieundunterallenfranzösischenRoyalisten

so unendlichhochundwar so sehrmiteinemfastabergläubischen
Nimbusumgeben,daßmankaum' hätte,königlichesBlut in unwürdigerNiedrigkeitundVerborgenheitverschwinden

zu lassen.Die französischenPrinzenwarenvonderHeiligkeit
desköniglichenBlutes, vonderUnantastbarkeitderGeburts
rechteaufs Tiefstedurchdrungen,ihreLoyalität in dieserBe
ziehung is

t

stetsüberjeden### erhabengewesen,und
außerdemwürdeauch,wennderGraf vonProvencewirklich

e
s unternommen,den königlichenKnabenverschwindenzu

laffen,derGraf vonArtoisnichtgezögerthaben,einesolche
That, die ihmkaumverborgenbleibenkonnte,aufzudecken.
In diesemVerhältnißliegtfür michzwarnichtdie absolute
Unmöglichkeit,jedochdiehöchsteUnwahrscheinlichkeitderIdentität
desUhrmachersNaundorfmitLudwigXVII.“
„Aberdoch,“sagteder PräsidentReimann,„hatjener

Naundorfnachder JulirevolutionbereitseinenProzeßum
seineAnerkennungvordenfranzösischenGerichtengeführt, e

r

hatlangeZeitunangefochtenin Frankreichgelebt– manmußte
alsodortwenigstenseineBehauptungenfür möglichundbe
weisbarerachten–“
„Oder,“erwiederteGraf Sternfeldt,„manwünschteviel

leicht,dieselbenfür möglichgelten zu lassen.Der König
LudwigPhilipphattegewißein Interessedaran,dieRechte
dervon ihmvertriebenenBourbonenselbstfraglicherscheinen

zu lassenundunterihrenAnhängern in FrankreichZweifel
überdieLegalitätderErbansprucheKarl X

.

undseinerNach
folger zu erregen,ihmalsokonntendieBehauptungenNaun
dorf'snur erwünschtsein,denn si

e

dientendazu,Uneinigkeitin

derroyalistischenPartei selbst zu stiften.Uebrigenshabendie
NachkommenNaundorf'sauchunterdemKaiserreichwieder, ic

h

laubeimF: 1861,einenProzeßgegendenGrafenCham' geführt,beiwelchemderbekannteJulesFavreihrAdvokat
war. AuchNapoleonhatteja, ebensowieLouisPhilipp, ein
Interessedaran, die Royalisten zu theilenundunsicher zu

machen,– er ließdenProzeßruhigführen,obwohl er ihnbei
seinerdamaligenMachtstellungund auchmit einergewissen
Berechtigunghätteverbietenkönnen,da e

r

nichtzulassendurfte,
daßvorkaiserlichemGerichtgewissermaßenüberdieköniglichen

Thronrechtein Frankreichlegiertwerde.DasEndewarübrigens

d
ie Abweisungder klagendenNachkommenNaundorfs.Trotz

dieserAbweisungaberbliebimmerhinnocheinZweifelübrig,
denn e

s

wurdeihnennichtdasRechtbestritten,denNamen
Bourbon zu führen,den si

e
in Hollandangenommenhatten.“

„Nun,“ sagtederPräsidentReimann,„dieseNaundorfs
oderBourbonskönnennachmeinerUeberzeugungauchvor
keinemGerichtederWelt ihrenProzeßgewinnen,dennder
ToddesDauphinsoderLudwigXVII. ' historischdurch
dieAussagevonAugenzeugen,sowiedurchrechtsgültigausge
führtenAktfest,diePrätendentenkönnenfürihreBehauptungen
keinejuristischenBeweisebeibringen,sondernberufensichnur
aufeinefreilichmerkwürdige,aberfür jedenRichterdurchaus
ültigeundmöglicherweiseganzzufällige'keit ' werdenauchjetzt,wenn sie einenneuenProzeßanfangen

sollten,: abgewiesenwerdenmüssen,womitfreilichimmerhinmoralischnochnichtdieMöglichkeitausgeschlossenist,
daßnicht in ihrenAderndennochdasBlut der altenfran
zösischenKönigefließenkönnte.“
„Daswäreaberdochentsetzlich,“riefFrau vonRamberg,

„zudenken,daßjeneunglücklicheKönigsfamilie,welche so viel
gelitten,noch in ihrenNachkommenverurtheiltseinsollte, in

unbekanntesDunkel zu versinken,in ihrenNachkommen,in

derenAdernzugleichdasBlut derHabsburgerfließt!“

. „Undwenn e
s
so wäre,“sagteGrafSternfeldt,„sowürde

dießimmernur eineunabänderlicheTragikderWeltgeschichte
sein,derwir in so manchendunklen,unaufgeklärtenGeheim
niffenbegegnen.DasSchicksalderNaundorfsoderBourbons
wäregewiß,auchwennihrBlut echtseinsollte,kaum so traurig,
alsdasdesgeheimnißvollenMannesmitder eisernenMaske
war,und e

s gibtmancheFürstenhäuser,vondenenmansich,
freilichganzunerwiesene,aberimmerhinnichtganzunwahr
scheinlicheSagenerzählt,nachwelchen,umdieDynastie zu

erhalten,ErbtöchtergegenfremdemännlicheKindervertauscht
seinsollen– nebenallenglänzendenHöhenliegendunkle
Abgründe,derenTiefenunerforschlichsind. Uebrigens is

t

die
ganzeFrage,wieauchimmerderneueProzeßausfallenmöge,
welchendieNaundorf'schenNachkommengegendieErbendes
GrafenChambordanstrengenwollen,und welcherjetztwohl
zumgroßenTheil vorösterreichischenGerichtengeführtwerden
müßte, d

a

dasVermögendesGrafenChambordaußerdem
SchloßseinesNamensnicht in Frankreichliegt,politischziem
lichbedeutungslos,dennwennüberhaupteineWiederherstellung
derMonarchie in Frankreichals möglichgedachtwerdenkann,

so werdengewißniemalsdieBourbonendortzurHerrschaft
gelangen,sonderndieWahl wird ohneZweifelnurzwischen
denOrleansunddenNapoleonidenschwanken.“
„Es is

t

schade,wahrlichschade,“sagteFrauvonRamberg,
„umdiefranzösischeNation,daß in diesertraurigenRepublik
alleihreliebenswürdigenundruhmvollenGigenschaften,welche
man in ihrer: Geschichteauchals' anerkennen,ja bewundernmuß, so völlig zu Grundegehen.Fastunglaub
licherscheintdieThatsache,daßsichnun alsdieVerfasserin
jenesempörendenBuches:«LaSociété d
e Berlin»,dieGräfin

d'Aubignyherausgestellthat,welcheihrediplomatischeStellung
dazugemißbraucht sollte,um so unendlichboshafteund
schänd DingeüberdieBerlinerGesellschaftzu schreiben,in

welcher si
e

freundlicheAufnahmefand.“
„Ja,“ riefDoktorLandeneifrig,„eine so“ TaktlosigkeitundNiedrigkeithättekaumeineDamedesaltenFrank

reichbegangenundichkann si
e

auchderGräfin d'Aubigny
nichtzutrauen.“ -

„Nun,“ sagteder jungeGraf Sternfeldt,„derGraf
d'Aubignyhat ja bereitsjenemGerüchtaufdasBestimmteste
widersprochen,auchnahmdieGräfineineziemlichzurückgezogene
Stellung in derBerlinerGesellschaftein; der damaligeBot
schafter,Graf Saint Vallier, ließ si

e

niemalsdieHonneurs
beidenFesten in seinemHausemachenund sollendlichdie
AbberufungihresMannesveranlaßthaben.' aberhabeichniegeglaubt,daß si

e

odereineDameüberhauptdie
VerfasserinjenesempörendenBuchessei. Wedertraueichihr
denwirklichelegantenStyl zu,denmanjenemMachwerknicht
absprechenkann,nochwäre si

e

imStandegewesen,dieVer
hältnisse,wie si

e
in demBucheeingehendbehandeltsind,kennen

undbeurtheilenzu können.Man nenntnebenihr aucheinen
früherenfranzösischenVorleserunsererKaiserinund dieser
würdeallerdingsmancheIntimitätendesHoflebenshabenkennen
lernenkönnen,welchederGräfind'AubignyohneZweifelver
schlossengebliebensind;aberauch e

r

wäreniemalsimStande
gewesen,diesesBuch in seinerganzenAusdehnungzu schreiben,

ic
h

bin vielmehrüberzeugt,daßhinterdieserboshaftenSchmäh
schrifteineganzeCoterievonPersönlichkeitensteckt,welcheihre
BeobachtungenunddieResultateihrerSpionagezusammen
getragenhaben,um si

e

irgendeinergeschickten' zurBe
arbeitung zu übergebenundgewissermaßeneinenBrander in

dieBerlinerGesellschaftzulancieren.Denn e
s

sindmittückischer
GeschicklichkeitundBerechnungeinzelnePersonenundGesell

- schaftskreiseganzaußerordentlichgünstigbehandelt,so daßman
fastaufdenGedankenkommenmöchte,dasBuch se

i
in der

Absichtgeschriebenworden,um in derBerlinerGesellschaft
selbstMißtrauenundFeindschaftz

u säen.“
„Ich freuemich,“sagteFrau vonRamberg,„daßdas

bösartigeBuchverbotenundzurVernichtungverurtheilt is
t–

fastärgere ic
h

mich,daßich'sgelesenhabe,dennGegenstände
unsererhöchstenLiebeundVerehrungso hämischverunglimpft

zu sehen,machteinenebensowiderwärtigenEindruck,alswenn
einschönesGemäldeodereineherrlicheStatuevonunwürdigen
Händenbesudeltwird.“
„Ichglaube,meinegnädigeFrau,“ sagtederalteGraf

Sternfeldt,„manlegtdiesemtraurigenBucheeine zu große
Bedeutungbei– die diabolischeKunstdesVerfassersbesteht
darin,daß e

r

einzelneWahrheitenundeinzelneSchwächenund
Mißstände,dieJedermannbekanntsind,mit einerMengevon
verleumderischenundboshaftenInsinuationenso zu vermischen
versteht,daß seineErfindungenundVerdrehungenals Ent
hüllungenganzgeheimerundnur ihmbekannterVerhältnisse
erscheinen.DießGewebevonwenigWahrheitundvielLüge
würdeambestenzerstörtwerden,wennmandemBuchedie
weitesteOeffentlichkeitgewährte– der ReizdesVerbotenen
locktunddasVerbotselbstgibtden scheinbarenEnthüllungen
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eineWichtigkeit, d
ie

si
e
in derThatnichthaben.Freilichhat

auchnachmeinerLeberzeugungdasVerbotnichtvermieden
werdenkönnen, d

a dasBuchdirekteUnverschämtheitengegen
allerhöchsteundhöchstePersonenenthält,welchedasGesetznicht
duldenkann– wäredießnichtderFall, so würde ich dafür
stimmen,dasBuchunbeschränktfrei zu geben; e

s

würdesehr' derallgemeinenVerachtungundFälle" anheimallen.“
„Das is

t
in derThat seinLoosbei mir gewesen,“sagte

Frau vonRamberg,„und ic
h

glaube,wir habendemwerth
losenMachwerkschon zu vielEhre erwiesen,indemwir uns
einigeAugenblickemit ihmbeschäftigten.Ich will nun nicht
länger,“fügte si

e
zu demjungenGrafenSternfeldtgewendet

hinzu,„Ihre liebenswürdigeBelehrungüberdieChiromantie
zurückhalten,aufdieichum so neugierigerbin, je mehrunser
DoktorHeilborndarüberdieAchselnzuckt.“

Otfiello und Desdemona.

(HiezudieBilderS.657 u
.

661)

UnterdenehrwürdigenPalästenundhistorischenRuinen,
welcheausdendunklenFlutendesCanalegrande in Venedig
emporsteigen,befindensich in derNähedesPonteFoscarinidie
verwittertenUeberresteeinesausdemvierzehntenJahrhundert
stammenden,im italienischenSpitzbogenstylgebautenHauses,be
kanntunterdemNamen:Casadi Otello. WiedieTradition
berichtet,solldaffelbeEigenthumjenerPatrizierfamilieMoro
gewesensein,welcherdervenetianischeStatthalteraufCypern,
CristophoroMoro,angehörte,denShakespeare,durchdenNamen
irregeführt,zum„MohrenvonVenedig“umdichtete.Für uns,
diewir dastragischeSchicksalOthello"sundseinerholdenDes
demonaausShakespeare'sunsterblicherTragödiederEifersucht
SzeneumSzenevorAugenhaben,vermischensichbeimAnblick
deswunderlichverschnörkeltenGemäuers,das finstereSchatten
aufdie Lagunewirft, WahrheitundDichtung in wunderbar
phantastischerWeise.WährendunsereGondelan derdüstern
Fassadevorübergleitet,wirdunserePhantasielebendig;wir sehen
imSchattenderSpitzbogenfensterundderSäulengängeeinvon
LeidenschaftverzerrtesMohrenantlitzauftauchenundnebenihm
ein lichtesEngelsbild,Desdemona,Brabantio’sunglückliches,
unschuldsvollesKind– wir glauben.Jago’s schleichendenTritt

zu vernehmen,undendlichschlägte
s

an unserOhr wieein
dumpfer,halberstickterSchrei,derletzteSeufzereinesschuldlos
hingemordetenWeibes.In derThat, diedüstere,geisterhafte
PrachtaltitalienischerGothik,welchedasPatrizierhausamCanale
grandeathmet,paßtdurchauszu jenemblutigenDrama,das
sich in einemInnernabgespielthabensollunddessenentscheidende
Szenewir unserenLesernimBildedarbieten.EinBlickaufdas
GemäldevonA. MunozDegrainlehrt,daßdieserKünstlerkein
Sensations-undEffektstückschaffenwollte.Wohlweislichhat e

r

nichtdieErdrosselungselbstdargestellt– dasMomentderThat

is
t

zugräßlich,umihmDauergeben zu könnenunbeschadetder
künstlerischenWirkung– sonderner zeigtuns in richtigerEr
kenntnißderGrenzenseinerKunstdasVorspielderKatastrophe.
Othello,einesehrritterlicheErscheinung,hatdenBettvorhang
zurückgeschlagen;währende

r

dieHandauf dasgefolterteHerz
preßt,ruhtseinAugeaufderholdenSchläferin;wohl lauern

in diesemBlickschonalleDämonenderRache,abernochwerden

si
e

aufgehaltendurchdasBild holdeterKeuschheit,welchesjeden
VerdachtLügenzu strafenscheint.

„– – Ichmußweinen.
Dochfind'sgrausameThränen;dieserSchmerz
IstwiedesHimmels,strafend,wo e

r

liebt.“

Es stehtdieseAuffassung,wenneinVergleichzwischenBühnen
darstellungundBildwerkerlaubtist, in direktemGegensatzzu

jenerdesschwarzenTragödenIra Aldridge,der in demMohren
nurdieBestiesah,underinnertandieidealeKunsteinesEdwin
Booth,dieunsnochfrisch in derErinnerungist.AufdieseWeise
hataberderMalereinenversöhnendenZug in einWerkhinein
getragen,der e

s

beiallerTragikderSituation zu jenerbefreienden
undharmonischenWirkungerhebt,welchedaswahreundechte
KunstwerkvondembloßenEffektstückunterscheidet. v

.
P
.

Das PanzerübungsgeläfmalerderdeutschenKriegsflotte.

(HiezudasBildS. 668)

DasdießsommerlichePanzerübungsgeschwaderzeigteinevon
allenvorjährigenFormationenganzverschiedeneZusammensetzung.
Abgesehendavon,daßzumerstenMal derVerbandauszwei
Divisionen,auseinerschweren,diePanzerausfallschiffe„Baden“,
„Bayern“,„Sachen“und„Württemberg“umfaffenden,undaus
einerleichten,ausdenPanzerkanonenbooten„Krokodil“,„Biene“,
„Chamäleon“und„Hummel“sichzusammensetzendenDivision,
nebstderdieTorpedoboote„Sicher“,„Tapfer“,„Kühn“,„Vor
wärts“,„Scharf“und„Jäger“vereinigendenTorpedobootsdivision
besteht, charakterisiertsichdas EnsembledesdießjährigenGe
schwadersdesWeiterendarin,daßseinejämmtlichenSchiffeihrer
BestimmungnachKüstenvertheidigungsfahrzeugesind,währenddie
Schiffealler vorjährigenGeschwaderverbändedurchgehendsder
andernKategorieunsererSchlachtschiffe,nämlichderzumoffen
sivenSeegefechtimoffenenWafferbestimmtenSchiffe,der„Hochsee
panzerflotte“entnommenwaren.
Die Ausfallschiffe„Baden“,„Bayern“,„Sachen“und

„Württemberg“,sowiediePanzerkanonenboote„Krokodil“,„Cha
mäleon“ c. sindformidabelgerüsteteFahrzeuge,aberjederTake
lungbar,weilihr Beruf si

e

nichtausdenheimischenGewässern
verweist,zudenKreuztourenvordenKüstenihr Kohlenvorrath
aberunterallenVerhältnissengenügt; si

e

sindfernervon sehr
geringemTiefgangundsomitzumungehindertenVerkehrunter
derflachenKüstebesondersgeeignet.Als Avisofungiertbeider
schwerenDivisiondieehemaligeköniglichePacht„Grille“,beider
KanonenbootsdivisionderneueAviso„Blitz“. UnserBild zeigt
linksim Vordergrundedas FlaggschiffdesGeschwaders,das

Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

Ausfallschiff„Baden“,trotzigundschwermit starremPanzerauf
demWafferruhend,ungemeinmartialischenAussehens,nur auf
KampfundVernichtungsinnend.In allenKonstruktionsverhält
niffenstimmtdie„Baden“mitdenanderenSchiffenihrerDivision
überein,unddiesevierSchwesterschiffesindhinsichtlichihrerGe
fechtsstärkedieformidabelstenPanzerunsererganzenFlotte.Bei
keinenanderenFahrzeugenprägtsichdaherauchein so finsterer
Ernstundeine so gewaltigeStärkeaus. DiemuskulösenGlieder
bedeckteinPanzervonzwölfzölligerStärke.DieArmierungbe
stehtaussechs20-Centimeter-Geschützen,vondenenzwei in einem
eirunden,obenoffenenThurman Deckim Vorderschiff,vier

à barbettehinterPanzerwändenimgroßenMittelthurmderart
installiertsind,daßzweinachhinten,zweinachvorn,dabeiaber
auchalleviergleichzeitigalsBreitseitgeschützefeuernkönnen.Der
mittschiffssicherhebendeMastdientnurzuBeobachtungs-und
Signalzwecken.SomitstelltsichdasganzeSchiffmehrwieeine
hoheCitadelledar,aufwelcherumdenMittelthurmalleSchutz
mittelaufgehäuftsind.DampftreibtdasganzeSchiff.Dampf
doppelschraubensetzendenKoloß in Bewegung,Dampfventilirt
undsteuertihn. DerDampfpumptdasWafferaus,holtAnker
auf,jetztdieBooteaus,derDampfbesorgtdieganzeEin- und
Ausladung.DasganzeSchiff is

t

einemonströseDampfmaschine.
Das auf unseremBilderechtsimVordergrundebefindliche

Schiff is
t

dasPanzerkanonenboot„Krokodil“,dasFlaggschiffder
leichtenDivisionundebenfallsseinerKonstruktionnachidentisch
mitdenanderenBootenderselben.ObwohldieBezeichnungnur
aufeinkleinesFahrzeug zu deutenscheint, is

t

derInhalt ihres
BegriffsdocheinrechtwehrhafterPanzer,wennauchkleinseinem
Deplacementnach, so dochrechtformidabelin derBestückung.
Nur eineinzigesGeschütztragendiePanzerboote,aberdieses
Geschützrepräsentiertdas stärksteKaliberunsererSchiffsartillerie,
nämlichdie30,5CentimeterKrupp'scheRingkanone,welchehinter
einerobenoffenen,kreisförmigen,200Millimeterstarkgepanzerten
Brustwehrinstalliertist.DerstattlicheGefechtswerthunsererPanzer
kanonenbootebestehtdarin,daßdergeringeTiefgangihresRumpfes

si
e

befähigt,unterderflachenKüsteundbesonderszwischenden
BarrenundMolenderEms-,Jahde-undWesermündungensich
frei zu bewegen,wohin zu folgengrößerenfeindlichenSchiffen
ganzunmöglichwäre.Da dieDurchschlagskraftihrerGeschütze
eine so großeist,daßselbstsehrschwerePanzeraufgrößereEnt
fernungenvonihrenGeschossendurchbohrtwerdenkönnen,so sind
diesePanzerbooteimStande,vorderKüstedenKampfmitgroßen
PanzerschiffenaufEntfernungenschonaufzunehmen,beiwelchen
dievondenmeistenderselbengeführtenGeschützenichtimStande
wären,ihremPanzerirgendwelchenerheblichenSchadenzuzufügen.
Ebenfallswiedie„Baden“-SchiffedampfendiePanzerbooteohne
HülfevonSegel,undder einzigeMastdientauchhiernur
Beobachtungs-undSignalzwecken.
DiedritteGruppederGeschwaderschiffebildendieTorpedo

boote,kleine,äußerstleichtundscharfgebauteBoote,ausdünnen
Eisenblechenkonstruiert,mitDampfmaschinenausgerüstet,dieihnen
eineBeweglichkeitvon18bis20Seemeilenin derStunde zu
gebenvermögen,undmitFischtorpedosarmiert,die si

e

vonDeck
durchLancirrohrein’sWasserlancieren.WährenddenTorpedo
bootenim VerbanddesvorjährigenGeschwaderseineoffensive
Gefechtsrollezufiel, d

.
h
.
si
e

andenEvolutionendesGeschwaders
unterdemSchutzdereinzelnenSchiffeim offensivenGefechtauf
Seetheilnahmen,sollen si

e
in diesemSommerimDiensteder

speziellenKüstenvertheidigungstehen,welchedasProgrammdes
ganzenGeschwadersbildet,undsollendabeivorzugsweisezurVer
theidigungderHäfenherangezogenwerden.Man darf sagen,
daß e

s

eineHauptaufgabederVertheidigungunsererKriegshäfen
seinmuß,die feindlichenBlockadegeschwaderzu zwingen,sich in

ungefährlicherEntfernungvomLandeaufzuhaltenunddurchun
ausgesetzteUeberrumpelungen,AngriffeundBelästigungensi

e
zu

nöthigen,stetsunterDampfzu bleiben,wasbeidemraschen
Kohlenverbrauchund der großenSchwierigkeitdesMaterial
nachschubes,sowieder ReparaturunausbleiblicherMaschinen
havarieenallmälig zu einerhöchstgefährlichenAufgabewerden
muß. Die Torpedobootesollenhiebeinun ihr fruchtbarstes
Operationsfeldfinden,undbeidengroßenHafenvertheidigungs
manöverndesdießjährigenGeschwadersin derNord-undOstsee
werdendieattachirtenTorpedobootsflottillenin ersterReihediesen
heimlichenVorpostendienstzu erfüllenhaben.
AnderSpitzedesganzenGeschwaders,dasam21.April in

Kielzusammengetretenist,stehtderContreadmiralGraf v
.Monts,

welcherbisherChefderNordseestationwar. Die Flaggedes
Geschwaderchefswehtim ToppSr. Maj. Schiff„Baden“,des
Geschwaderflaggschiffes.DemChefzurSeitestehtderGeschwader
stab,ausdemStabschef,Stabsoffizieren,demGeschwaderarzt,
Auditeur,IngenieurundSekretärbestehend.Die Bemannung
desGeschwadersinklusivederSeesoldatendetachementsa
n

Bordeines
jedeneinzelnenSchiffeszähltcirca3000Köpfe.Die Indienst
haltungdesganzenUebungskörperswirdbiszum21.September
diesesJahreswähren.

Z
u

flenzels fünfzigjäfrigem Künstlerjubiläum.

Von

AdolfRosenberg.

(HiezudieBilderS.660,663 u
.

664)

Je unerbittlicherderTod seineErntehältundgeradedie
BestenunseresVolkesdemfreundlichenLichtedesLebensentführt,
destogrößerwird unserePflicht, in EhrenDerer zu gedenken,
welchenoch in rüstigerFrischeunterunswandeln,nachdemsi

e

JahrzehntehindurchzumRuhmedesVaterlandesgewirkthaben.
Es is

t

dienatürlicheFolgevonDeutschlandsschwererkämpfter
Machtstellung,daßunseregroßenMännerim Auslandemehr
gefürchtetalsgeliebtwerden,unddaßimmernochHaßundVer
achtunga

n

denWurzelnderEichenagen,welcheheutedasge
meinsameVaterlandüberschattet.Dennochfehlt e

s

beiunsnicht
anMännern,welchedurchdiegewaltigeKraftihresGeistesdas
VorurtheilunddenHaßderNationalitätenbesiegtund sich,
unabhängigvondemWandelderpolitischenEreignisse,einegleiche
Werthschätzungim In- undAuslandeerrungenund erhalten
haben.Zu ihnengehörtderMeisterAdolfMenzel,dessengeistige

663

Richtungfür diedeutscheMalerei in derzweitenHälfteunseres
Jahrhundertsebensocharakteristischundbezeichnendist, wie e

s

Corneliusfür die ersteHälftewar. BeideMeisterstehenin

schroffemGegensatzezu einander.Mankönntee
s

vielleichtbeklagen,
daßamEndederRealismusüberdenIdealismusgesiegthat.Aber
dieserSiegsteht in so innigemZusammenhangemitderganzen
UmgestaltungunsererpolitischenundkulturellenVerhältnisse,daß
sichderEinzelnevordieserLogikderWeltgeschichtebeugenmuß.
LangegenughatAdolfMenzelgerungen,eheihm in einer

Zeit, wo nocheineschwärmerischeundunklareRomantikalle
Lebens-undKunstanschauungenbeherrschte,einerichtigeWürdigung
seineseigenartigenTalentes zu Theilwurde.Was warenden
MenschenderdreißigerundvierzigerJahre,welchesichvollständig

in dasMittelalterverlorenhatten,FriedrichderGroßeunddie
HeldendessiebenjährigenKrieges?Derfrische,realistischeGeist,
welcherdieseEpochederpreußischenGeschichtedurchweht,warihrer
innerstenEmpfindungfremd,undmitkühlerAblehnungwendeten
sichdie tonangebendenund hochgebildetenGeisterjenerTage,
welcheihr Ideal in derDüsseldorferGeschichts-undGenremalerei
sahen,vondenSchöpfungenMenzel’sab,zumaldiesernichtgroße
Leinwandflächendamitbedeckte,sondernin richtigerErkenntniß
desWeges,aufwelcheme

r

zuwandelnhatte,zumpopulärsten
allerkünstlerischenAusdrucksmittel,zumHolzschnitt,griff. Und
imVolkefandMenzelzuerstdasVerständnißfür seineKunst
undseinenHelden,dessenGedächtniße

r

durchdie erstaunliche
KraftseinerCharakteristikbeffer zu belebenund zu erhaltenwußte,
als e

s

dieDarstellungskunstderGeschichtsschreibervermochte.
OhneLehrer,fastohneUnterrichtistMenzelherangewachsen.

GänzlichmittellosdurchdenVerlustseinesVaters,welcherstarb,
alsMenzelsiebenzehnJahrealtwar, sah e

r

sichfrühzeitigauf
denBroderwerbangewiesenundvermochtesichdahernichtauf
diekostspieligenakademischenStudieneinzulaffen.Er hattekeine
andereLehrmeisterinalsdieNaturundkeineanderenFührerals
seinenGeniusund seinePhantasie.In glücklicherZuversicht
aufdieletzterenund in beständigerBeobachtungundNachahmung

PorträtFriedrichsdesGroßenzumBriefwechselmitFrauvonConnas.

derersterenentwickeltesichallmäligeineunvergleichlicherealistische
Darstellungskraft.Er zeichnete.Alles,wasihmangetragenwurde:
Neujahrs-,Geburtstags-undTischkarten,Hochzeitswünscheund
Meisterbriefe,undentfaltetein diesenKompositioneneinesolche
FüllevonHumor,daß in jedemdieserkleinenlithographierten
BlättermehrErheiterungzu findenist,als in einerganzenReihe
DüffeldorferGenrebilder,welchedamalsals dasNonplusultra
desKomischenin derMalereigalten.So fristetederachtzehn
jährigeMenzel– er war am 8. Dezember1815 in Breslau
geboren– eineZeitlangschlechtundrechtseinDasein,als ihm
derKunsthändlerSachseimJahre1833denAuftragertheilte,
eineReihevonFederzeichnungennacheigenerErfindungfür den
Steindruckanzufertigen.AusdemGoethe'schenGedicht:„Künstlers
Erdenwallen“,griff e

r

denTitel unddenGrundgedankenheraus
undschildertedieDrangsaledesGeniesaufdemSchusterschemel,
dannnachderFluchtausderWerkstattin denBandender
Akademie,unterdenFesselndesEhestandesundderBrodfor
derndenHäuslichkeitundseineendlicheErlösungdurchdenTod,
Den satirischenEpilogdieserkümmerlichenExistenzbildetdie
ungemesseneBewunderungnachdemTode.Ein fürstlicherGalerie
direktorweistseinenHerrnmitEmphaseaufeinWerkdesVer
storbenen,währendimHintergrundeeinklugerHebräereinegroße
SummeGeldesdafüreinstreicht.DasHeftmit diesenStein
zeichnungenerschienzuWeihnachten1833,abermitderJahres
zahl1834versehen,undandiesesDatumhieltsichderVerein
BerlinerKünstler,als e

r beschloß,denAltmeisterderBerliner
MalerschuledurcheinFest zu ehren,welchesam19.April stattfand.
Mit einemzweiten,1837erschienenenCyklusvonzwölf

lithographiertenBlättern,den„Denkwürdigkeitenausderbranden
burgisch-preußischenGeschichte“,betratMenzelzumerstenMale
dasGebiet,aufwelchemsichseineurwüchsigeKrafteigentlicherst
entfaltensollte.Als e

r

dannim Jahre 1839vor dieAufgabe
gestelltwurde,etwavierhundertIllustrationenzu Kugler'sBio
graphieFriedrichsII. zu zeichnen,versenkteer sichmiteinersolchen
Inbrunst in dieZeitdesgroßenKönigs,daßdasvollendeteBuch
mitRechtdenTitel tragendurfte:„GeschichteFriedrichsdes
Großen.GeschriebenvonFranzKugler.GezeichnetvonAdolf
Menzel.“In derThat sindalledieseZeichnungen,diegroßen
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GeneralvonGrumbkow.

wiediekleinen,voneinemechthistorischenGeisteerfüllt,sodaß
derZeichnerdemGeschichtsschreibervölligebenbürtigist. Menzel
hattemiterstaunlichemFleißeAlles,wasausderZeitFriedrich's
desGroßenübriggeblieben,Waffen,Uniformstücke,Bildnisse,
Geräthe,Möbel,Zimmer,Säle undSchlöffer,studiert,kopiertund
in demMaßezu einemgeistigenEigenthumgemacht,daßseine
Anschauungenin jeneEpochevölligaufgegangenwaren.
langeReihevonWerken,diegroßenOelgemälde:„Die Tafel
rundeFriedrich's“,„DasFlötenkonzertin Sanssouci“,„DieHul
digungFriedrich'sin Breslau“,„FriedrichunddieSeinenbei
Hochkirch“,„BegegnungFriedrich’smitJosephII.
in Neiße“,unddiegroßenIllustrationscyklen
„AusKönigFriedrich'sZeit“,„DieSoldaten
FriedrichsdesGroßen“und„DieArmeeFried
rich’sdesGroßen“sinddieFrüchtejenerStudien
Menzel’s,welchemitdemEndederdreißiger
Jahre ihrenAnfangnahmen.Dem ersten
Cyklus is

t

dasPorträtdesKönigsentnom
men,welcheswir hierwiedergeben:e

s
is
t

eine
jenerDarstellungen,welchedurchihreLebendig
keit,durchihregeistreicheundtreffendwahre
Charakteristikfür dieErscheinungdesKönigs
typischgewordensind.
DenHöhepunktallermitderZeitFried

rich’ssichbeschäftigendenArbeitenMenzel’s
bildenjedocheinezweihundertIllustrationen

zu denWerkendesPhilosophenvonSans
jouci,welchezwarschonin denJahren1843
bis1849entstanden,damalsabernur in einem
engbegrenztenKreisebekanntgewordensind,
weildie vonFriedrichWilhelmIV. veran
staltetePrachtausgabein wenigenExempla
rengedrucktund zu Geschenkenan hohePer
jonenbestimmtwordenwar. Erst vorKur
zemwurdemit Genehmigung.SeinerMaje
tätdesKaisersderVerlagsbuchhandlungvonR. Wagnerund
H. Pächter in Berlingestattet,eineneueAusgabedieserköst
lichenIllustrationenzu veranstalten,aberauchwieder in einer

ständigenIllustrationenspielen,sondernmehr

Eine

z
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so beschränktenZahl, daßnurWenige in den
BesitzdiesesköstlichenSchatzesgelangtsind.
DemfreundlichenEntgegenkommenderge

nanntenVerlagsbuchhandlungverdankenwir
es, daßwir unserenLeserneineReiheaus
erlesenerBlättervorlegenkönnen, in welchen
dieFüllevonGeist,dieMenzel in diesenZeich
nungenniedergelegthat, zu schönstemAusdruck
kommtundzugleichdieFeinheit,dieplastische
Schärfe,diemalerischeKraftunddieEleganz
seinerZeichnung,dankderSorgfaltausge
zeichneterHolzschneider,welchejedenStrichdes
Künstlersmit strengsterGewissenhaftigkeitre

spektierten,in vollsteWirksamkeittreten.Die
HolzschnittesolltennichtdieRollevon selbst

denCharaktervonVignetten,eingestreutenRand
bemerkungenundSchlußverzierungentragen.
DeßhalbwardemKünstlerzumGesetzgemacht
worden,aufkeinenFall eineHöheundBreite
von je zwölfCentimeternzu überschreiten.Mit
welcherFreiheitein Geniussichtrotzdieser
Beschränkungentfaltete,beweisenunsereProben.
Wie fein undgeistreichis

t

der zweideutige
IntrigantGeneral v

.

Grumbkowcharakterisiert,
welcherdenKronprinzenFriedrichundnament
lich einenBriefwechselzu überwachenhatte,
unddurchseineIntriguennichtwenigdazu
beitrug,daßsichdasVerhältnißzwischenVater
undSohn so schroffgestaltete!DasBildniß
derPompadouris

t

mit so graziöserRokokolaune
gezeichnet,daß e

s

Bouchernichtkoketterund
geistvollergemalthabenwürde.Es dientals
Vignette zu einemvonFriedrichselbster
fundenenBriefederMätresseLudwigXV. a

n

dieKaiserinMaria Theresia, in welchemjene
alsdieVertheidigerinunbeschränkterSittenlosig
keitauftritt.VondenbeidenKriegsszenen,welche
einanschaulichesBild vondemGewühleiner
Schlachtgeben,zeigtdieeineFriedrich in der
SchlachtbeiRoßbach,dieandereeinenAngriff
preußischerInfanterie in derSchlachtbeiFreiberg.Von unüber
trefflicherZartheit in derZeichnungis

t
dasBildnißdesjungen

KönigsmitderPorzellanvasedavor.DieseVignettegehört zu

GeniusderdeutschenLiteraturaufderBärenhaut

einemBriefean dieGräfinvonConnas,dieOberhofmeisterin
derKönigin,vom20.November1762,mitwelchemderKönig
derDamezugleicheineVaseüberreichenließ.„Ich bin a

n

nichts

-, C

SturmangriffpreußischerInfanteriein derSchlachtbeiFreiberg1762.

MarquisevonPompadour,Vignettezu einemBriefandenKönig,

reich,“schriebe
r darin, „als a
n

diesemzerbrechlichenMaterial.
Ichhoffe,daßDie,welchee

s empfangen,e
s

fürgutesGoldnehmen;
dennwir sindBettler,meineguteMama, e

s

bleibtunsnurdie
Ehre,derMantel,derDegenund– Por
zellan.“Endlichbringenwir dasSchlußstück

zu einerAbhandlungüberdiedeutscheLiteratur,
welcheMenzelunterdemSinnbildeinesauf
einerBärenhautschlafendenGeniusdarstellt.
„Wannwird dieserGeniuserwachen?“fragt
Friedrich,unddaraufdeutetdasFragezeichen

in demgeistvollerfundenenRokokoornament.
Mit diesenaufFriedrichdenGroßenbe

züglichenArbeiten is
t

Menzel’sThätigkeitbei
Weitemnichterschöpft.Seinestaunenswerthe
Beobachtungskraftweiß ebensosehrallenEr
scheinungendesmodernenLebensgerecht zu

werden.Nur eineGenialitätdurfte e
s wagen,

das Innere einesmodernenEisenwalzwerks
mitseinerkompliziertenMaschinerie,mitseinen
pittoreskenBeleuchtungseffekten,oderdasun
entwirrbareGewühleinesBallfestesamdeut
schenKaiserhofedarzustellen.Wahrhaftun
übersehbaris

t

dieReiheseinerGemälde,Aqua
relle,Feder-undBleistiftzeichnungen,Gouache
malereienu

.
. w. Abertrotzdieserunge

heurenProduktion,welcheniemalsErnst,Tiefe
und innigsteHingebungvermissenläßt, hat
wohl selteneinKünstlerseinfünfzigjähriges

Jubiläum in solcherRüstigkeitdesGeistesunddesKörpersge
feiert,wiedergroßeRealist,derMalerFriedrichsdesGroßen.

FriedrichderGroßein derSchlachtbeiRoßbach

Illustrationen von Adolf Menzel zu den Werken Friedrichs des Großen. (Verlagvon R
. Wagner in Berlin)

----
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Die Haxob virulen.
Roman
VOn

Gregor Samarow.
(Fortsetzung)

VierundzwanzigstesKapitel.

elbstdie edlenPferdedesHerrnvon
WartensteinmußtenStreckendes stei
nigen,zwischendenBergenaufundab
steigendenWegesim Schritt zurück
legen,undbeiderlangsamenBewegung
desbequemenWagensversankenHerr
vonSarkowund#" Antonio,welche
körperlichermüdetundgeistigdurchdie
mannigfachstenErregungender letzten
Tage erschöpftwaren,bald in tiefen

Schlaf. Es is
t
ja ein' Vorrechtder Jugend, nach

jedernoch so heftigenundnoch so schmerzlichenErschütte
rungdieSeeleimmerwieder in daswohlthätigeBad des
Schlummerstauchen zu können, in welchem si

e

oftdas un
erträglichscheinendeLeidvölligvonsichabstreift,immeraber
neueKraft undfrischenMuth findet.
Sie mochtenetwaeineStundegefahrensein, als der
WagenplötzlichanhieltundeingrellerLichtscheindieAugen
derplötzlichErwachendenblendete.
Sie sahenerschrockenemporfahrendumdenWagenmeh
rereGestalten in BlousenmitrothbefedertenHüten,Büchsen
überderSchulterundHirschfängeroderSäbel a

n

derSeite.
Der Kutscherverhandeltehalb trotzig,halb ängstlichmit
einigenMännern,welchediePferdeamZügelgefaßthatten,
undeinerderBewaffnetenleuchtetemit einerBlendlaterne
unterdasVerdeckdesWagens.
Es war keinZweifel,daß si

e

sicheinerversprengtenAb
theilungvonFreischaarengegenüberbefanden,unddiefin
sterenMienenderzunächstumdenWagen.Stehendenließen
aufkeinefreundlichenAbsichtenschließen.
HerrvonSarkowzog seinenRevolverausderWagen
tasche,machtedie Waffe schußfertigund flüsterteseinem
Freundezu, einGleiches zu thun.
„Ich mußdieBürger bitten,auszusteigen,“sagteder
FührerderFreischaaren,derenAnzahl in derDunkelheit
nicht zu erkennenwar,– „wir bedürfendiesesWagensund
requirierendenselbenim NamenderLandesregierung.“
„Halt, meineHerren,“ erwiederteHerr von Sarkow
kaltundhöhnisch,währendJener mitgebieterischerMiene
denSchlagöffnete,– „so einfach ist dieSachenicht,–

e
s

bestehenin diesemAugenblickverschiedeneAnsichtenhier

zu LandeüberdieberechtigteLandesregierung,undwir sind
durchausnichtgesonnen,Ihnen so ohneWeiteresuntern
Wagenabzutreten.“
Er hobseinenRevolverempor.Der Freischärler,dessen
jugendlichesGesichtfeineund hübscheZüge trug, sahdie
Mündungender sechsLäufe in demLichtscheinderLaterne
unmittelbarvor sichundwicherschrockenzurück.
Auf seinenWink tratenschnellmehrereseinerGefährten
heranundrichtetenihreBüchsengegendenWagen.
„Sie sehen,daßjederWiderstandvergeblichwäre,“sagte
derFührerderFreischärler,„und ichwürde e

s bedauern,
wennSie michzurAnwendungvonGewaltzwingensollten,
diefür Sie verhängnißvollwerdenmüßte,– aberichmuß
diesenWagenhaben,ichbedarfihn, umeinenVerwundeten
weiter zu schaffen,dessenLebendavonabhängt,daß e

r

bald

in SicherheitundRuhekommt– und,beiGott!“ rief er

mitblitzendenAugen, „für seinLebenwerdeichSie nicht
schonen,wennSie michzwingen,Gewaltzu brauchen.“
Er hatte,während e

r sprach,sichetwasseitwärtsge
wendet,– der Lichtscheinder Laternefiel auf eineaus
BaumzweigenzusammengebundeneTragbahre,welcheam
Randeder Straße niedergesetztwar und auf welcherein
Verwundeterin einerblauenBlouseruhte,dasHauptmit
dengeschlossenenAugenrückwärtsgegendie Zweigege
lehnt.
Als HerrvonSarkowdießbleicheHaupt in demun
sicherenLichtschimmererblickte,stieß e

r

einenSchreischmerz
licherUeberraschungaus.
„Langenberg!“rief er, seinenRevolversenkendund
ausdemWagenspringend,– „in derThat, es ist Langen
berg– ja, beiGott, er mußgerettetwerden,diesesjunge
Lebensoll nichtder unseligenVerirrunggeopfertwerden,
wiederarmeSchlöffel!“
Er beugtesichwehmüthigüberdenVerwundeten,der
beiderNennungseinesNamenslangsamdieAugengeöffnet
hatteundverwundertumherblickte,ohnedaß e

r

seineUm
gebungzu erkennenodersichüber seineLage klareRechen
schaftgeben zu könnenschien.
„Nun,“ sagtederFührerderFreischärler,„wennSie
denVerwundetenkennenund,wie e

s scheint,Antheilan ihm
nehmen, so werdenSie unsIhrenWagennichtverweigern,
denn e
s
is
t

unmöglich,ihnwie bisherweiter zu tragen,und

e
r

bedarfschnellderRuhe undPflege,– wir habenihn
mitLebensgefahrdenverfolgendenPreußenentrissen.“

HerrvonSarkowjannnach,währendLuizAntoniodem
Verwundetenaus seinerReiseflascheeinenkräftigenSchluck
Madeiraeinflößte– dannsagteer:
„Ja, meinHerr,unterdiesenUmständenwürde ic

h

Ihnen
denWagenabtreten,obgleichderselbenichtmeinist,–
alleinichglaubeIhnenBesseresvorschlagenzu können.Sie
habennocheineStunde bis Trottlingen,dort findenSie
kaumBeistandundPflegefür den armenKranken– auf
demSchloßund im Dorf hatIhre SachekeineFreunde,
undganzgewiß,wennmandemVerwundetenauchObdach
undLagergewährensollte,wird e

r

denMilitärbehörden
überliefertwerden.HebenSie Ihren Freund in unsern
Wagen,“fuhr e

r
zu demFührerderFreischärlergewendet

fort, „ichhoffe,ihn sichernachWeinheim zu bringen,und
einmaldort, is

t
e
r

auchgerettet, e
r

findetRuheundPflege,
undichwerdedafür sorgen,daß keinVerdachtaufihnfällt
unddaß e

r unangefochtennachHeidelbergzurückkehrenkann.“
Die FreischärlerzögertenmitderAntwort, d

ie

flüsterten
untereinanderundblicktenmißtrauischaufHerrnvonSarkow.
„Ich habeIhnengesagt,wer ichbin, meineHerren!“
riefdieser,„Ihr FreundLangenbergkenntmich, e

r
is
t

Korps
burschwie ichundwird mir' wennichauf meineEhreversichere,daßich einLebenbewahrenundbeschützen
werdewie meineigenes.“
„IchglaubeIhnen,“ sagteLangenberg,„dasWort eines
SaxoborussenstehtüberjedemZweifel. Laßtmichmit ihm
gehen,“sagte e

r
zu seinenFreunden,„wohlmagichmich

demFeindeanvertrauen,nachdem so vieleder Unsrigen
unsereSacheverrathenhaben.“
Ohne eineAntwort abzuwarten,entkleideteHerr von
SarkowdenVerwundetenderblauen,blutbeflecktenBlouse,
zogihm seineneigenenUeberrock a

n

und knöpftedenselben
überder wundenBrust sorgsamzu. Hierauf riß e

r

die
rotheFedervonLangenberg'sHut undtrugdenselben,von
denFreischärlern,die keineEinwendungmehrmachten,
unterstützt,in denWagen, wo e

r

ihn so bequemals mög
lich in eineEckeniederlegte.
„Undnun,meineHerren,“sagteer,„hörenSie meinen
Rath: trennenSie sich,legenSie Ihre FedernundSchär
pen a

b

und suchenSie einzelnIhre Heimat zu erreichen,
das is

t

der sichersteWeg,umjedeGefahr zu vermeiden,in

Trottlingenist keineSicherheitfür Sie.“
Er stiegmitLuizAntonio in denWagenundließschnell
weiterfahren,währenddieFreischärlerihm traurignach
blickten,ohnegegenseinenRath, dessenZweckmäßigkeitsi

e

einsehenmochten,eineEinwendungzu machen.
Sie fuhrenetwaeinehalbeStundeweiter, ohneein
Wort zu sprechen,nur vonZeit zu Zeit flößteHerr von
SarkowdemVerwundeten,welcherzuweilenleisewimmerte,
einenSchluckstärkendenGetränksein. Der Weg führte
durchein kleinesDorf von nur wenigenGehöften;die
Häuserwarenerleuchtet,lauteStimmenschalltendenNahen
denentgegen.
„Wasmagdas sein,“fragteHerrvonSarkow,unruhig
ausdemWagenblickend,„welcheUnruhe in diesemkleinen,
stillenOrt?“
Ehe e

r

nochgeendet,war derWagenvondunklenGe
staltenumringt.
„Halt!“ rief e

s

von allenSeiten– „wohinwollt ihr– nehmteuch in Acht!“riefen.Einige,„nichtweiter,dort
hin stehendiePreußen.“
„Es sindAristokraten!“riefenAndere,„Verräther,Feinde
desVolkes,haltet si

e

fest!“
Herr vonSarkow erkannteabermalswild aussehende
Blousenmänner,welchedenWagendichtumdrängten.Sie
hieltenvor einemHause,aus dessenoffenstehendenhellen
FensternlärmendeStimmensichhörenließen;mehrereauf
gezäumtePferdewarenvor demselbenangebunden,zu
sammengestellteGewehrestandendaneben.HerrvonSarkow
undLuiz AntoniomachtenihreRevolverschußfertig.
Da erschienin dergeöffnetenhellenHausthürdie athle
tischeGestaltdes TurnerführersMetternich.Seine weite
Blousewar zerrissen,die rotheFeder auf seinemHut ge
knickt,seinGesichtwarwild erregt, eineSchritte'
schwankendundunsicher.
„Wasgibt e

s dort,“ fragte e
r,

a
n

denWagenheran
tretend– „wenhabtihr da festgehalten?“
„Es sindAristokraten, e

s

sindVolksfeinde,“antworteten
rauheStimmen;„das siehtmanandemWagenundder
Livrée, si

e

gebenkeineAntwort,manmuß si
e

festhalten.“
„Bringt Licht!“ riefMetternich,indem e

r

sichschwer
auf einenSchleppsäbelstützte,„damitwir sehen,wenwir
vor uns haben.“
SchnellwurdeeinemBefehlgehorcht,manbrachteaus
demHausebrennendeKienspäne,welchemit ihremroth
gelbenflackerndenScheindie nächtlicheSzenebeleuchteten.
Die Freischärlerwichenerschrockenzurück,als si

e

Herrn
vonSarkowundLuizAntonioerblickten,welcheihnenaus
demWagendiegespanntenRevolverentgegenstreckten.Met
ternichstarrtediejungenLeuteeinenAugenblickan, dann
stieß e

r

einwildes,triumphierendesHohngeschreiaus.
„Ah!“ rief er,„das sind ja dieVerräther,diemir schon
einmalentwischten,jetztsollen si

e

mir beimTeufelnicht
wiederausdenHändenkommen.“– Die Blousenmänner
machtenMiene,gegendenWagenvorzudringen.
„Der Erste, der einenSchritt näherkommt, is

t

des
Todes,“sagteHerrvonSarkow,indem e

r

seinenRevolver
schußfertigemporhob.

„Reißt si
e

heraus!“brüllteMetternich,indem e
r jedoch

einenSchrittseitwärts in denSchattentrat– „reißt sie her
ausundmachteinEnde!“
SeineLeutestandenunschlüssig;Jeder,derdemWagen
nähertrat,mußteunfehlbarvoneinemRevolverschußnieder
gestrecktwerden. Einigehattensichnachder andernSeite
herumgeschlichen,aberHerrn von Sarkow war dieseBe
wegungnichtentgangen,undauf einWort von ihmstreckte
Luiz Antoniodie Mündung seinerWaffe auchdort den
Angreifendenentgegen.
„Holt eureGewehre!“schrieMetternich,„und schießt

si
e

im Wagenzusammen,dann is
t

dieGeschichtegleichauf
einmalabgemacht.“
Die BlousenmännerfolgtenseinemBefehl; si

e

holten
ihre nebendemHause' Gewehreund
schlugenan. Von allenSeiten richtetensichdieFlinten
läufeaufdenWagen,das Feuermußtedie Insassendes
selbenunfehlbarvernichten,während si

e

mitihrenRevolvern
nichtim Standewaren, einensicherenSchußauf ihreent
ferntenundim HalbdunkelstehendenGegner zu thun.
„Seid ihr fertig?“fragteMetternich,der sichhinterdie
Schützenliniezurückgezogenhatte– aberehe er auf diebe
jahendeAntwortdasverhängnißvolleKommandowort„Feuer“
aussprechenkonnte,war vondemHausehereineweibliche
Gestalt in einemdunklenAmazonenkleide,einenHut mit
rotherFederaufdemKopf, eineschwarzrothgoldeneSchärpe
überderBrust und einenHirschfängeran derSeite her
beigeeiltund in denvon denFackelnerhelltenKreis um
denWagengetreten, so daß si

e

vor denGewehrläufender
Blousenmännerstand.
„Was gibt’s?“ rief si

e

mit hellerStimme, „was soll
hierwerden– sinddiePreußenda?“ fragte sie erschrocken.
„Geh' fort!“ riefMetternichhinterdenSchützenher
vor,welcheihreGewehrläufewiederaufwärtsgerichtethatten,
„Du stehtuns im Wege,wir habenein paarVerräther
kalt zu machen, e

s

wird gleichgeschehensein. Fort, fort,
siehstDu nichtihreRevolver?“
DieAmazonewendetesichjetzterstdemWagenzu, und
Herr von Sarkow erkannte in demflackerndenFackellicht
das hübscheGesichtder Fräulein Klara Schönfeld.Die
Schauspielerin,welche in ihremmalerischenKostümund in

derphantastischenBeleuchtungschönerwar als jemalsvor
her in irgendeinerihrerRollen, erkannteauchihrerseits
Herrnvon Sarkowundnickteihmfreundlichgrüßendzu.
„Ihr seidwahnsinnig,“sagte si
e
zu denBlousenmännern,

„dieHerrensindStudentenausHeidelberg, si
e

sindkeine
Verräther,ichkennesie, e
s

sindmeineFreunde.“
„DeineFreunde,“knirschteMetternich,„um so schlimmer
für si
e– geh'fort, undihr schießt in desTeufelsNamen
denWagenzusammen.“
„Sie sehen,FräuleinSchönfeld,“sagteHerr vonSar
kow,„daßjeneWahnsinnigen zu feigemMord entschloffen
sind;gehenSie, dieWürfel rollenundderTod wirdreiche
Erntehalten.“
„Niemalswird ein solcherMord geschehen,so langeich

d
a

bin!“ riefFräuleinSchönfeld.„Sie sehenwohl,Herrvon
Sarkow,“sagtesie, so dichtvordenWagenhintretend,daß

e
s unmöglichwar, einenSchußauf denselbenabzufeuern,

ohne si
e
zu treffen– „Sie sehen,Herr vonSarkow,daß

ic
h

besserbinwieSie; Sie habenmich in Frankfurtda
mals schnödeaufgegeben,ich werdeSie nichtim Stich
lassen.“
Sie hattedieseWorteneckischundlächelndganz in ihrem
altenSoubrettentongesprochen,dann aberwendete si

e

sich
hochaufgerichtetmit drohendblitzendenAugenden immer
nochim AnschlageliegendenFreischärlernzu.
„Ja!“ rief si

e

laut, „dieseHerrensindmeineFreunde,

si
e

habenmir beigestanden– als es galt,meinenKünstler
rufgegeneinaufgehetztesPublikum zu behaupten,wennihr

si
e

mordet, so begehtihr eineFeigheitund eineNichts
würdigkeitgegenmich,die ichdocheureSachezu dermei
nigengemachtundeureGefahrengetheilthabe.Wollt ihr,
daßicheuchverachtensollals feigeMörder, so schießt,aber
dassageicheuch,ichwerdedieErstesein,dievon euren
Kugelnfällt.“
Sie breitetedichtvor demWagenschlagstehenddie
Armeaus.
„Klara!“ riefMetternich,„seivernünftigundgeh'fort,
gibdenWagenfrei, oderwahrhaftigichvergeffemichund

e
s geschiehteinUnglück.“

„Vorwärts,Kutscher!“riefdieSchauspielerin– „vor
wärts,undihr schießt,wennihr denMuth habt,auchmich

zu morden.“
Der vorAngstzitterndeKutscherließ sichdenBefehl
nichtzumzweitenMal wiederholen,e

r schwangdiePeitsche,
unddie edlenPferde,durchdasLichtderFackelnaufgeregt,
zogenwild aufbäumendan. Die Freischärler,welchedie
Zügelgehaltenhatten,sprangenim erstenSchreckenvon
denThierenzurück,und in wenigAugenblickenwar der
Wagen in derDunkelheitverschwunden,währendFräulein
SchönfeldimmermitausgebreitetenArmenvorderSchützen
linie stand, so daßjededenFliehendennachgesendeteKugel

si
e

hättetreffenmüssen.EinigeAugenblickeschalltenochein
wüsterLärmdemWagennach,unterwelchemmanMetter
nich'sdrohendeStimme hervortönenhörte;dannwurde
Alleswiederstill, d

a

derWeg,aufwelchemdiePferdetrotz
derstarkenSteigungpfeilschnelldahintrabten,sichumeine
Berghöhewendete.Endlichbegannder Tag zu grauen,

--- -----
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Herrvon Sarkow erkannte d

ie Gegend, in einerhalben
Stundemußte 1

0

Weinheimerreichthaben.
Da plötzlichschienendunkleGestalten in einigerEnt
fernungvor denPferdeköpfenwie ausdemBodenherauf
zusteigen.EntsetztüberdießneueHindernißzogderKutscher
miteinemhalbunterdrücktenFluchdieZügelan.
„Halt–werda!“ klang es laut. Man sahBajon
netteundHelmspitzendurchdieDämmerungblitzen,undim
nächstenAugenblickstandenzweipreußischeSoldatenauf
beidenSeitennebendemWagen,währendanderemitvor
gestrecktenBajonnettendenWeg sperrten.
„GutFreund!“ erwiederteHerrvonSarkow, sichzum
Wagenherausbeugend.
„Wer sindSie undwoherkommenSie?“ fragteder
nebendemWagenstehendeSoldat kurzundmilitärisch.
„HeidelbergerStudenten,die nachWeinheimfahren.“
„WartenSie,“ erwiedertederSoldat, der immerdie

BajonnetspitzegegendenWagengestreckthielt, „bis die
Meldunggemachtist.“
Im nächstenAugenblickaberschonerschienderdieFeld
wachekommandierendeOffizier,derdieHuftrittederPferde
unddasAnrufenvernommenhatte.Er tratandenWagen
und wiederholtedieFragen. Herr vonSarkow gab die
jelbeAntwort,indem e

r zugleichseinenNamennannte.
„Von Sarkow,“ sagtederOffizier,„Sie sindausder
Mark, ichkenneIhre Familie,habenSie eineLegitimation?“
„Keineandereals meineVisitenkarte,“erwiederteHerr

vonSarkow, der, aus demSchlagesichvorbeugend,den
zwischenihmundLuiz AntoniozurückgelehntenLangenberg
mit seinemKörper verdeckte.Er zog ein Etui aus der
TascheundreichtedemOffizierseineKarte.
„Wir warenvor der Revolutionaus Heidelbergge

flohen,“fügte e
r hinzu,„undkommenvonTrottlingen,dem

SchloffedesHerrnvonWartenstein,demdieserWagenge
hört; einKutscherkannunsereAngabenbestätigen.“
DerOffizierbetrachtetemit prüfendenBlickendie ele
ganteEquipageunddieLivréedesKutschers.
„DieseKarte is

t

zwarkeineLegitimation,“sagteer,„doch
habeichkeinenGrund, Ihre Angaben zu bezweifeln,und
innerhalbunsererLinien hat e

s

mit IhremWagenkeine
Gefahr; ichglaube,daß ichSie ohneweitereMeldung
durchlaffenkann. Der Wagenkannpassieren,“befahl e

r

seinenLeuten,undartiggrüßendtrat e
r

vomSchlagezurück.
„Jetztsindwir gerettet!“riefHerrvonSarkowjubelnd,
während si

e

weiterfuhren;„fürchtenSie nichtsmehr,“trö
stete e

r

den von FieberschauerngeschütteltenLangenberg;
„nachdemwir dieVorpostenpassierthaben,werdenwir kein
Hindernißmehrfinden.“
StarkeTruppenmaffenstandenin kurzenZwischenräumen
längsderStraße,bereit,mitAnbruchdesTagesdieflüch
tigenFreischaarenweiter in dieBergehinein zu verfolgen.
NochmehrfachwurdederWagenangerufen,aberjedesmal
ohneweitereSchwierigkeitendurchgelassen,undmitdenersten
Strahlendes anbrechendenTages erreichtend

ie

Weinheim.
AlleStraßenwarenmitTruppengefüllt,auf derChauffee
derBergstraßebewegtensichstarkeKolonnennachHeidel
berghin. Im Kurhausewar bereitsAlles wach,dieBe
wohnerblicktenaus denFensternauf die durchdieEbene
sichbewegendenTruppenzüge.Das HauswaralsKranken
anstaltvonallerEinquartierungfreigeblieben.
„BietenSie Ihre letzteKraft auf,“ sagteHerr von
Sarkow zu Langenberg;„glaubenSie, auf meinenArm
gestütztin dasHausgehen zu können?– Es würdeAufsehen
erregenundvielleichtNachfragenveranlassen,wennwir Sie
hineintragenmüßten.“
„Ichwerde e

s können,“sagteLangenberg,dessenWangen
glühtenundausdessenAugenFieberglutflammte;„esgilt
mehrals dasLeben, e

s gilt die Rettungvor schmählicher
Gefangenschaft.“
JubelndwurdendieRückkehrendenbegrüßt.Herr von
Sarkowüberließ e

s

LuizAntonio,dieFlut vonneugierigen
Fragen,mitdenenman si

e

bestürmte,zu beantworten,und
führteLangenberg, so gut als e

r
e
s vermochte,seinenArm

stützend,dieTreppehinaufnacheinemZimmer.Hier ent
kleidetee

r

denerschöpftZusammenbrechendenundbetteteihn
auf seineigenesLager;dannließ e

r

denDoktorBinzer zu

sichbitten,jedemAnderndenEingang in dasZimmerver
wehrend.
„Hier,“sagte e

r,

alsderDoktorerschien,„habe ic
h

Ihnen
einenarmenVerwundetengebracht;seinLebenhängtvon
Ihrer ärztlichen#" a

b– seineFreiheit, seineZukunft,
seinebürgerlicheExistenzvonIhrer Verschwiegenheit.“
DerDoktorerschrakzwar, e

r

mochtedenZusammenhang
ahnen,unddasVerbergeneinesRevolutionskämpfersin

seinemHausekonnteihmGefahrbringen;aberbei einem
Blickauf denschwerathmendenKrankenverstummtenalle
Bedenken.
„Es is

t

brav,wasSie thun,“sagte e
r,

HerrnvonSar
kowdieHanddrückend,„zählenSie auf meinenBeistand
beiIhrem edlenWerk.“
LangenbergsAugenblitztenhöherauf.
„Ja, ei

n

edlesWerk!“rief er, mühsameineStimme
anstrengend– „beiGott, ein edlesWerk,– Sie sollen

e
s hören,mein# d
a

ichvielleichtnichtlangemehrspre
chenkann,Sie sollen e

s hören,undwennichmeinenletzten
Hauchdaransetzensoll, daßer, dermichmit eigenerGe
fahr gerettethat, mir einstgegenüberstandin tödtlichem
Kampf,daß ic
h

meineWaffeauf seineBrust richteteund

allemeineGeschicklichkeitaufbot,um seinHerz zu treffen, –

ic
h

haßteihn, ichwollteihn vernichten,weil ein anderes
Herzihn liebte,wie e

r
e
s verdient,wiedieganzeWelt ihn

liebenmuß. Möge e
r
e
s

mirverzeihen,verzeihenwieGott,
dessenMachtichfühleunddemichvielleichtbaldvonmeinem
kurzenundverfehltenLebenwerdeRechenschaftgebenmüssen.“
Er strecktemit einemunendlichrührendenAusdruckseine
zitternden,fieberheißenHändeHerrnvonSarkowentgegen,
dieserbeugtesichüberihn und sagteherzlich:
„So weit is

t
e
s

nochnicht,meinFreund,wir Alleirren,
aberGottführtalleIrrthümerzurWahrheitundzumLicht.“
Langenbergsankerschöpftzurückund schloßdieAugen.
Der Doktoruntersuchteihn, eineKugelwar in seineBrust
gedrungen,aberkeinedlerTheilwarverletzt,undderDoktor
sprachdiefesteHoffnungaus, ihn amLeben zu erhalten.
JetzterstsuchteHerrvonSarkowdieübrigeGesellschaft
auf. Der ColonelundMiß Magginsbegrüßtenihn herz
lich, undBeidedanktenihm in warmenWortenfür eine
Vermittlung,die si

e

zusammengeführt,wobeifreilichMiß
Magginsein wenigverwirrtdieAugenniederschlugund
durchihreMienedieVermuthungentstehenließ,daßunter
dergleichmäßigenFärbungihrerWangensicheinschüchternes
Erröthenverberge.CharlesClarkeaberschloßihn stürmisch

in seineArmeundpreßteihn so heftigan eineBrust,daß
ihmder Althemvergingund e

r

sichgewaltsamaus den
ArmeneinesFreundeslosreißenmußte,um nichterstickt

zu werden.
„Hier!“ riefCharlesClarke,indem e

r

HerrnvonSar
kowamArm zu der lächelnderröthendenCéliehinzog–
„hier,meinFreund,dießhier is

t

meinersterChargierterfür
dasLeben,meinholdseligerSekundantbeiallenPaukereien
mitdemSchicksal– nochheißt die FräuleinCélieRotin,
abereheeinhalbesJahr vergeht,wird d

ie

Mitreß Clarke
sein. Ich habeschonmeinemVatergeschrieben,e

r
is
t

mit
Allemeinverstanden,was ichthue,aber e

r

ahntnicht,welch"
einenEngelichihmbringe– kannstDu Dir denken,daß

si
e
e
s wagt, einenSohn derWildnißwiemich zu zähmen,– aber sie soll es nichtbereuen,beiGott, sie soll es nicht

bereuen– und sieh",wie es ihr gelungenist.“ Er deutete
ganzglücklichauf einetadelloseKravate,welcheeinenbrau
nenHals umschloß.Dann hob e

r

FräuleinCélie, welche
ihmnur schwachundlächelndwehrte, in seinenArmenhoch
aufwie einKind undtrug si

e

im Zimmerumher,indem

e
r

aus vollerBrust den' derhuronischenWälder
erschallenließ.
AlleRegelnderKaltwafferkurwarensuspendiert;Charles
Clarkewar sofortnachderEntsetzungvonHeidelbergdort
hingefahrenundhattereicheVorrätheder edelstenWeine
ausdenKellerndesHotelszumBadischen ' herausfahrenlaffen,und beifestlicherTafel feiertediefroheGesellschaft
das Glück, das aus der feuchtenhydropathischenKälte

so warmundblühendemporgewachsenwar. LuizAntonio
alleinsaßbleichundtraurigunterdenFröhlichenda, und
baldzog e

r

sichzurück,um a
n Langenberg'sLager zu wachen.

HerrvonSarkowwehrteihmnicht;für denSchmerz,der
seinesFreundesBrust erfüllte,war ja die Einsamkeitder
besteBalsam.

TünfundzwanzigstesKapitel.

ImmerneueTruppenabtheilungenrücktenaufderBerg
straßeheran,dasganzeStädtchenWeinheimundseineUm
gebungglicheinemgroßenLager,unddieganzeBergstraße,
dereinzigepassierbareWeg,warvonmarschierendenKolonnen
allerWaffengattungenbedeckt.Die Eisenbahnwar dem
VerkehrdesPublikumsnochnichtwiedergeöffnet,unddie
Saxoboruffen,welche so schnellals möglichnachHeidelberg
zurückkehrenwollten,suchtenvergebenseineGelegenheit,um
dahin zu gelangen, d

a

allePferdefür Militärfuhrenrequi
riertwaren. HerrvonSarkowundGraf Steinborndurch
streiftenamNachmittagedieStadt nachallenRichtungen,
umirgendeinGefährt zu erlangen,aberüberallfanden si

e

dieselbeAntwort, daßAlles bereitsrequiriertsei, undwer
nocheinPferd im Stall verborgenhatte,der verweigerte
dessenVermiethungauchfür denhöchstenPreis, um sich
nichtderGefahrauszusetzen,daß einThier, sobald e
s

sich
zeigte,mitBeschlagbelegtwürde,–Beideüberlegten, ob sie

nichtirgendeinFuhrwerkkaufenunddamitauf ihreeigene
Gefahrhin sichauf denWegmachensollten;aberauchdieß
ließsichnichtausführen,diePreise,diemanforderte,waren

zu hochfür dieKaffe der jungenLeute,welcheseitlange
keinenZuflußmehrerhaltenhatteunddeshalbziemlicher
schöpftwar.
Während si

e

ganztraurigdurchdieStraßenderVor
stadtvonWeinheimgingenundentschloffenwaren,sicham
andernMorgen zu Fuß auf denWeg zu machen,sahen

si
e

vor den letztenHäusernderStadt, als si
e

sicheinem
Feldwegezuwendeten,um durchdieWeinbergenachdem
Kurhausezurückzukehren,eineeigenthümlicheGruppe,welche
ihreAufmerksamkeitfesselte.Ein jungerMann, dessenele
ganteKleidung sichstark in Unordnungbefandund a

n

einigenStellenzerriffenwar, standnebeneinemWalnuß
baum,seineHändewarenmit einemstarkenStrickgebunden
unddas andereEndediesesStrickesum denBaumstamm
geschlungen,so daßderGefeffeltesichhöchstenseinenSchritt
vondemselbenentfernenkonnte;das vornehmeundhübsche
GesichtdiesesjungenMannes war bleichund zeigtedie
SpurenhöchsterAufregungundAngst. Ein Unteroffizier
der hessischenTruppen,welchesoebenunterdemGeneral

Schäfer in Weinheimeingerücktwaren,standnebendemGe
fangenen,hinterihm vierhessischeSoldatenmitgefälltem
Bajonnet.Der Gefangeneredetelaut und lebhaft in fran
zösischerSprache,indem e

r

zuweileneinigedeutscheWorte

in fremdartigemAccentmit einmischte;der Unteroffizier
aberschütteltedenKopf undzucktedie Achselnmit einer
Miene,welchedeutlichausdrückte,daß e

r

keinVerständniß' dieimmerlebhafterundeifriger an ihngerichtetenWortehabe.
Herr von Sarkow und Graf Steinborntratennäher
heranundfragtendenUnteroffizier,warumderjungeMann
gefangenund so schwergefesseltsei. Der Unteroffiziersah

si
e

einwenigmißtrauischan, dasMilitär war in jenen
Tagengeneigt, in jedemCivilisteneinenFeind zu erblicken.
„Es is

t

einFreischärler,“sagteer,„undwennihr etwa
auch zu diesemGelichteroderetwagar zu seinenFreunden
gehört, so macht,daß ihr fortkommt,dieLuft is

t

hiernicht
gesundfür euresgleichen.“
„Nein, guterFreund,“ erwiederteHerr von Sarkow
lachend,„wir sindkeineFreischaaren,wir sindStudentenvon
Heidelbergundgut königlichgesinnt.Hier, nehmenSie,“
fuhr e

r fort, seinenCigarrenvorrathdemUnteroffizierund
denSoldatenbietend;„nehmenSie,“ sagteer, als diese
nochzögerten,„esmachtunsherzlicheFreude,denbraven
Soldatenirgendetwaszur Erfrischung zu bieten.“
DerGefangenehattemit angstvollerSpannungdieser
Unterhaltunggelauscht,seineMienezeigtedieäußersteAn
strengung,denSinn dergesprochenenWorte zu erfaffen.
„O meineHerren,meineHerren!“rief e

r
in französischer

Sprache,alsHerrvonSarkow,derAufforderungdesUnter
offiziersfolgend,ihmmitmitleidigenBlickeneineCigarre
bot, „ichbin nichtim Stande, michdiesenSoldatenver
ständlichzu machen,helfenSie mir umGotteswillen, ic

h

binunschuldig,ganzunschuldig.“
„SprechenSie, meinHerr,“ erwiederteHerr vonSar
kow,„was könnenwir für Sie thun?“
„O welchesGlück!“riefderGefangene,„Sie verstehen
mich. Ich bin der Prinz Waraffow,Kammerjunkerdes
KaisersvonRußland;ichbinzumBesuchhierbeimeinem
Schwager,demGrafen von Brocklingen,wir sindjetzt
auf der Reise, um nachKarlsruhe zu gelangen.Wir
rastetenhier in einemkleinenGasthof. Da wir durchdas
Landgekommensind,wo nocheinzelneversprengteFrei
schaarensichumhertrieben,so warenwir bewaffnet.Mein
Schwagerwar ausgegangen,umeinenWagennachHeidel
bergzu suchen;ich fürchtete,daß wir verdächtigwerden
könnten,wennwir geladenePistolenbeiunsführten,und
schoßdieselbenaus einemFensternachdemHofe hinaus
ab; hinterderHofmauerabermarschiertenhessischeTruppen
vorbei, si
e

drangensogleich in dasHaus, si
e

glaubten, ic
h

hätteauf si
e

geschossen;si
e

fesseltenmichundschlepptenmich
mit sichfort. Hier steheichnun, si
e

verstehenmichnicht,

ic
h

kanndenZusammenhangnichtaufklären,undnachihren
MienenundeinzelnenWorten,dieichverstandenhabe,muß
ichglauben,daß si

e
schlimmeAbsichtenmitmir haben.“

„Nun,“ sagtederUnteroffizier,„was sagter,waswill
er?Es kannihmAllesnichtshelfen,wir habenihn aufder
That ertappt,als e

r

heimtückischerweiseaus seinemFenster
aufdieTruppenschoß.Das is

t
schonöftervorgekommen,

wir habenBefehl,jedensolchenFall sogleichzu melden,wir
sollendieseheimtückischenMeuchelmördernichtohneWeiteres
massakrieren,wie e

s

ambestenwäre, aberderGeneralhat

si
e

jedesmalgleicherschießenlaffen;ich habedieMeldung
abgesendetundwartehier auf dieOrdre, auchmitDem

d
a

einEnde zu machen– fastmöchte er mir leid thum,
aberwennichdenke,daßdieseSchufte so niederträchtigund
hinterlistigunserebravenSoldatenmordenwollen,dawäre

e
s

dochhimmelschreiend,wennman si
e

wolltelaufenlassen.“
„AbermeinGott,“ sagteHerrvonSarkow, „er sagt,
daß e

s

einMißverständnißsei,– es ist einFremder,ein
russischerPrinz.“
„EinMißverständniß!“riefderUnteroffizierlautlachend– „ein russischerPrinz, das kannJeder sagen,wir haben
ihn gesehen,wie e

r

zumFensterherausschoß,e
s

is
t

keinä seinePistolenwarennochwarm,als wir ihn ab
aßten.“f

„Was könnenwir thun, meinHerr,“ fragteHerrvon
SarkowdenGefangenen,„dieSachestehtschlimmunddie
höchsteEile is

t

nöthig– habenSie irgendeineLegiti
mation?“ -
„AllemeinePapieresind in meinemKoffer,“antwortete
derGefangene,„aberumGotteswillen,suchenSie meinen
Schwager,denGrafenvonBrocklingen;im Gasthofzum
goldenenSternwarenwir abgestiegen,e

r

mußjetztwohl
schonwiederdort sein,erzählenSie ihm,wieSie michge
funden, e

r

kannmichlegitimieren,Alleswird sichaufklären.“
„Wir kennendenGrafenBrocklingenaus derMann
heimerGesellschaft,“erwiederteHerrvonSarkow, „faffen
Sie Muth, wir werden.Alles aufbieten,umdieSacheauf
zuklären.“
Er batdenUnteroffizier, in jedemFall, was auchge
schehenmöge,seineRückkehr zu erwarten,undmachteihn
aufdiegroßeVerantwortungeinesübereiltenHandelnsauf
merksam;derUnteroffizieraberschütteltedenKopfmiteiner
Miene,welchewenigNeigungzeigte,die a

n

ihn gerichtete
Bitte zu erfüllen,und in vollemLaufeilteHerrvonSarkow
mitdemGrafenSteinbornnachdemGasthofzumgoldenen
Stern, den si

e

auf ihrenStreifzügendurchdieStadt be
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reitsgesehenhatten. Ebenwar derGraf vonBrocklingen
hieherzurückgekehrtund hattezu einemhöchstenSchrecken|
vondenWirthsleutendesHausesdieVerhaftungundFort
führungeinesSchwagers,desPrinzenWaraffow,erfahren.|
Auf die Erzählungder beidenStudenteneilte er nach
demRathhausederStadt, wo derhessischeGeneralSchäfer
seinHauptquartieraufgeschlagenhatte. Der Graf, einer

dergrößtenGrundbesitzerdes hohenunmittelbarenReichs
adels,fandglücklicherweisein demStabedesGeneralseinen
ihmpersönlichbekanntenOffizier, in FolgedessenVermitt
lungesihmgelang,beidemmitmilitärischenDispositionen
bis zur UeberlastbeschäftigtenGeneralsogleichGehörzu
finden.
„Sie kommenzur rechtenZeit, Herr Graf,“ sagteder
GeneralSchäfer,„es sindsovieleFälle vorgekommen,in

denendieRevolutionärenochaus denHäusernhinterlistig
aufunsereTruppengeschossenhaben,daßichgezwungenbin,
mitäußersterStrengevorzugehen.SoebenhabeichdieMel
dungerledigtunddenBefehlunterzeichnet,denbeiderThat
ergriffenenFreischärlerzu erschießen.Verhältessich s

o
,

wie
Sie mir sagen, so is

t

dasfreilichetwasAnderes,indesmuß

ic
h

dieSacheuntersuchenund zu Protokollnehmenlassen;

in diesemAugenblicksolltedieOrdonnanzmitmeinemBe
fehlabgehen;ichwerdejetztdenGefangenen
hieherführenlassenund selbstseineIden
titätunddenThatbestandfeststellen.“Er
ertheilteeinemAdjutantenseinenBefehl, in

höchsterSpannungwarteteGrafBrocklingen
mitdenbeidenStudentenim Vorzimmer.
NacheinigerZeit führtederAdjutantden
PrinzenunddenUnteroffizierherein,der
GeneralSchäfervernahm.Beide– Graf
Brocklingenrekognoszierteund legitimierte
seinenSchwagerundder Generalbefahl
seineFreilassung.
„NehmenSie sichvor ähnlichenThor
heiten in Acht,“sagte e

r ernst,„wennman
mittendurchdieTruppendesFeindesreist,
mußman vorsichtigsein. Ich will den
Herren,umSie vor ähnlichenVorfällen
sicherzu stellen,einenPaß ausstellen;ohne
denglücklichenZufall, der demPrinzen
dieseHerrenhierbegegnenließ, wäre e

r

verlorengewesen,und zumzweitenMal
dürfteauf einensolchenZufall nicht zu

rechnensein. WohinwollenSie?“
„NachHeidelberg,“sagteGraf Brock
lingen,„undvondortweiternachKarls
ruhe;aberichfürchte,daß e

s

nichtmöglich
seinwird, weiterzu kommen,da ichden
ganzenOrt hiervergeblichnacheinemWa
gendurchsuchthabe.“
„Nun,“ sagtederGeneralSchäfer,„ich

will denBefehlgeben,daßSie auf einemunsererGepäck
wagennachHeidelbergfahren;vondortwerdenSie dann
wohlschonleichterweiterkommenkönnen.“
Er schriebdenPaß und dieOrdre, denGrafenvon
Brocklingenmit seinerBegleitungauf einemWagendes
TrainsnachHeidelberg zu befördern,undentließdieHerren,
ihrenDank kurzabschneidend,um sichsogleichwiederden
dringendenGeschäftenseinesKommandoszuzuwenden.
Herr von Sarkow und Graf Steinbornführtenden
GrafenvonBrocklingenund denPrinzenWaraffownach
demKurhause,unddie so seltsamzusammengesetzteGesell
schaftdaselbstbrachtemitihrenbeidenneuenMitgliedernden
Abendheiterundfröhlichzu.
In derFrühedesnächstenMorgensbrachmanauf. Luiz
AntoniobliebbeiLangenbergzurück.CharlesClarkebegleitete
seineFreundemitdenVersprechen,baldwiederzurückzukehren
undnocheinigeTagemitdemProfessorRotinundFräulein

Célie zu verleben.DerProfessorwolltedannnachParis zurück
kehrenundCharlesClarkesollteihm nachdemSchlußdes
SemestersundnachAnkunftderEinwilligungseinesVaters
dorthinfolgen.Er hattedemProfessorüber eineVerhält
niffe so befriedigendeAuskunftgegeben,daßderalteHerr,

so schmerzlichihmauchdieTrennungvon seinerTochterfiel,
doch in diebaldigeVermählungderbeidenjungenLeuteein
gewilligthatte. Es war verabredet,daß si

e

dann, immer
die Zustimmungdes altenMr. Clarkevorausgesetzt,eine
ReisedurchEuropamachensollten,unddieZukunfterschien
demjungenPaare in so rosigemLicht,daßCharlesClarke
trotzdermodernenundelegantenKravate,welche e

r gewisser
maßentrug,dochhäufigplötzlichundohneersichtlichenGrund

in seinwildeshuronischesFreudengeschreiausbrach,undob
gleichihm FräuleinCélie dann lächelndmit demFinger
drohte, so schien si

e

sichdocheinesJubels zu freuen,und
ihrestrahlendenBlickezeigten,daß si

e

denselbenim Innern
ihresHerzenstheilte.

Mit demMorgengrauendesTagesbestiegGraf Brock
lingenmit demPrinzenWaraffowunddenSaxoborussen
einenGepäckwagendes Trains; die Straße war häufig
durchmarschierendeKolonnengesperrtund mit unendlicher
LangsamkeitrücktederWagenzugnachHeidelbergvor, so

daßdieGesellschaft,welchesichauf so eigenthümlicheWeise
zusammengefunden,erstnachfünf bis sechsStundendurch

dasalteKarlsthor in dieStadt einfuhr. Auchdiesehatte
sich in ihremAussehenvölligverändert:währendfrüherder
Sitzder Ruperto-CarolinaniemalseinemilitärischeGar
nion gehabthatte,war jetztbereitsamThor eineWache
aufgezogen;alleStraßenwarenvonSoldatengefüllt,vor
allenöffentlichenGebäudenstandenPosten,einestarkeHaupt
wachebefandsichaufdemMuseumsplatz,undauchdieEin

wohnerbewegtensichzahlreichauf denStraßen, froh der
ErlösungvondemDruckderrevolutionärenHerrschaftund
deneinrückendenTruppenallemöglichenAufmerksamkeiten
dankbarerGastfreundschafterweisend.– Der Graf von
BrocklingenundderPrinz Waraffowbegabensichnachdem
HotelzumBadischenHof, umdort nochUnterkommenzu

finden;dieSaxoboruffenabereilten,sogleichamThor den
Wagenzugverlaffend,nochehe si

e

ihreWoh
nungenaufsuchten,nachdemRiesenstein,um
vorAllemnach so langerund so verhängniß
vollerUnterbrechungdasKorpswiederauf
leben zu laffenund allerWelt zu zeigen,
daßdie Saxoborussiawieder in die alte
MusenstadtamNeckareingezogensei. Ju
belndempfing si

e

deralteFax. Die weiß
grün-schwarzweißeFahnestiegauf undflat
tertelustigimWinde. ZahlreicheEinquar
tierungbefandsich in denunterenRäumen
desRiesensteins,e

s

warenpreußischeSol
daten;Herr vonSarkow lud si

e

alle in

dengroßenSaal derKneipeein, einFaß
wurdeaufgelegtundder ersteSalamander
aufdenKönigvonPreußen,denfürstlichen
Feldherrn,seinenBruderundalletapferen
und treuenTruppen,welcheunterdessen
FührungdieRevolutionniedergeworfen,ge
rieben.DieSoldatenwarenzwareinwenig
erstauntüberdas akademischeExerzitium
desSalamandersundklapperten,umdas
selbenachzuahmen,ziemlichunregelmäßig
mitihrenGläsernauf denTischenumher,
aber si

e

begriffendochvollkommendenSinn
unddieBedeutungderOvation,ihrbrausen
der Jubelruf übertöntedas Gläserklirren
undvolldankbarerFreudetranken si

e

ihrer
seitsaufdasWohlderSaxoboruffen,welche
demWirtherklärten,daßdieaufdemRiesen
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steinEinquartiertendieGästedesKorps seien.– Während
dieSaxoborussensichnun mit denSoldatenunterhielten,
welchenichtmüdewurden,ihnenvondemFeldzugeundden
verschiedenenGefechten,die si

e

mitgemachthatten, zu erzählen,
kamenFritz undFranz von Helmholtund Graf Kronau,
welchebereitsnachHeidelbergzurückgekehrtwaren,athemlos
herauf. DieFahneaufdemRiesensteinwar in derStadt
bemerktworden;da dieselbenur dann aufgezogenwerden
durfte,wenndreiKorpsburschenversammeltwaren, so mußte

ja dort obeneinStammdesauseinandergesprengtenKorps
wiedereingezogensein; man überließdenSoldatenden
großenSaal undzog sich in das eigentlicheKneipzimmer
zurück;Alle erzähltenihreErlebnisse,wobeiHerrvonSarkow
eiligüberdenBesuch in Trottlingenhinwegglittundum so

ausführlicherdieGesellschaftundderenLebenim Kurhause

zu Weinheimschilderte.CharlesClarkewurdemit Glück
wünschenüberschüttetundaufFräuleinCélieeinregelrechter,
donnernderSalamandergerieben.
Kaumwar derSalamanderverklungen,als dieThür
polterndaufgerissenwurdeundder rotheSchifferathemlos
hereinstürzte;e

r

war in vollemLaufdenBergheraufgestürmt,
diefreudigeAufregungmachteihn unfähig,einWort zu
sprechen;umseinenGefühleneinenentsprechendenAusdruck

zu geben,schlug e
r

mit seinergewaltigenHanddenaltenFax

so mächtigauf dieSchulter,daß dieserschmerzhaftauf
schreiendin dieKnieesank,aber e

r

zürnteüberdieseSonder
bareBegrüßungnicht,sondernbeeiltesich,demrothenSchiffer
einenschäumendenSchoppen zu reichen,indem e

r zugleichden
dreikleinenFäxenbefahl,einGleicheszu thun. Der rothe
SchifferstürztedievierGläserjedesauf einenZughinunter,
dannathmetee

r

tief auf, schlugsichschallendauf einebreite
Brustundrief: „Hurrah–hurrah–hurrah–dieHerren
Saxoborussensindwiederda!–Was stehtihrda,ihrdummen
Fäxe?GebtmireinenSchoppenundnehmteuchaucheinen.“
Als dießgeschehen,riebendieFäre nachdemKommando
des rothenSchifferseinentadellosenSalamander.Der
rotheSchifferzog darauf seine S

. C.-Mütze, welche er

währenddesBelagerungszustandesaufderStraßenicht zu

tragenwagte,aus denFalten einesweitenHemdesher
vor, schwenktesi

e

überdenKopf, drehtesichmitgrotesk
komischerBewegungauf einemBein um sichselbstund sang
miteinerStimme, die allermusikalischenHarmonieHohn
sprach,aberdurchdieStärkeihresKlangesersetzte,wasihr

a
n

Wohllautabging:

„JuchheiraffaffaunddiePreußensindda,
DiePreußensindlustigundrufenHurrah'“

Nachdeme
r

diesenRefraindesaltenBlücherliedes,das

d
ie

SaxoborussenmitbesondererVorliebe zu singenpflegten,
mehrereMalebiszurvollständigenHeiserkeitwiederholthatte,
tranker, um seineangegriffeneKehlewieder zu stärken,
nochzweiSchoppenunddrücktejedemEinzelnendieHand,
indem e

r

mitGönnermieneseineFreudeausdrückte,daßdie
Herren so wohlundmunterwiederzurückgekehrtseien.Er
erzähltedann, wie e

s

in Heidelbergzugegangen,was die
Bürger.Alles hättenleistenmüssen,umdenAnforderungen
derFreischaarenzu genügen,daß manauchihn habe in

dierevolutionäreArmeeeinstellenwollen, daß e
r

aberden
miserablenInsurgentengesagthabe,was e

r

vonihnendenke
undwie e

r

als treuerUnterthandesGroßherzogsniemals
gegenseinenLandesherrndieWaffentragenwerde.Ob
gleich e

r

dießmit einemfürchterlichenSchwurbekräftigte,

so fanddochseineheldenmüthigeLoyalitätnur schwachen
Glauben,unddie lachendenAeußerungendesZweifelsent
rüstetenihn so sehr,daß e

r

mittiefgekränkterMienedieKneipe
verließundsich in demgroßenSaaleinmittenderSoldaten,

d
ie
e
r

durchseineUnterhaltungzu jubelnderHeiterkeitfortriß,

a
n

derVertilgungdesdort aufgelegtenFaffesbetheiligte.
NachBeendigungder Reaktivierungdes Korps kehrte
Herrvon Sarkow nachderStadt zurück,um seineWoh
nungaufzusuchen.Er begrüßteden altenTreuberg,der
ihn mit herzlicherFreudewillkommenhieß, in demLaden,
undtratdann in das trauliche,stilleWohnzimmer,das ihn
wieeinealteHeimatwundersamundfastwehmüthiganblickte.
Dorchenhatteauf ihremFensterplatzgeseffenundihn in dem
kleinenSpiegelkommensehen, si

e

standbleich,mit nieder
geschlagenenAugen,dieHandauf ihrewogendeBrustge
drücktda, unfähig,einWort zu sprechen.
„Dorchen,“sagte e

r,

indem e
r
zu ihr herantratundihre

zitterndeHandergriff– „da bin ichwieder.“
„O meinGott!“ flüsterte si

e

leise,„was habe ic
h

ge
litten,welcheAngsthabeichausgestanden!“
„Sie wolltenmichretten,Dorchen,“sagte e

r innig,
„niemals– niemalswerdeichdas vergessen– jehenSie
jetzt,wiegut e

s war, daß ichIhr edlesOpfer nichtan
nahm,der liebeGott hatmichdocherhalten,und so is

t
e
s

besser,tausendmalbesser,– wie hätteich lebenkönnen,
wennIhnen für micheinUnglückgeschehenwäre!“
Sie schlugdieAugen zu ihmauf, aus ihrenBlicken
schimmerteihm so seligeFreude undzugleicheine so liebe
volleHingebungentgegen,daß e

r

nichtzweifelnkonnte, si
e

würdejedenAugenblickwiederbereitsein,dasLebenfür
ihn zu wagen. Er schlangdenArm um si

e

undzog si
e

a
n

seineBrust; aberals si
e

ihr kindliches,von strahlendem
GlückverklärtesGesicht zu ihmaufrichtete, d

a

zuckte e
r

wie
erschrockenzusammen,e

r

küßteihrenlächelndenMund nicht,
sondernberührteihre reineStirn mit seinenLippenund
ließ si
e

leiseseufzendaus seinenArmen.

„Dorchen,“sagte e
r anft, „ichhabedasGlückgehabt,

eingutesWerkthun zu können;ichhabedemHimmel,der
mich so gnädigbeschützte,aucheinLebenerhalten– der
armeLangenberg is

t

verwundet,ichhabeihn gerettet.“
„Langenberg,“sagte si

e

erbleichend,indem si
e

ihn starr
ansah.
„Er is

t
in Weinheim,“erwiederteHerr vonSarkow–

„derArzt hatHeilungseinerWundeversprochen,sobald e
s

möglichist,muß e
r

hieherkommen,umallesAufsehenund
alleNachforschungenzu verhüten,Niemanddarf ahnen,daß

e
r

a
n

demKampfebetheiligtwar, Sie müssenihn in aller
Stille pflegen,bis e

r

sichwiederöffentlichzeigenkann.“
„Langenbergpflegen,“ sagtesie, indemein finsterer
SchattenüberihrGesichtzog– „ichsollLangenbergpflegen–das sagenSie mir, ihn,derSie verwundethat,derSie
tödtenwollte– unddann– unddann–“
Sie stockteunddunklePurpurglutübergoßihr Antlitz.
„Er liebtSie,“ sagte vonSarkow,„undvielleicht
hatderSchmerzdieserLiebeihn in denKampf getrieben,
ihn denTod suchenlassen.Er hat michverwundet, e

r

hättemichvielleichtgetödtet,wenn ein Wille denWeg
seinerKugelhättebestimmenkönnen– aberhätteich ihn
darumsollenverschmachtenlassen,darumdemKerkerund
derSchandeüberliefernsollen– hatteich keineSchuld
gegenihn, glaubte e

r nicht,daß ichihmdieBlüte eines
Lebensentwendethätte–würdenSie nichtvor mirzurück
schaudernmüssen,wennicheineSeeleaufmeinemGewissen
hätte,undwollenSie Ihre helfendeHand von Demzu
rückziehen,derSie liebt–muß er Sie dennnichtlieben– nichtwahr,Dorchen,Sie werdenihnpflegen,Sie werden
mirbeistehen,ihndenSeinen zu erhaltenundihneinemehren
vollenLebenslaufwiederzugeben,Sie werdenes,nichtwahr?“
Er ergriffihreHand, dieseHand war kalt und starr,

si
e

schlugdieAugennichtauf
„Ichwerdees,“ sagte si

e
tonlos. Er beugtesich zu ihr

herab,küßteleichtihreStirn und sagteinnig:
„Ichwußtees, Alles, wasgut is

t

undedel,lebt ja in

IhremHerzen.“
Schnellstieg e

r
in seineWohnunghinauf,wo e
r

Alles
unverändert,sauberundfreundlichfand. EineSchalemit
frischenBlumenstandaufdemTisch. Das freudigherbei
eilendeZimmermädchenerzählteihm,daßFräuleinDorchen
währendseinerAbwesenheitjedenTag selbst.Alles beiihm
abgetäubtundimmerfrischeBlumenaufdenTischgestellt
habe.Mit einemleisen,wehmüthigenSeufzerbeugte er sich
aufdieduftendenBlütenherab.
„Sie werdenverwelken,“flüsterteer, „diesearmen
Blumen,wiediezarteersteBlüte ihresjungenHerzens–

si
e
is
t
zu schön, zu reinfür einSpiel desAugenblicks,Gott

wirdneue,festereTriebe in ihremHerzenerweckenund si
e

erblühenlassen zu sicherem,ruhigemGlück.“ Er faltetedie
Händeund einThränentropfenfiel aus seinemAuge auf
diekleinenBlumen, mit denenDorcheneinZimmerfür
denTag desWiedersehensgeschmückthatte.
Schreckenbergererschien,um seinenDienstwiederanzu
treten,aberwährend e

r
in ununterbrochenemundunerschöpf

lichemRedeflußeinerVerzweiflungüberdenverwahrlosten
ZustandAusdruckgab, in dem e

r

HerrnvonSarkow'sKopf
fand, undzugleichüberAllesberichtete,waswährendder
Schreckensherrschaftin Heidelberggeschehense

i

undwasdie
armenBürgerunterdenihnenauferlegtenLasten zu leiden
gehabthätten,saßHerr vonSarkowstummund schweigend
unterseinenHändenda, e

r

hielteineRosenknospe,die e
r

ausderSchalegenommen, in seinerHand, und sinnend
ruhteneineBlickeaufderzartenBlume, welchevondem
StammihresLebensgetrenntwar, ehe si

e

sichzurduftenden
Blüteerschließenkonnte.
Dorchenstand,alsHerr vonSarkow si

e

verlassenhatte,
nocheineZeitlangunbeweglichwie ein leblosesBild da,
ihr starrerBlickwar auf dieThür gerichtet,durchwelche

e
r

verschwundenwar; dannsetzte si
e

sichwiemechanischauf
ihrenPlatzamFensterund nahmihreArbeit zur Hand,
dieNadelzitterte in ihrenFingern,ihr Hauptsankaufdie
Brust herab– endlichstürztenheißeThränenaus ihren
Augenund laut schluchzendstützte si
e

dasHaupt in ihre
Hände.
EvchenMeier sprangin's Zimmer.
„Nun!“ rief si

e

fröhlich,„dieAngst is
t
zu Ende, e
r
is
t

aufgezogen,dieSaroborussensindzurück?“

DorchensHaupt in dieHöheund blickteerschrockenin ihr
schmerzbewegtes,vonThränenüberflutetesGesicht.
„Er is

t

wiederda,“ fragtesie,„undDu weinst– Du
weinst so bitterlich,denndas sindkeineFreudenthränen–
"washeißtdas, oder is

t
e
r

etwanichtgekommen,is
t

ihmein
Unglückwiderfahren?“ -

„Er is
t

gekommen– jetzt ist er wiedergekommen,aber,“
jagtesie,denthränenschwerenBlick zu Evchenaufschlagend,
„eswird einTag kommen, e

s

muß ja einTag kommen,

a
n

dem e
r

dennochfortgeht,unddann,“ flüsterte si
e

ganz
leise,indemeinSchauerihrenKörperdurchzuckte– „dann
wird e

r

nichtzurückkehren– niemalswiederzurückkehren.“
Evchensah si

e

großan.
„ArmesKind,“ sagtesie,sanftüberDorchensHaar strei
chend– „armesKind– so steht es mit Dir; so mußt
Du dasLebennichtnehmen–dieBlumendesLebensge
hörendemTage, undwenndie eineverwelkt, so freue ic

h

michschonder andern– was nützt es mir, im Frühling
michvor demWinterzu fürchten– nein, nein, so mußt
Du dasLebennichtnehmen.“
DorchenschütteltetraurigdenKopf; Evchenhielt si

e

nocheinenAugenblick in ihrenArmen,dannschlug si
e

das
Klavieraufund sangmit einfacher,leiserBegleitung:

„Ueber’sJahrkommtderFrühling,
IstderWintervorbei,
DerMenschaberhatnur
EineneinzigenMai.

DieBlumen,d
ie

blühen
SofrischalleJahr",
DochdieLieb"blühtnureinmal
Undnachherist'sgar.

DieVöglein,si
e

zieh'nfort
Undzieh'nwiederher,
DerMensch,wenn e

r fortgeht,
Derkommtnimmermehr.“

Wehmüthigklangdas alteVolkslieddurchdas kleine
Zimmer,aber e

s

schiendennochwohlthätigauf Dorchen zu

wirken,derenGefühlen e
s

melodischenAusdruckgab, und

in immerstärkerfließendenThränenlöste sichihr starrer
Schmerz.
EvchenhattedieThür nachdemFlur geschlossen,draußen
gingHerr vonSarkow vorbei, um sichnachdemHotel
zumBadischenHofzumDiner zubegeben,nachdemSchrecken
bergerseinWerkvollendethatte; e

r

hörtedasLied, einen
Augenblickstand e

r still, aber e
r

trat nichtein– schmerz
lichblickte e

r

auf die kleineRosenknospeherab,die e
r

in

seinKnopflochgesteckthatte,und schnellverließ e
r

dasHaus,
ohnedaßdiebeidenMädchenim Zimmer einenTritt ge
hörthatten. (Fortsetzungfolgt.)

Pariser Theater.
Eine Caulferie

- -

100N

WAkin-Karv ly.
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ie ReizedesSpiels“, so nenntsicheinBuchvom
Verfasserdes„LebensderSeele“;dochwissen
wir nicht, o
b
e
r

darinauchdasKarten-unddas
Bühnenspielbesondersgewürdigt,Spiele,denen
ohneWortspielauchderErnstnichtabgeht.

DasBühnenspieloderTheaterreiztseitJahrtausendendie
Menschheitunwandelbarundunablässig;undvonPekingund
Tokio,überRomundAthen,bis nachParis undBerlinzieht

e
s
dieMassenan,undauchdieGebildeten,mehrals sonstein
Spiel irgendwelcherArt. Was hatnichtanderweitigdieMode
in Schwung,aberauchwiederabgebracht?WieEssenund
TrinkenoderzummindestendasRauchen in derGegenwart,is
t

dagegenderTheaterbesuchdenMenschenzurzweitenNaturge
worden.UndwelcheSummenverschlingtnichtoderkostetdochdiese
Leidenschaft?DerPariser,dersich'swohlüberlegt,31%Franken
füreinenfunkelnagelneuenRomanauszugeben,denihmmancher
BuchhändlersogarmitNachlaß zu 24 Frankenverkauft,zahlt
nichtnurgerne 6

,8, 10,20 Franken, ja of
t

demZwischen
händlerauchnochmehr,für e

in Theaterbillet,umdenselben
RomanaufderBühnedramatisiertzu sehen;undähnlichver
halt es ' in London,Berlin undWien. Unddoch ist einTheaterabendgar bald vorüberundkehrtfür dasselbeGeld
nichtwieder,währenddasLesendesRomansleichtzwei,drei
Abendefüllt,unddannbleibterst– leider!– dasBuchnoch
unversehrtübrig. Ja oftmalsschondachtenwir,dieMenschen
würdenauchBüchervielleichtgernetheuerbezahlen,wenn si

e

unterderHandnachundnachverschwänden,sowiedasAuge

si
e

lesendüberfliegt.
Aberkostspieligfür dasPublikum is

t
dasTheaterheut

zutage– umvonaltklafischemTheaterluxusnicht zu sprechen– ebensotheuerfür denUnternehmeroderDirektorundzu
weilenauchfür diemitwirkendenKünstler,– besondersaber
dieKünstlerinnen,wovonSarahBernhardt zu erzählenweiß.
Eine„Feerie“ in Paris kostetfür Inszenierungin der Regel
über100.000,zuweilenauch200.000Franken;keinWunder,
wennderDirektorengrößterTheil finanziell zu Grundegeht:
eine falscheSpekulationverzehrtdenProfit vonzehnge
lungenen.DenmodernenToilettenluxusderSchauspielerinnen
kenntmanauchaufDeutschlandsgroßenBühnenzurGenüge.
Gewinnbringendis

t
so dasTheaterammeistenfür dieglück

lichenBühnenschriftstellergeworden,underfuhrmanerstjüngst,
Axa- - o - " [ daßderVerfasserder „Damidoff“zumBeispielfür die erste
wiederda; nichtwahr,dieFahnewar aufdemRiesenstein"ä" in Paris' “'''

- - - - - - Tantiemenbezogen,diederBearbeiter,AlexanderDumas,wie
Betroffenblieb si

e

vor ihrerFreundin stehen, si
e

hob
antlemenbezogen,die E T U

alleAnderenbrüderlichmit ihmgeheilt.
Betrachtetmandas Theater,auf dem sich so vielerlei

Kunstproduziert,bloßals eigentlichesBühnenspieloderSchau
platzfür dramatischeKunst, so hatman e

s

nichtmehrmit
einembloßenKunstinstitutzu thun, sonderneinerPflanzstätte
derBildung,einemTempelderMoral. Das heißt, so dachten
unsereVorvordern;aber«nousavonschangétout cela»,und
heutegehtmanin’s «Spectacle»vorAllem,um zu sehen,wo
nichtumgesehenzu werden,zurLustderAugen a

n'KleidernundschönenFormen;seltenzurErbauungan schönen
GesinnungenundGefühlen,zurSelbstaufrichtungan hehren
Charakteren,denenunsereZeitwenigerVerständniß,vorAllem
aberwenigergünstigesTerrainzurEntfaltungdarbietet,dennje.
EineSchulederTugend in derTheorie,wardasSchauspiel
dochimmervielfachverpöntals angeblichwirklicheSchuledes
Lasters;undwer„Nana“unglücklicherweisegelesen,derweiß
auch,wiePariserDirektorenihr eigenesTheaterzuweilen zu

nennenpflegen“übersetzenwir's in verschämtzüchtigesDeutsch,
„einStelldicheinfür Liebende“.Doch,wieimmer,dieBühne,
scheintes, bringtGlück in der Liebe,besondersjenenweib
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lichenJüngerndesSchauspiels,dieauchimSpielenglücklich
sind,– dennmärchenhaftbeinahe ist dieVerwandlungso vieler
Bühnenprinzessinnenin Deutschlandin wirklicheFürstinnenund
Gräfinnen,wiemanderenjetztfasttäglichsichvollziehensieht.
UmjedochüberdieKünstlerinnendieKunstnicht zu ver
lien, s

o bezeichnetdie französischeSprachedie verschiedenen
ArtendesSchauspielsmitdrame,tragédieundcomédie in

anderemSinne, als diedeutschebeimGebrauchderselbenBe
zeichnungen,bis auf„Tragödie“,wasdasselbebedeutet,wie
dasähnlichlautendefranzösischeWort. WahrendimDeutschen
„Drama“ so ziemlichdas Aequivalentfür „Schauspiel“ im

Allgemeinen,so bedeutet«drame»imFranzösischengewöhnlich
SchauerstückeoderMelodramen,wogegencomédie-wederdem
deutschen„Komödie“,nochauch„Lustspiel“entspricht– imheutigen
Sprachgebrauch,sondern“: dem„bürgerlichenSchauspiel“.WährendeinecomédieundtragédieunterdenHänden
Molières, RacinesundCorneillesnur darinBerührungs
punktefanden,daß si

e

beidediegemischtenundgemäßigteren
Charakteregewöhnlichzu „Helden“wählten,und in derletzteren
seltender„Bösewicht“oder in der ersterender„Schalt“dazu
benütztwurde, so is

t

dieheutigefranzösischeComédie o
ft

Tra
gödie,LustspielundTrauerspielzugleich.Auf solcheWeisewird
diecomédie in desWorteseigentlichemundweitestemSinne
pathetisch;dochüberließ si

e

dasSchaurigewieLächerliche,weil
groteskundhäßlich, se

i
e
s

demSchauerstücke– Drama– sei

e
s

der Posse,währenddas unklare,maßvolleGenredes
Rührenden,wie nichtminderdesKomischenihr eigentliches
Terrainsind.Hat dasStückeinentieferen'' oderAusblick,wie im«Fils d

e Giboyer»vonAugierundzum
Theilauch inSardou’s«Rabagus»,so erklimmt' neueGenre
eineHöhe, a

n

welche in dieserHinsichtkaum«Tartuffe»selbst
hinanreicht.
Daß e

s

demmodernenPariserPublikumweitminderauf
Kunstgenuß– umvonmoralischerErbauungganzabzusehen– als vielmehrauf das bloßeSpektakelbeimTheaterbesuch
ankommt,beweistdieZugkraftder«Premières»,diesichvon
Paris nachallenHauptstädtenverpflanzthat. Es handeltsich
dabeivorAllem,das «toutParis - zu sehen,das sichdortstill“ Stelldicheinzu gebenpflegt,undläßtmansichdarobdenAergerunddie Langeweileoft ungenügendverdauter,
ichlechteinstudierteroderganzmißlungenerStückegernegefallen.
Man will heutzutageüberallobenan,derErstesein;voneinem
wirklichenInteresseandemvorgeführtenStücke is

t

dabeiweit
wenigerdieRede,wo,nachüblichemAusdrucke,le spectacleest
dans la salle. Geringerdagegenals in Deutschlandis

t
in Paris

dieVorliebefüreigenesSchauspielen;eineAbartdesDilettantis
mus,für dessenVerbreitungdieFürstinMetternichseinerzeit
amCompiègnerHofebesondersstarkgewirkt.DochkeinWunder,
wennderFranzoseundnamentlichdieFranzösinfürdasSpielen
aufderBühnewenigVorliebezeigt,schauspieltsi

e

dochfort
währendimLeben.

Üon Heilbronn bis Heidelberg,

EineReiseskizze
VOm

R. V
.

II. *

(HiezudasBildS.665)

DasDampfroßträgtunsnun in wenigenAugenblickennach
Neckarelz,in erweitertemlieblichemThalkeffelliegend,schon zu

RömerzeiteneineblühendeKolonie.Die Berge,dieseitherviel
fachmitRebenbepflanztwaren,tretennunwiedernäheranden
Fluß,unddichteWaldungenverleihendem in scharfenBiegungen
sichwindendenThal einenwilderenCharakter,welcherhauptsächlich
beidersogenanntenReiherhalde,einemtausendjährigenEichwald,

in welchemHundertevonFischreihernnisten,zumAusdruckkommt.
DasDörfchenMörtelsteinmitseineruraltenGeorgskapelle,die
BurgruineTauchstein,dielachendenPfarrdörferNeckarbinauund
NeckargerachmitdenRuinenderMinneburg,dasDorfZwingen
bergmitdernochguterhaltenenBurggleichenNamens,endlich
das freundlicheStädtchenEberbachgebendemBilde reiche
Abwechslung.
Wir befindenuns nun imdichtestenOdenwald,derseine

Kinder,die silberklarenBäche,welchenichtnur der lustigen
Forelle,sondernauchder edlenPerlmuschelzumAufenthalt
dienen,zu denWellendesNeckarsendet.DasmalerischeHirsch
hornmitdergegenüberliegendenErsheimerKapellefeffeltaufs
NeuedieentzücktenBlicke,wirdabernochdurchdenAnblicküber
troffen,welchendasweiterabwärtsliegendeNeckarsteinacham
EinflußdermunternSteinachbietet.Es warunsnichtmöglich,

a
n

diesemromantischenPunktnur flüchtigvorüber zu eilen,denn
nichtwenigeralsfünfBurgennahezusammengedrängtumrahmen
hierden in schöngeschwungenenBogenfließendenNeckar,der
DilsbergaufdemlinkenUfer,dievierBurgenderLandschaden
vonSteinach,dergefürchtetstenRaubritterdesThales,überdem
uraltenStädtchenaufderrechtenSeite. DieVorder-undMittel
burgsindbewohnt,letztereis

t

sogarprachtvollin mittelalterlichem
Styl restauriert,dagegenliegendieHinterburgunddassogenannte
„Schwalbennest“in malerischen,mitStrauchwerkundEpheuüber
wachsenenTrümmernundspiegelndenBerufwieder,demihre
Insasseneinstobgelegenhaben.Hastdu keinebesondereEile, so

bringedenAbend in demamNeckargelegenenlauschigenGärtchen
derHarfe zu (eineHarfe is

t

dasalteWappenderLandschaden
vonSteinach),laffedortdasGesehenein Gedankenandir vor
überziehen,ruheausunterdemDunkelderKastanien,versenke
deineBlicke in die durchdenMond versilbertenWellendes
Stromesundduwirstfrischwerdenfür dieEindrücke,diedeiner
nochwarten.Besteigedann in derFrühedesandernTagseinen
Kahnundüberlassedich in dergoldenenMorgensonnedemZuge
desFlusses,dersichnunraschderRheinebenenähert.Versäume
abernicht in demfreundlichenNeckargemündanzulegenundvon
demgriechischenGötterweinzu kosten,derdort zu haben is

t

und
dieSonnenochrosigeraufdieschönenUferscheinenläßt.

* I. sieheNro.30,Seite598.

NachkurzerFahrt erblickenwir in röthlichstrahlendem
GlanzeStadtundSchloßHeidelberg,undindemwir dieGroß
artigkeitdesBildesbewundern,eiltderKahnauf demdurch
FelsenrauschendenStromeunterdenmajestätischenBogender
steinernenBrückenachdemLandungsplatzam altenZollhaus.
Mankönnteglauben,daßderNeckar,um sichdesVaterRheins,
mitwelcheme

r

sichnunbaldvereinigt,würdig zu erzeigen,noch
malsallesSchöneundRomantischeseinerUfer hierkonzentriert,
dennwahrlich,gibt e

s

etwasSchöneresalsHeidelberg?Dochdie
StundedesAbschiedsschlägt;träumerischseheichden in der
FerneverschwindendenWellendesFlussesnach,denichliebge
wonnenhabe,dermir in kurzerZeitfest in dasHerzgewachsen

is
t

unddemichdeshalbzurufenmuß:„AufWiederseh'n!“

Blätter für die Frauen.
X.

Die ItNodeder Kleinen.
Von

Joh. v. Sydow.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudieBilderS.669)
####

Paris, dasdenFrauen so gefallige,artige
undeleganteParis, für einekleinenMädchenund
KnabeneigeneModezeitungenerscheinenläßtund
sogarfürdiePuppendieserkleinenWelternsthafte
Journaleschreibt,bildendieKindermodenin Eng

landundDeutschlandnureinenTheildesInhaltsderregelmäßig
erscheinendenFrauenzeitungen.EinenvollwichtigenTheilaller
dings;einThema,welchemunsereFrauenmeistdasselbeInteresse
entgegenbringen,das si

e

andereigenenToilettenehmen,dem

si
e

dennämlichenReizabzugewinnenverstehen.Es gibtZeiten,
wodieserReiz, sichmitderModederKleinen zu beschäftigen,
sogareineSüßigkeitbesitzt,welchedasInteresse a

n

dereigenen
weitzurückdrängt,woderWickeltisch,dessenzahlreicheSchübe
mitLinnenundSpitzenundtausendEntzückungengefülltsind,
nochwieeinGeheimnißgehütetwirdundder'' beglücktenMutternichtsüberdenSchnittder winzigenJäckchengeht,
ausdenenjenenochwinzigeren

neben
hervorguckensollen,die

nochgar nichtaufderErdesind.

F" derModefür dieseAllerkleinstenhatsich in derletzten
Zeit nur weniggeändert;das, was eineneueZeit a

n
den

Gewohnheiten,welchebeiderAusstattungeinesNeugeborenen
üblichwaren,durchandereBräuchevertauschte,is

t

mehrhygienisch
als modischzu beurtheilen.Bébéträgt,nachenglischemBrauch,
keinMützchenmehr, sondernseinenliebenkleinenKahlkopf,
unddieAmerikanerinnenempfehlenalsTragekisseneineMatratze
vonRehleder, in welchedasKind mitFreilassungderArme
eingebundenwird. Auchfür dasPolsterdesWickeltischeswird
solchesLederempfohlen.In Batist, in SpitzenundBändern
machtdas Kleine, auchwenn e

s

die geballtenHändchen
nochganzfestvordieAugendrückt,bereitsdieModenvon
Mamamit. Die seideneDeckedesWagens,derneulich in der
Dämmerstundeganzsachtin's' gebrachtwurde, ist eineNachahmungder seegrünenDecklakendes elterlichenSchlaf
zimmers;dieFiletguipüresihrerDecors,dasapplizierteMono
gramman der Seite sindvon demselbenMuster. An der
ToilettedesKleinenwerdenBänder in allenneuenFarben
esehen,und e

s gehört zu denEitelkeitenjungerMütter,die
elbenmitdenjenigenihrereigenenToilette in harmonischeUeber
einstimmungzu bringen.
BeweglicherundvielseitigerwirddieModenatürlich,wenn

diekleinenBeinchenerstdieErde stampfenkönnenunddas
Nichtsvon einerMenschenhandzumerstenMal denSpiegel
haltenkann. Im AllgemeinensinddiegegenwärtigenKinder
modengefälligundverständig.Es hataufgehört,denSchnitt
derselbenvondenModetoilettender'' bestimmenzu

lassen,undselbst in Frankreich,womansichtheilweiseso schwer
vondemGeschmacktrennt,denAnzugderKindernur als eine
Diminution zu nehmen,kannmanheutvoneinerselbstständigen
Kindermodesprechen.Darumgibt e

s

auchheutohneZweifel
nochFrauen, die ihreKindernachwievor in jenerunkind
lichen,manieriertenArt anziehen,welchedieselbengelegentlichzum
ErwerbsobjekteineszoologischenGartensbefähigenkönnte,aber

d
ie

Mode selbstverlangt e
s

nichtmehr,daßwir Alle unsere
Kinderals kleineAffenbetrachten.Nochheutekönnenwir kleine
DämchenvonsechsundachtJahrenmitdemFächergewandter
umgehensehen,als mitderPuppe,aber e
s

wirdihrenMüttern
schlechterdingsnichtgelingen,uns zu überzeugen,daßdieseGe
wandtheitvonderModeverlangtwird und zu dermodernen
ErziehungderKindergehört.DerwachsendeEinflußEnglands
aufkontinentaleSitten hatganzspeziellaufdemGebieteder
BehandlungdesKindesüberausgesundeAuffassungenver
breitet.JeneGrundsätzeeinernaturgemäßenLebensweiseund
eineraufdiephysischeEntwicklungdesKindesgerichtetenArt,
welcherEnglandseinegesundenMännerundseineunverzärtelten
schönenFrauenverdankt,sindimBegriff,dieKreiseihrerAn
hängermehrundmehr zu erweitern.Es gehörtzumguten
Ton, seineKindernachdeneinfachenundnatürlichenMustern
derenglischenModeanzuziehen,Kinder zu haben,diesichfrei
bewegenkönnen, si

e
in Stoffe zu kleiden,die e
s vertragen,daß

derkleineBursche in denErdbeerbeetenliegt,auf derDüne

im Sandelagert,einentüchtigenRegenmitnehmenkannund
aufeineLasttüchtiger,braverSchneebälleeingerichtetist. Das
englischeMädchenträgtnochimAlterderJungfrauKorsets,
diebeimSpiel undbeimTurnengetragenwerdenkönnenund
selbstbeimSchlafenanzubehaltenunbedenklichwäre.DerSchnitt
derBlouse,der seitdemletztenJahre die Kindermodefür
KnabenundMädchenbeherrscht,is

t

gleichfallsvondort ge
kommen.Er darf, was diesenSommeranbetrifft,als der
eigentlicheAusdruckder Kindermodegelten.Bei kleineren
Kindernbauschig-losegehalten,wird si

e

beigrößerenMädchen
straffeingekräuseltderTailleaufgenähtundebensooftfür den
Latzalleinals für denganzenVordertheilangewendet.Die

beliebtestenSommerstoffesindfür solcheAnzügefarbigeoder
weißeZephyrs,VirginiesundTricots. UnterdenhellenStoffen
dernochleichterenGewebestehenécrüfarbigeGaze,welche in

originellerManierbuntbesticktwerden,einbrodierterMull und
dieenglischenSpitzengewebeobenan.Sie steigernihreEleganz
durcheinfarbigesSeidenfutter.Besondersgernziehtmandie
Kinder in diesemSommeraberweißan. Wo dieVorsicht
luftigereStoffewiderräth, in denvorhergenanntenleichten
Wollgeweben.
AuchdiefeinenTricotineshatman in Weiß, in Gelb, in

allenanderenzartenFarben;manhat si
e

auch in demMuster
vonStreifenundallerhandfarbigenFiguren, ausdenendie
Latz-undWestentheilediesesoderjenesAnzugesdanngemacht
werden.Als Matrosenkostüm,ausFaltenrockundBlousebe
stehend,werdendieseTricotsmit Lizenbesetzt,als Prinzeß
kleidgibt man ihnendagegeneinengesticktenVolant. Zu
weißenKleidernlaßtmandieKindervielfachschwarzeSeiden
strümpfetragen,undganzimSinnederhieretwasauffälligen
Mode is

t

es, wenndasKleinedazuvielleichteinengroßen
schwarzenKorbhutträgt, die vorn eingedrückteSpitzemit
GeraniumausgefülltodermitGenzianenoderbunterKreise.
Ein besondererAusdruckder diesjährigenMode is

t

der große
Kragenaus Spitze, Stickerei,biscuitfarbenemBatist und
Muffeline,welcherjedenKinderanzugvervollständigt.Ein
neuesGewebedafür is

t

derMull „Sieba“,der auf crème
farbenerGrundlagebuntfarbigeDruckmusterzeigt,Muster,
wie si

e

demKindegefallen;dieBébésvonKateGreenaway,
Insekten,Amoretten,Chimären,kleineLandschaftsminiaturen,
tausendMuster,diedenBlickdesKindesprovozierenundsein
Interessefesseln. -
Wenigerhübschalspraktischis

t

derKragenvonschwedischem
Leder.Er schütztdieentblößtenSchulternvordenEinwirkungen
derSonne, undkorrespondierendmit denbis zumOberarm
reichendenfingerlosenF: vondemselbenhellgelbenLeder,empfiehlt e

r

sichbesondersfür die exponierteStellung
derKinderaufdenSpielplätzenim Freien.
Unerläßlichfür denmodernenKinderanzugerscheintauch

dieSchärpe.Sie wird in Schwarzund in allenbuntenFarben
derModegetragen;vonkleinerenKindernam liebstenroth
oderschottisch.Oesternochwie in derTaillewird si

e

unter
halbderHüftenverschlungenundpräsentiertsich in vollen,auf
ebauschtenSchleifen;die GarniturdesHutesmuß sich inAs“ zu ihr setzen. -

ie modernenKinderhütebringengegenwärtigAlles,was
hübschist. KleineKapotenmitgroßen,unterdemKinn ver
schlungenenAtlaßschleifen,danebengroßeRubensformen,richtige
KnabenmützenmitbreitvorspringendenStrohschildern,Helgo
länder,grobeGeflechtevonBinsenundStroh in allennur
denkbarenFormen,dielieben,bekannten,praktischenSchuten,
auchganzneue,phantastischeHüte, die fremdartigenGenre
bildernentlehntscheinen.
UnserejungenMütter könnenwohlzufriedenseinmit

diesemReichthumunddieserFreiheit in derKindermode.Es
is
t

sehrleichtundsehrverführerisch,einenLieblingheuthübsch
anzuziehen,aber e
s

hatnochnieaufgehört,sehrgefährlichzu

sein,denLieblingselbst zu frühe a
n

demInteresse zu be
theiligen,wasmandarannimmt.Ein schönesKind verbreitet
einzauberischesLicht,abereineitlesKindwirftgroßeSchatten.
Sein Besitz is
t

für eineMutter schmeichlerisch,aberdie Er
fahrungwünschtsichnur sehrbedingteinschönesKind, und
LiebeundVorsichtwiderrathenes,dasInteresse a

n

derMode
frühe in ihmzu wecken.
Die NeugieranderMode sollteerstjenseitsderGrenze

derKindheitangehen.Jetzt siehtmicheineMutter a
n

und
lachelt; si

e

weiß,daß si
e

jenemGeschlechteangehört,demdas
ParadieseinsteinenApfelwerthwar!

Literatur.

– Durchgroße undvortrefflicheCharakteristik
originellerPersonenerregtderRoman„StephanBroda“vonO.Heller
(Leipzig,Friedrich)sehrlebhaftdasIntereffeunderwecktungewöhnliche
Theilnahme.Wir sehenhierdieTragödieeinerEhezwischeneinem
mittelmäßigenSängerundeinergenialenSängerin,diezugleichein
tiefühlendes,leidenschaftlichesWeibist,indeißihrGatte,zwareinsehr
guterCharakterundeinliebenswürdiger,sanftfühlender,ehrenhafter
Mensch,imFühlenundDenkenjedochweituntereinergewaltigenFrau
steht.Dieseverliebtsichschließlichin denMalerStephanBroda,einen
FreundihresMannes,undmachtauchdiesenwiedenarmenSänger
unglücklich.Dieß in großenZügendieFabeldesRomans,derein
psychologischtiefesundkraftvollausgeführtesCharaktergemäldeist,das
einenbedeutendenEindruckmachtundzugleicheinvortrefflichesBild
großerKreisederBerlinerGesellschaftgibt, so wahr,gesundund
farbig,wiewirdasnochseltenirgendwogefunden.DemRomanmangelt
auchdieSpannungnichtundsomitdürfte e

r

vielundgerngelesenwerden,was e
r

auch in Wahrheitverdient.– VonViktorBerezio,einemderbegabtestenErzählerdes
neuenItalien,hatBrunoFriedricheinenRomanübersetzt(Leipzig,
Grunow),derauchbeiunsvielgelesenwerdenwird,trotzdemwir uns
mitdemStoffnichteinverstandenerklärenkönnen.„ArmeJohanna“heißt
dasWerk.Es schildertdasMärtyrerthumeineshäßlichen,aufopfernden,
edlenMädchens,daseineschöneSchwesterundniedrigdenkende,hab
süchtigeElternhat.ZuletzttrittdieseHäßliche,zu großemVermögen
gelangt,dießnochderSchwesterab,damitdiesedenjungenMann,
welcherdieUnschöneliebt,heirathenkann,unddannstirbtdieserEngelvon
Seele.VomkünstlerischenStandpunktderDarstellung,derCharakter
zeichnung,derSchilderungdersozialenundlokalenVerhältnissedes
italienischenKleinstadtlebens,derfeinpsychologischenEntwicklungdes
Hauptcharaktersausbetrachtet,is

t

dieserRomaneinliterarischesProdukt
vonhohemWerthe.Das fortgesetzteDuldenjedochunddiewahrhaft
brutaleBehandlung,welcherdießarmeWesenvonSeitenderEltern

-
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ausgesetztist, drücktaufdieStimmungdesLesersunddas is
t

unserer
MeinungnachaucheinKunstfehler.Uebersetztis

t

dasWerkvorzüglich.– DieZeit desReifensrücktheranundmanmachtwieder
seinePlänefürdenSommer.In solcherZeitsinddierothen,braunen
undgrünenReisehandbücher,welchejetzteinenso umfangreichenLiteratur
zweigbilden,einbesondersgesuchterArtikel.Eingrünesundeinrothes
liegenvoruns:daseineführtdurchunserenächsteNähe,dasandere
weitnachdemSüden.Koch v

.

Berneckwandert.„In dreißigTagendurch
SüddeutschlandundOesterreich“(Zürich,C. Schmidt).Die Routen
haltensichanjenepraktischeingerichtetenRundfahrbillette,mitwelchen
man in derangegebenenZeitSüddeutschland,Oesterreich(bisWienund
Laibach,Prag),jammtdenAlpenländern(Salzkammergut,Tyrolund
Steyermark)durchstreifenkann.Daskleine,handlicheBuch,dassich
durchbilligenPreisbeiguterAusstattung,vielenKartenundStädte
plänenauszeichnet(3M), is

t
ebensogutangelegtals ausgeführtund

se
i

allenDenen,welchezumVergnügenreisen,bestensempfohlen.Die
RundfahrtenmitihrenPreisenstehendemBuchevoran.– Zum
erstenMal erhaltenwireinen„IllustrirtenFührerdurchSpanienund
Portugal“(Wien,Hartleben).DurchdieaußerordentlichreicheLiteratur
überSpanien,dasneuerdingsdurchdieReisedesdeutschenKron
prinzennochmehr in denBereichdesInteressesgerücktwurde,hatsich
derBlickaufdieiberischeHalbinselgewendet,undwenn e

s

auch a
n

französischenundenglischenTouristenführern(Joanne,Murrayunddem
fürdieKunstunentbehrlichenRoswag)nichtgefehlthat,eindeutscher
Führer is

t

dochfürdieMeistenbequemer.DerHartleben'scheVerlag
hatunsschonso vieletrefflicheFührergebracht,daßmanmitVertrauen
auchdiesenneuenin dieHandnimmt,unddießVertrauenwirdnicht
getäuscht:derTouristalssolchererfährt.Alles,was e

r
zu wissenbraucht,

umraschundbequem,sicherundbilligzureisen.AnKartenundPlänen

is
t

Ueberfluß.WerderKunsteinbesonderesAugenmerkzuwendenwill,
dernehmenochdenebenbesprochenenRoswag,undmitbeidenundGeld
wird e

r

eineebensogenußreichealsinteressanteReisemachen.– UnsereZeit hateinebesondereLiebhabereifürdenEffay,
daskurze,abgerundeteBild, diegedrängtewissenschaftlicheAbhandlung

in ansprechenderForm,denlebendigenVortragübereininteressantes
Thema.Vielleichtversäumenwir so überdemDetail,derEpisode–
dasgroßeGanzeundzersplitternunserIntereffe.Ist dasabereinmal
so,dannist e

s wenigstensgut,wenndiesemInteresseauf so gediegene
Weiseentgegengekommenwird,wie in KarlTheodorHeigel’s„Neuen
historischenVorträgenundAufsätzen“(München,M. Rieger).Nichtnur
hat e

r

lauterfeffelndeStoffesichzumVorwurfgenommen,e
r

weiß si
e

auchbeiallemErnstundallerGründlichkeitderWissenschaftso anziehend

zu beleben,durchdieFormihnensolchenReizzuverleihen,daßwir
mitgespanntemIntereffeihmvonBlattzuBlattfolgen.Es sindzum
großenTheilSujetsausderGeschichteSüddeutschlandsundseiner
Heimat–Bayern– insbesondere,diesichanhervorragendePersönlich
keitenknüpfenundvondiesenAusblickeaufdieZeitimAllgemeinen
bieten,wieLudwigI. vonBayernundM.Wagen,FriedrichW.vonder
Pfalz,Wrede,Mannlich'sMemoiren,Christinein Innsbruck,Andreas
Hofer,KarlVII.Tagebuch,Nymphenburg–dannaberauchallgemeinere
geschichtlicheEffayswiedieDeutscheKaiserideeseitdenBefreiungskriegen,
dasCensurwesenin Altbayern– undalsheiteresIntermezzoschilderter

einFreischießenvon1467 in München.GeschichteundKulturgeschichte
kommengleichehrinStoffen,wie in derBehandlungderselbenzurGeltung.– EigenthümlicheStoffein frischer,angenehmerArtbehandelt
Ph.Kniest in einemBuche:„VonderWafferkante“(Bremen,Rouffel).
WirerhaltenhiereineAnzahlSkizzenausdemSchifferleben,diejämmt
lichanderWesermündunglokalisiertsind,wenn si

e

auch,wiedas in der
NaturdesStoffesliegt,hieunddanachdemNordenundSüden
hinüberspielen.DerAutorkenntdasMeerunddieSchifffahrt,und
seineSchilderungenderSchicksaleeinigerSchiffesindsehrinteressant,

so AnfangundEndedesMissionsschooners„Abome“undder„Jungfrau
Marie“.KräftigundanziehendfindauchdiePorträtsalterBremenser
RhederundKapitäneundamüsantdieKontraste,wiedasVerhältniß
dessächsischenSchneiderszu demaltenSenatorundPolderbauern
Ruschhusen,dermitdemSchneideraufdieSeehundsjagdnachdemEis
meerfährt.AuchdieBremerVerhältniffe,wie si

e

etwavorvierzig,
fünfzigJahrengewesenseinmögen,sindanziehendcharakterisiert,kurz,das
BuchathmeterfrischendeSeeluft, is

t

interessantdemStoffnach,wennauch
derAutorwohlnochderAusbildungseineshübschenTalentesbedarf– DieBlütederNumismatik,HeraldikundSphragistik,welche
gegenwärtigdurchdasVerständnißihrerBedeutungfürdieGeschichte
eingetreten,hatein„AdreßbuchfürFreundederMünz-,Siegel-und
Wappenkunde“nöthiggemacht,das,vondemSekretärdesheraldischen
Vereins„Adler“ inWien,AdolphGrenser,herausgegeben,beiW.Rom
mel in FrankfurtimerstenJahrgangerschienen.DiegroßenVerbin
dungendesHerausgebersmitdenKennernundSammlernaufden
genanntenGebietenhat e

s ermöglicht,schonmitdemerstenWurfein
ganzbrauchbaresBuchherzustellen,das in denweiterenJahrgängen
durchAusdehnungundEinschränkungnachallenSeitengewinnenwird.
HierwiekaumaufeinemandernGebieteis

t

einregerVerkehrunter
denMännernderWissenschaftunddenSammlernnöthig,unddieses

is
t
in erfreulichsterWeisedurchdasaußerordentlichfleißigzusammen

gestellteBuchangebahnt.DieersteAbtheilungenthältin alphabetischer
OrdnungdieöffentlichenSammlungen,dieSammler(Biographie,Rich
tung,AusdehnungihrerSammlungenundihreliterarischenArbeiten),

in derzweitenAbtheilungeinAdreßbuchnachdemAlphabetdesDomi
zils,wasbesondersfürdenSammleraufReisenwichtigist.Fehltda
unddorteinName,so mögendieSammlerdenHerausgeberunterstützen.
DieJahrgängebindensichnichtandasJahr.– Das„KleineStaatshandbuchdesdeutschenReichsundder
Einzelstaaten“(Bielefeld,Velhagen&Klafing)ist in seinerzweitenAuf
lageeinrechtstattliches„kleines“Buchgeworden:nachallenSeiten
wurdeergänztundverbeffertundnamentlichdemParlamentarismus,
denKonsulaten,denoberstenLandesbehörden,derGeistlichkeit,Justiz,
KriegsmachteinbesonderesAugenmerkzugewendet.Die größteVer
mehrungaberbestehtin demausführlichenStädteverzeichnißundder
ZusammenstellungvonPersonalien.BesonderswerdenauchdieBesol
dungendereinzelnenBehördeninteressieren.JetzthatdasBuchgerade
seinenrichtigenUmfang,dickersollte e

s

nichtwerden.– HeinrichLaube'sGrillparzer-Biographieist imCotta'schen
Verlagein Stuttgarterschienen.LaubeschließtdaslangemitSpannung
erwarteteBuchmitdenWorten:„Langsamis

t

dieZahlderAnhänger
Grillparzer'sgewachsen,undgeradedarumhatsichtiefundgründlich
dieUeberzeugungbefestigt,daßunserVaterlandin FranzGrillparzer
einenvollenDichtergewonnenhat,einenDichter,dernichtfürden
Augenblickblendet,wohlaberfürdieDauererhebtundbeglückt.“– „VierzehnJahremitAdelinaPatti“ istderpikanteTitel
einesBuchesvonLouiseLaw,daskürzlichimVerlagevonKarlKonegen

in Wienerschienenist.– Am23.April, demGeburtstageShakespeare's,hieltdie
deutscheShakespearegesellschaftin WeimarihreGeneralversammlungab.
In J. Turgenjew,Karl v. La RocheundHermannUlricihatdieGe
sellschaftdreiihrerältestenundberühmtestenMitgliederdurchdenTod
verloren.DieMitgliederzahlbeträgtgegenwärtig203.Dasvonder
Gesellschaftalljährlichpublizierte„Shakespeare-Jahrbuch“enthältauch
dießmalwerthvolleBeiträge;unterdieseneinePolemikgegendieneuer
dingswiederaufgewärmteHypothese,nachderShakespeare’sDramen
eigentlichvondemStaatsmannundPhilosophenFrancisBaconher
rührensollen.UnseresErachtenssolltemaneinederartigeSpiegel
fechtereiüberhauptnichternstnehmen.– MarieColombier,dieVerfafferindesskandalösenRomans:
„SarahBarnum“,is
t

wegenVerletzungderSittlichkeitin Anklagezustand
versetztworden,ebensoauchderVerlegerundDruckerdesalsAntwort
darauferschienenennichtminderlascivenMachwerks:„MariePigeonnier“,
deffenAutorunbekanntist.

Bildende Künke.

– EduardGrützner’sjüngstesBild: „Der schlesischeZecher
undderTeufel“, is

t

für dieneuePinakothekin Münchenangekauft
worden.– DenFreundendesBerlinerKünstlersAdolphMenzelwird
dieNachrichtwillkommenein,daßdieDirektionderNationalgaleriein

BerlinVorbereitungenzurHerausgabeeinesvollständigenMenzelwerkes
trifft.GeheimerrathDr.JordanwirdalsTextzudemselbeneineaus
führlicheMonographieverfaffen.

-

– Im f. OdeonzuMünchenwirdimdießjährigenFrühling
undSommereineReihevoninteressantenKunstausstellungenstattfinden.
DenAnfangwirdeineAusstellungdervonFerdinandWagner in

MünchenfürdasJagdzimmerderDrachenburgbeiKönigswintera
.

Rh.
desFrh. v

.

SarterausgeführtenGemäldemachen.In zweiterReihe
wirdCharlesGiron's in Parisvielbesprochenes,imvorjährigenSalon
mitderMedailleausgezeichnetesKolossalbild„ZweiSchwestern“folgen.
DenGegenstandderdrittenAusstellungwirdMunkacsy’s„Christusvor
Pilatus“bilden,unddievierteAusstellungwird in diesemJahreent
standeneWerkenamhafterMünchenerKünstlerbringen.

TNutk.

– DerneueSingvereinin Stuttgart,dervonWilhelmKrügerlängereJahrebiszueinemTodemitgroßerAufopferunggeleitetwurde,
hat indemjungenKomponistenKrug-WaldseeeinentrefflichenDirigenten
gefunden:dashatdasjüngsteKonzertbewiesen.SowohldieWahlder
Tonwerke,alsdievorzüglicheLeitungvonChorundOrchesterzeugten
vonfeinstemVerständniß.Mit großemErfolgeführte e

r

seinebeiden
SymphoniesätzefürOrchester,einreizendesAndanteundeinsprudelnd
frischesAllegro,demPublikumvor,dasihmmitreichemBeifalllohnte.– EineandereNovitätwarendie„Lichtalben“,eineKompositionfür
gemischtenChor,OrchesterundSolisvonJos.Ant.Mayer,welcheeine
höchstbeifälligeAufnahmefand.DasWerkdesnochjugendlichenKom
ponistenistfrischundmelodiösgehalten,zumTheiletwasüberschweng
lichim Ausdruckund,besonderswasdie begleitendeOrchestermusik
anbelangt,vonRichardWagnerstarkbeeinflußt.DerVerfasserdes
TextesistTheodorSouchay,welchersichdurchmehrerewirkungsvolle
LibrettisundDichtungenlyrisch-musikalischenCharakterseinenehren
vollenRuferworbenhat.DurchdieNovität is

t

dasProgrammder
GesangvereineunbedingtumeinewirkungsvolleKonzertnummerreicher
geworden.
– VonFranzAbt,demebensobeliebtenalsfruchtbarenLieder
komponisten,sindimVerlagevonRobertForbergin Leipzigdreineue
Liedererschienen.Die Ueberschriftenderselben(op.614)lauten:„O,
wärstdumein“,„ZurNachtaufdunklemWaffer“,„Nichtzuergrün
den“.Sie sindfür eineSopran-oderTenorstimmegesetztundvon
leichtemmelodischemFluß,wiedießbeiAbtselbstverständlichist. Das
begleitendeKlaviersetztkeineaußergewöhnlicheFertigkeitvoraus.– Ein neuesOratoriumvonFriedrichKiel: „DerSternvon
Bethlehem“,kamimletztenSaisonkonzertder k. AkademiederKünstein

Berlinzur erstenAufführungunderzieltefreundlichenErfolg.Das
Werkist in demdenkbarbescheidenstenRahmengehalten,beweistaber
aufsNeue,daßKieleinMeisterdesKontrapunktsin denChörenund

in derBeherrschungderinstrumentalenAusdrucksmittelist.– Zudem10.MittelrheinischenMusikfest,welchesam6., 7.

und 8
.

Juli inMainzabgehaltenwird,habensichjetztschonangemeldet:
263Soprane,202Alt, 247Tenöreund348Bäffe(zusammen1060
Stimmen).DasOrchesterwird140Köpfestarksein.– Der„AllgemeinedeutscheMusikverein“in Weimarhatbe
schloffen,gelegentlicheinesfünfundzwanzigjährigenStiftungstagesvom
23.bis28.Mai eineallgemeinedeutscheTonkünstlerversammlungin
Weimarzu veranstalten.– DievonFrauAmalieJoachimmitVorliebein ihrenKon
zertengesungenenLieder:„Washab'icharmeDirn"gethan“vonBohm,
„DerLiebste“vonWeyrauch,undfernerdievonderberühmtenSängerin
selbstherausgegebenen„SechsschwedischenLieder“sindimVerlagevon
N.Simrockin BerlinerschienenundwerdengewißallenSängernund
SängerinneneinewillkommeneGabeein.

Bühne.

– ZurFeierdeshundertjährigenGedenktagsdererstenAuf
führungvonSchiller's„KabaleundLiebe“,welcheam13.April1784
aufderFrankfurterBühnestattfand,wurdeamerstenOsterfeiertagdiese
ergreifendeTragödieneueinstudiertimaltenSchauspielhausezu Frank
furt a

.

M. gegeben.LangeZeitgaltübrigensMannheimalsderOrt
dererstenAufführung,einIrrthum,dersichin vielenSchillerbiographieen
undauch in Devrient’s„GeschichtederdeutschenSchauspielkunst“vor
findet.ThatsächlichfanddieMannheimerAufführungerstam15.April
statt,nachdemdie„LuiseMillerin“bereitsin Frankfurta

.

M. vonder
Großmann'schenTruppemitgroßemErfolgezurDarstellunggebracht
wordenwar.
– Das k. Theaterin BerlinhatanTantiemenfürdaserste

Quartal d
. J. gezahltimSchauspiel:13,80026M., in derOper:9608,31M.

– OskarBlumenthal's„Probepfeil“hatauchbeiseinerersten
Aufführungim k. Residenztheaterin MüncheneinesehrfreundlicheAuf
nahmegefunden. -

– Das letzteWerkdesjüngstverstorbenenC. A. Görner:
„Amerikanisch“,welchesin Hamburgeinenso eminentenHeiterkeitserfolg
erntete,hatbei seinererstenAufführungimStadttheaterin Frank
furt a
.

M. eineziemlichkühleAufnahmegefunden.DieKritikbezeichnet

e
s

als einenGrundfehlerdesLustspiels,daßsichaufpossenhafte
VoraussetzungeneineHandlungaufbaut,welcherührenwillundernst
haftMoraldoziert,ohnedaßdieExpositiondasPublikumdafürem
pfänglichgemachthätte.– „DerSalontyroler“istbekanntlichderTitel eineshumor
vollenGenrebildesvonDefregger.UntergleicherFlaggewirddemnächst
Gustavv

.

MosereinneuesLustspielvomStapellaffen,dashoffentlich
ebensovielHeiterkeiterregenwird,alsdastrefflicheWerkdesMünchener
Meisters;danndürfenMoserunddie TheaterdirektorensichGlück
wünschen.– „Frischgewagt ist halbgewonnen“,eineinaktigesLustspiel,
vonOtto v

.

CorvinnachdemEnglischendesJ. R.Planchégewandt
bearbeitet,gingzumerstenMal amLeipzigerStadttheatermitfreund
lichemErfolg in Szene.– MillöckerkomponiertaneinerneuenOperette:„DerFeld,
prediger“,dessenLibrettoHugoWittmannzumVerfasserhat.– Wildenbruch's„Harold“ist nunauch in englischerUeber
jetzungerschienen.«Harold.Tragedyin fiveActsbyErnst v

.

Wilden
bruch.TranslatedbyMarie v Zglinitzka.Hannover1884.Karl
Schüssler»,so betiteltsichdiemitfeinemVerständnißausgearbeitete
Uebertragungin'sEnglische.– EinHandbuchfürSchauspielerundalleDiejenigen,welche
Gedichte,sei e

s

nun in Konzertenoder in kleinerenPrivatkreisen,vor
tragen,verdientdasvondenbeidenCoquelinserschieneneBuch zu

werden:«L'artdedire le Monologue».
KunstdesmündlichenVortragsso interessantundbelehrendwieLegou
vin’skleineSchrift.«M.Samson e

t

sesélèves»VondemBegriff,
denwirmitdemWorteMonologverbinden,mußmanallerdingsbei
demBuchederbeidenCoquelinsganzabstrahieren.DerMonologis

t

in unseremDramageradedasGegentheilvondem,wasjenebeiden
SchauspielerdesTheatre-Françaisdarunterverstehen.Ihr Monolog
hältsichengandenWortsinn,e

r

bezeichnetdas,wasvoneinerPerson
alleingesprochenwird. Insofern is

t

dieseBezeichnungfür jededem
PublikumvoneinereinzelnenPersonvorgetrageneDichtungrichtig.
AberdieSachestimmtdochnicht so ganz,dennnachdieserDefinition

Es istfürdieFreundeder

könntemanaucheinvoneinerPersonvorgelesenesDramaeinenMonolog
nennen.Für unsenthältderMonologimDramadasgeheimsteDenken
undFühlen,undseineWortesindeigentlichalsgarnichtwirklichge
sprochenzu nehmen.Umdießanzudeuten,darf si

e

derSchauspielerauch
niedirekta

n

dasPublikumrichten.Ebensoverstößte
s gegendasinnerste

WesendesMonologs,ihnaufderSzenevonAnderenbelauschenzu

laffen.DieMonologe,welchedieCoquelinsbehandeln,sindechtepischerNatur,indem si
e

sichdirekterzählendan"sPublikumwenden.Die
Winke,welchesi

e
d
a geben,sindfürJeden,derdieGeheimniffeder

schwierigenKunstdeserzählendenVortrags zu ergründensichbemüht,
außerordentlichnützlichundförderlich.Hierfindenwir einewirklich
lebendigeTheorie.DieWirkungdieserMonologehatman in Wien
beiCoquelindemAelterenoftgenugerprobt.In derklarsten,jedem
LeserfaßlichenWeiseoffenbarenuns e

r

undsein in diesemGenregleich
fallsausgezeichneterjüngererBruderdieMittel,welchesi

e

anwenden,
umdieWirkungimGanzenundimEinzelnenhervorzubringen.Der
mimisch-plastischenAufgabe,diedemVortragendenin jedemsolchen
Monologegestelltist,wirdeinesehreingehendeAufmerksamkeitzu Theil.
Es gilt,demPublikumimmerschonvordemgesprochenenWortein
einigermaßenzutreffendesBild vondemCharakter,derPersönlichkeit
desdenMonologVortragendenbeizubringen.BeideCoquelinszer
gliederneinigeihrerberühmtesten,ammeistengehörtenMonologe.Das
ersteKapitelseinerallgemeinenBetrachtungenschließtderjüngereBruder
mitdenWorten:«L'articulationc'estl'äme d

e
la diction.»DieserSatz

is
t

darumbesondersinteressant,weilunserdramatischerMonologderBe
fandtheildesDramasist,dereinescharfeArtikulationmitunteram
wenigstenzuläßt.DasinteressantesteundbelehrendsteKapiteldesBuches

is
t

aberdaserste,welchesdesälterenBrudersGrundsätzedarlegt.– Der amerikanischeTragödeMr. LawrenceBarretthatim
Lyceumtheaterin LondonmitgroßemErfolgegastiert.Einenwahren
Triumphfeiertee

r
in derRolledesSchauspielersYorick in einemvon

HowellsnachdemSpanischenbearbeitetenEffektstücke:„Yorick'sLiebe“.
WasGeschmack,künstlerischeReifeundErfahrunganbelangt,stelltdie
LondonerKritik.BarrettdenerstenamerikanischenTragödenForrest,Booth,
Culloughu

. .w. andieSeite,dochvermißt si
e
a
n

demselbenden
„göttlichenFunken“,diegroßeLeidenschaftdesGenies.– „Le15meHoussards“,einGarnisonsabenteuerin fünfAkten,
dasneuesteLustspielvonAlphonsed

e Launaynacheinemgleichnamigen
Roman,kamimPariserVaudevilletheaterzurerstenAufführung.Das: sollnichtsehrschmeichelhaftfür denfranzösischenOffizierandsein.

– Seit dererstenAufführungvonBeaumarchais'„Figaro's
Hochzeit“is

t

einvollesJahrhundertverfloffen.DieComédieFrançaise
feiertedenmerkwürdigenGedenktagam27.AprildurchdieBetränzung
einerBüstedesDichtersunddieDeklamationeinespanegyrischenGe
dichtes.«Il y a quelquechose d

e plusfou,quemapièce,c'estson
succès»,sagtenachdererstenAufführungdergeistreicheVerfasserdiesesLustspiels,demdieselbeGesellschaftzujubelte,diederAutormitrevo
lutionäremWitzverspottete.AuchLudwigXVI. wohntederdenkwür
digenPremièrebei.– AdelinaPatti undEtelkaGerster,dieSternederMaple
son'schenOperngesellschaft,dieaugenblicklichin derNew-YorkerAcademy

o
f

MusicdiedießjährigeitalienischeOpernsaisonzumAbschlußbringt,
habenfür dienächsteSaisonnochkeineDispositionengetroffenund
werdenin KurzemnachEuropazurückkehren.– DieersteAufführungeiner„rumänischenOperette“imNatio,
naltheaterzu BukarestunterdemTitel:„HatmanulBeltay“,hatdaselbst
großenJubelhervorgerufen.DerText is

t

vonJ. NegruzziundCar
gealiverfaßt,dieMusikvonCaudella.DieKöniginvonRumänien
wohntedererstenAufführungbei.

Kultur und Wissenschaft.

– DieUniversitätEdinburghatimZeitraumvom16.bis
18.April ihr 300jährigesJubiläumunterAnwesenheitderVertreter
fastallereuropäischenHochschulenfestlichbegangen.Anläßlichdieser
FeierlichkeithatdieschottischeUniversitätfolgendedeutscheGelehrteund
Künstlerzu Ehrendoktorenernannt:Wilhelmv

.

Bunsenin Heidelberg;
Dr.KarlElze,ProfessorJoh.Ed.Erdmann,beidein Halle;Professor

H
.
L.Fleischerin Leipzig;Dr.G.Goldschmidtin Berlin;ProfessorHäckel

in Jena;ProfessorHelmholtzin Berlin;ProfessorJ.Henle in Göttingen;
Dr.JosephHyrtl in Wien;ProfessorMax v

.

Pettenkoferin München;
Leopoldv

.

Ranke in Berlin;Dr. O. Schmiedbergin Straßburg;
ProfessorRudolfVirchowundProfessorEduardZeller in Berlin.– UeberfeineneuesteintereffanteAusgrabungin Tiryns
schreibtProfessorSchliemannandas„Athenäum“:„DreiHochsfür
PallasAthene!Ich habehier in derThatmiteinemwunderbaren
Erfolgegearbeitet;einungeheurerPalastmitunzähligenSäulen is

t

bloßgelegt;derselbenimmtdieganzeobereAkropolisvonTirynsein
undalleseineFußbödenundWändesindguterhalten. . . Vongrößtem
InteressesinddieWandmalereien,diemeinArchitektundMitarbeiter
Dr.Dörpfeldjetzt in Farbenkopiert.Gleichhochinteressantsindauchdie
MalereienaufdenVasen,durchausganzprimitiveDarstellungenvon
MenschenundThieren.DerGrundplandieseswunderbarenvorgeschicht
lichenPalasteskanngenauaufgenommenwerden,unddieEntdeckung,
diesondergleichenist,wirddieallgemeinsteVerwunderunghervorrufen...
DasgefundeneKapitälgehörtderältestendorischenOrdnungan.“– NachderneuestenStatistiküber„Fortbildungsschulen“be
stehenin Preußen1261solcherAnstalten,undzwar644gewerblicheund
617ländliche.In denersterenwerden58,371Schüler,in denletzteren
10,395Schülerunterrichtet.– Der internationaleGeologenkongreß,welcherzumersten
Male1878 in Paris,dann1881in Bolognatagte,wirdEndeSep
temberd

. J. in Berlinzusammentreten.Mit demKongreßwirdeine
Ausstellungverbundensein,fürwelchedienaturwissenschaftlichenMuseen
Deutschlandsihre“ Stückehergebenwerden.– DerinternationaleKongreßderElektrikerhatam28.April
seineSitzungenin Pariswiederumbegonnen.– DerdritteKongreßfür innereMedizintagtevom21.bis
24.April in Berlin.Manbeschloß,denviertenKongreß1886 in Wies
badenabzuhalten.– DerKongreßder„GelehrtenGesellschaftenin Frankreich“,
welcherkürzlichin der„Sorbonne“in Paris eineGeneralversammlung
abhielt,hatseitseinerGründungimJahre1834ungefähr110Werte

in 280BändenüberdieGeschichteFrankreichsvonderältestenbiszur
neuestenZeit,überdieLiteraturgeschichte,Alterthumskundeu

.
f. w.

herausgegebenundsichdadurchumdieLandeskundehochverdientge
macht.

Erfindungen.

– Auf demGebietederPhotographieist eineinteressante
Entdeckungzu verzeichnen.Es is

t

bekannt,daßverschiedeneFarben
photographischoftganzfalschwiedergegebenwerden;dasdunkleBlau
bildetsichhellab,dashelleGelbwirdoftdunkel,sogarschwarz.Im
WeißenstörtdieserUmstandbeiderAufnahmevonGemäldenund
nöthigtzu einersehrumfassendenRetouchederNegative.Professor
H.W.Vogelhatschonvor 1

1

JahrendasPrinzipfestgestellt,nach
welchemjenerGrundfehlerderPhotographiezuüberwinden,und is

t

e
s

ihmjetztauchgelungen,einpraktisches,aufjenemPrinzipberuhendes
Verfahrenauszuarbeiten,welchesvomVereinzurFörderungderPhoto
graphiemiteinemEhrenpreiseausgezeichnetwurdeundimInteresse
derphotographischenKunst in dessenOrgan,den„PhotographischenMit
theilungen“,zurVeröffentlichunggelangenwird.– „BraunesSchießpulver“heißtdieneuesteAcquisitionder
Krupp'schenGußstahlfabrik,welchein FachkreiseneminentesAufsehen
erregt,da si

e

einegänzlicheVerdrängungdesschwarzenSchießpulvers
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inAussichtstellt.NachdenKrupp'schenSchießberichtenerhältmanmit
dembraunenPulverbeigleichemGasdruckimGeschützrohrgrößereAn
fangsgeschwindigkeitendesGeschossesalsmitschwarzem,dabei is

t

dasselbe

fü
r

alleGeschütztalibermitgleichemVortheilverwendbar.Ueberraschend
aberist,daß e

s

nur in festgeschloffenemRaumeexplodiert,anfreierLuft
aber,ebensoimPulverkastenlangsamohneExplosionabbrennt,obgleich
es,wieversichertwird,auchausSalpeter,SchwefelundKohlebesteht,
wiedasschwarzeSchießpulver,nurmiteinemandernMischungsverhältniß.
VonbesonderermilitärischerBedeutungis

t noch,daßderPulverrauch
desbraunenPulversvieldünneris

t

unddeshalbvielschnellerverfliegt
alsderdesschwarzen.

Indulffrie.
– DieinternationaleAusstellungimKrystallpalastin Syden
hamwurdeam24.AprilvomLord-MayorvonLondonin Gegenwart
eineszahlreichenPublikumseröffnet.DenGlanzpunktdere"
feierbildeteeinMonstrekonzertaufdemHändel-Orchester,welchesvon
einem250MitgliederstarkenOrchesterund2250SängernundSänge
rinnenausgeführtwurde.DieAusstellungzerfällt in 3

3 Sektionen,

a
n

denen800britischeund650ausländischeAusstellerbetheiligtsind.
VondenStaatendesAuslandesis

t

Oesterreich,daseineGrundfläche
von25.000Quadratfußbeanspruchthat,ambestenvertreten.In derAbtheilungfürMusikinstrumentestehen50KlavieredeutschenFabrikats.
DieGemäldegalerieis

t

voneinheimischenundfremdenKünstlernun
gewöhnlichzahlreichbeschickt.Bei einbrechenderDunkelheitwirddie
Ausstellungvon50elektrischen,nachGülcher'sSystemgebautenLampen
fasttaghellerleuchtet. - -– DieAusstellungin Turinistam26.April durchdenPrä
fidentenderselben,HerzogvonAosta, in GegenwartdesKönigs,der
KöniginunddesKronprinzenvonItalienfeierlicheröffnetworden.– In einemhandlichenBüchleinhatErna v.Manteuffel„Eine
SammlungvonMonogramm-MustervorlagenfürPlattstichstickerei“(Har
burg,Elkan)erscheinenlassen.Die25Heftchenenthalten660stylgerecht
verschlungeneBuchstabenmitVerzierungenin verschiedenenGrößen,die
ZeugnißablegenvondemGeschmackundderreichenPhantasieder
Herausgeberin.Erna v

. Manteuffelis
t

einspeziellesTalentfürdieß
jetzt so beliebteGenreweiblicherHandarbeit

Zelte und Dersammlungen.

– DerCentralvorstanddesGustav-Adolph-Vereinsin Leipzig
machtbekannt,daßdiediesjährige(38)HauptversammlungderGe
jammtvereinederGustav-Adolph-Stiftungin denTagenvom 9

.

bis
11.Septemberin Wiesbadenstattfindenwird.– Ein großeshistorischesFestimPraterzuWienwirdvon
dortigenBürgernundKünstlernfürdiesenSommergeplant.DasRein
erträgnißdesselbensollderGesellschaftvomweißenKreuz,demVerein
„Kosmos“,dem„Künstlerpensionsfonds“undderWienerSicherheits
wachezufließen.DemProgrammzufolgesolldasFestdieDichter
krönungJohannCrispinian'sdurchKaiserMaximilianI. in Wien, in

VerbindungmiteinemFestzug,einemTurnier,einerMeistersinger
schule,einemWagenrennenu

. j. w.darstellen.
Sport.

– IntereffantePreisfliegenvonBrieftaubenveranstaltetin

diesemSommerderVereinfür Brieftaubenzucht„Pfeil“ in Berlin.
DieselbenerstreckensichaufdiegroßeLinieBerlin-Kölnundbeginnen
am25.Mai.
– Im weiterenVerlaufedesFrühjahrsmeetingszuWienkam
derStaatspreisII. KlaffezurEntscheidung,der,einseltenerFall, die
hervorragendstenDerbykandidatengegeneinanderinsFeldführt.„Me
tallist“vonVerneuila

.
d
. Metalliqueschlug„Czimer“,einenSohnder

„Lenke“im schärfstenEndgefechtumeinehalbeLänge;weiterzurück
folgten„Enzesfeld“,„Mia“ c. ImKisber-Rennenschlugderdreijährige
„Stronzian“denfünfjährigen„Parsifal“undfünfseinerAltersgenoffen

so leicht,daß e
r

alsPferdvonRaffeerscheint.– Der alte„Rokoko“,einOstreger-Nachkomme,feierteam
drittenRenntagaufderBahn zu Berlin-Charlottenburgaucheinen
drittendortigenSieg.– Auch in HamburghabendieRennennun in Deutschland
dieSaisondeslegitimenRennsportseröffnet.Derdreijährige„Beau
Rêve“unddervierjährige„IndianWarrior“trugenamerstenwieam
zweitenRenntageje einRennenheim.Das langeHandicapfiel a

n

den a
.

F. H.„Gildersbeck“undimHorner-Rennensiegtederdreijährige
br.H.„Emir“,derfürdenWienerStaatspreisReugeldgezahlthatte.– DerPrinzvonWaleshatneuerdingsdasProtektoratdes
Baden-BadenerMeetingsübernommenundseinErscheinenbeidemselben
zugesagt.Und d

a

derHerzogvonHamiltonundMr. Chaplinfür
EnglandundPrinzArenbergfürFrankreichalsStewartsfungieren,s

o

dürftenunmehrBaden-BadensZukunftals internationalerRennplatz
gesichertsein.– Für diegrößtefranzösischeSteeplechasehatHr.Oehlschläger
ausDeutschland„Lady o

f

theLake“,„Idea“und„Halmi“undaus
OesterreichGrafErdödy„TooGood“,welchedasRennenimvorigen
Jahregewann,undGraf C

.Kinsky„Zoedone“und„Kilworth“genannt.– EinmittelrheinischerRennvereinhatsich in Mainzgebildet,
deffenersteRennenam18.Mai in derIngelheimerAueabgehalten
werdensollen.

Denkmäler.

– Die feierlicheEnthüllungdesFlotow-Denkmalshat am
26.AprilaufdemDarmstädterFriedhofstattgefunden.Daffelbebesteht
auseinervonProfessorKönigmodelliertenBronzebüstedesVerstorbenen,
diesichaufeinemcirca 3 MeterhohenSyenitsockelerhebt.Gestiftet
wurdedieselbevondenHinterbliebenendesverstorbenenKomponisten,– DiegesetzgebendenKörperschaftenvonLübeckhabenbeschloffen,
dasGrabEmanuelGeibel'sdurcheinenauföffentlicheKostenz

u errich
tendenDenksteinzuzieren.

Gelkorben.

– FräuleinKarolineAugusteOswald,verd.deutscheLehrerin

a
n

derNorthLondonCollegiateSchoolfürMädchen,eifrigeAnhängerin
derReformbestrebungenJohannesRonge's,am14.April, in London,- MarieTaglioni, gesch.GräfinVoisins,ber.Tänzerin,80Jahrealt,MitteApril, in Marseille.- AdolphUlm,BuchhändlerundgeschätzterBibliographin Leipzig,
Theilhabera

n
E
.

F. KöhlersAntiquarium,61Jahrealt,am22.April,

in Leipzig.– Gouyot-Montpayroux,ehem.französischerAbgeordneterund
erbitterterGegnerGambetta's,am22.April, in einerIrrenanstalt
beiParis.- Dr.MarGoldstein,geschätzterBerlinerKritikerundMusik
schriftsteller,seinerzeitHerausgeberder„Musikwelt“,zu AnfangderdreißigerJahre,am24.April, in Berlin.- Leiß,FürstbischofvonBrixen,am24.April, in Brixen.– FriedrichWächter,ehem.HermannstädterObergespannundSachsengraf,53Jahrealt,am26.April, in Pest.– JamesCampbell,ausgez.englischerIngenieurundlangjäh
rigerGehülfeStephenson's,80Jahrealt,am28.April, in London.

– ViscountTorrington, OberammerherrderKöniginvon
England, Jahre

alt,am28.April, in London.

– Borri, ber,italienischerBallettmeister,VerfaffervonetwadreißiBalletten,EndeApril, in Mailand.
faff ßig

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 281.
VonNicoloSardotsch.
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# #

N (Sz/1) (- -

N Z

-- -

- - - --
+ F- - -----------

A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 276:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. D 6 – E 8 . . . . . 1
)

K. D 5 – E 4.

2
)

S. E 8– F 6 Matt.

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

S.E3 n
.

C4oderS. E 3 anders.
2) L. A 6– B 7 oderE 2– E 4 Matt.

B)

1
) Beliebiganders.1
)
- - - - - - - - . . .

2
) Dame,Thurm,SpringerMatt.

N/M/
- S

SHz

(RedigiertvonOskarStein.)
Spielbriefwechsel.

A.Schröderin Peitz.Das is
t

nurmöglichunterderVoraussetzung,
daßgegendieRegelzuerstderAltegezogenwurde.

F G.in Berlin. RamschmitzweiJungfern,also30.– In Aufgabe
Nro.13werdenSieganzAehnlichesfinden.

P
.

O. in Chemnitz.GrandouvertmitZweien,Schwarzangesagt,gilt:Spiel, 2 MatadoreSchneider,Schneiderangesagt,Schwarz,Schwarz“angesagt=7><24 = 168.BeimReizennachFarbenrangiertNullouvertzwischen
Grandmit.EinemundGrandmitZweien.Ausführlicheresim„Illustr.Statbuch“,dasIhnenjedeBuchhandlungbesorgt.

J. Cohen in Hamburg.DießmalhabenSie e
s

dochnichtganzge
troffen,denndarnachhätteVorhandnichtgepaßt.Siehabensichauchz

u sehr

a
n

denSingleton-Careaugehalten,dergarnichtnothwendigist.
Th.Bohnen in Crefeld.Siefindendas in Spamers„Illustr.Fa
milien-Skatbuch“.Poserts„Kartenspiele“u

.

A.m.

t n
“ . in Meran.OhneAngabederKartenvertheilungnicht z
u kon

TDIUUTEN.

A
.

Meis in Rensberg.Sieführenin allenFarbenWenzel,Ober' Unterauf,meinenaberwohlWenzel,KönigundDame; im uebrigenrichtig.
SkatklubamkahlenBerge. 1

)

VonfünfmalbesetzterZehnekönnen
Sie in VorhandauchdieZehneanziehen.2

)

BeidemzweitenStich zu schneiden,wäreeinFehler,namentlichin Berücksichtigungderübrigengarten.

3
)

HinterhandhatgarkeinenAnlaß,dielange' zu bringen.4)Im
dar:
richtig.
W.H.in Stettin.DochwohlbeirichtigemSpiel.HaltenSie e

s

für“ ehenkurzeFarbe z
u ziehen,wenneineFarbefünfmalvor

handenist
RichtigeLösungengingenfernerein(Nro. 9 und10): H
. Heuerling

in Wimpfen.CarlDr. in Düsseldorf.VanderToll in Haag.P. L
. in

Karlsruhe.Skatklubin Br.undP. F. in Petersburg.

Buchstabenräthel.
Ausfolgenden24Buchstabensetzeman 5Wörterzusammen,deren
Anfangsbuchstaben,vonobennachuntengelesen,denNameneines
deutschenDichters;derenEndbuchstaben,vonuntennachobengelesen,
seingrößtesWerkergeben:

a
,
a
,
a
,
e
,
e
,
e
,
i, o
,
o
,
g
,
h
,
h
,
h
, , , n, n, f, s, t, t, t, t, u.

DiezubildendenWörterbezeichnen:

1
)

Ein zu allenZeitenvonallenVölkernverehrtesWesen.

2
)

EinekleineStadtin Schlesien.

3
)

EinesichMorgensundAbendswiederholendeNaturerscheinung.

4
)

EinFrauenname.

5
)

EineZahlundzugleicheinmärchenhaftesWesen.

Auflösung des Sylbenräthfels in Nro. 31:
Ganges
Oahu
Romagna
Dänemark
Owaihi
Nottingham
Gordon– Suakim.

Bilderräthfel 32.

- "T"etliedich --

Auflösung des Bilderräthfels 30:
Nurüberlegenmachtüberlegen.

Y-L-A---------------
SANTWOLYS

-===-------- ---

Frl. N.inMemm.DasfraglicheGedichtvonE.Rittershausbefindet
sichunterden„DichterstimmenausderGegenwart,gesammeltvonFriedrich
Bodenstedt“imJahrgang1879unseresJournalsaufSeite372.WennSie
diesenJahrgangnichtschonbesitzen,so könnenSieihnbroschiertzumermäßigten
Preisvon 4

4
.
4
.– jetztnochdurchjedeBuchhandlungnachbeziehen.

Fr. AdelinaStr. AlleWünscheeinerbesorgtenMuttererfüllensich
nichtso leicht.Fr. ReallehrerEbnerin EßlingenbeiStuttgartdürfteIhnendasGewünschtein ihremPensionatebieten.
Hrn.AlexanderV. in M. WerverächtlichvonFrauenspricht,hat
sicherniedasGlück,eineguteMutterzubesitzen,gehabt.Sonstwäredas
unn
Anf is

66.DieOtto'scheGrammatik(Heidelb.,Groos)erfüllt.Ihre

n
)pruche.

EinSüddeutscher.Lessinghat„haben“,Luther„sein“.Wirhalten
das„bin“fürrichtiger,alsdas„habe“.Keineswegsist e

s unrichtig,daßSie
sichmit K schreiben.DerNameKarlisteinechtdeutscherNameundwird
daherrichtigKarlgeschrieben.
Phintras. SiekündigenunseinendreiSeitenlangenBrief in einem
zweiSeitenlangenan;warumhabenSieunsnichtgleichdenzweitenBriefgesandtundunsdadurchZeiterspart?
Hrn.Br. J. DieSatisfaktionfür einezugefügteBeleidigungkann
sowohldurchmündliche,resp.schriftlicheErklärung,oderwenndieseverweigertwird,durchdieWaffengegebenwerden.DieseRegelistdieselbefürdieernstenpersönlichenDuelle,wie ' dieKorpspaukereien,beidenenes sichnurum
einegewissermaßensymbolischeBeleidigungdurchden„dummenJungen“
handelt.WenndieWaffenentscheiden,so is
t

dieBeleidigunggesühnt,sobald
dieBedingungenderForderungerfülltsind(KugelzahlbeiPistolen,ZahlderBlutigenoderderGängebeiSchlägern,oderdieüblichen1
5

Minutenbeiden
meistenKorpspaukereien).Derjenige,welchervorderErfüllungdieserBedingungenkampfunfähigwird,ist„abgeführt“,wasdanneinesehrungern
vermerkteNotiz in demPaukbuchbildet,dasvonjedemKorpsgeführtwird.
SelbstverständlichaberkannauchwährendderEntscheidungdurchdieWaffen
dasDuell in jedemAugenblickbeendetwerden,wennderBeleidigerSatis
faktionanbietetunddieselbeangenommenwird,oderderBeleidigteerklärt,
Satisfaktionzuhabenundbefriedigtzusein.Esistdahereinebesondere
AufmerksamkeitgegendenGegnerversönlichodergegendessenKorps,wenn'' derihmeinenzweifelloskampfunfähigmachendenHiebgegeben,SatisfaktionanbietetunddadurchdasDuellbeendet.Er erspartdadurch
seinemGegner,sichfürabgeführtzuerklären,wasdieserthunmüßte,wenn
dieBedingungenderForderungbeidemEintrittseinerKampfunfähigkeitnoch
nichterfülltwarenundauchdasDuelldurchdiegebotene,resp.genommene
Satisfaktionnichtbeendetwird.In solchemFallewerdendannzwardie
NadelndesentscheidendenHiebesin dasPaukbucheingetragen,abernichtdieAbführung,welchenichtstattgefundenhat,dadasDuelldurchdiegebotene
Satisfaktionbeendetwurde,ehedieKampfunfähigkeitin FrageundzurEntscheidungkam.SolcheAufmerksamkeitwar zu derZeit, in welcherderfrag
licheRomanspielt,zwischenSaxoboruffenundVandalenoftüblich,dabeideKorpssichwohlfeindlichgegenüberstanden,aberbesondershoheAchtungvor' hegtenund in allenallgemeinenFragenim S. C. stetszusammenUNUDEN.
PolkaAniela.WirkenneneinsolchesBuch,könnenaberdenTitel
andieserStellenichtmittheilen.
AlterAbonnent750.Esfehltunsimmernochaneinergrößeren
AnzahlvonFrauenheimen.WirwürdendasVermögendesFräuleinsin
eineLeibrenteumwandeln,wodurchsi

e

vielhöhereZinsenerzielte,unddann

si
e
in einerFamilieunterbringen.

Hrn.N.D. v
.

E. in Wien. In absentiapromoviertkeinedeutsche
UniversitätmehrunddannwirdauchUniversitätsstudiumdazuerfordert.
Frl. H.K. in Berlin. In einerderletztenNummernhabenwir in

derBriefmappedieAdresseunseresGraphologen,HerrnBettex,angegeben:an
diesenmüssenSiesichwenden.
rl.Kl. Sch.Lipperheide"sFrauenzeitung.
Fr. F. A., AbonnentinausWien.DurchBestreichenderFinger
miteinemunschädlichenbitterenStoff.
Fundi ausD. inM. BischofundKönig;SophievonHohem;diePapieredesKaplans;derAmuletkram;derletzteKapv.
LangeundtreueAbonnentin.DieAnstaltdesMedizinalraths
Dr.Roth in StuttgartunddiedesProf.NycanderaufNorderney.
IrrlichtvomSchloßberg.DaIhrWappenkeinsprechendesist, s

o

gibt e
s

auchkeineErklärung,odermeinenSieeineBeschreibungin derheral
dischenSprache?DasGedicht:„WohlzogderLenzin'sLand“kennenwir
nicht.IhreHandschriftenwollenSieanHrn.Betterin Stuttgartadressieren.
Ulmerspätzle.Warumsolltenwir : schöneLandsmännin,feindlichgesinntsein?IhreZuschriftensindsicherbeantwortetworden.Ihren
but
Wunschkönnenwirleidernichterfüllen.

. R.V.S. LeiderhabenwirkeineBeziehungz
u diesenMillionären

imQuadratundkennendaherauchihreAdressenicht.Jedenfallsis
t

denselben
brieflichschwerbeizukommen.
rl.Am.Gr. inWinnenden.BestenDankfürIhreAufmerksamkeit,
Fr. A. G. in Frankfurt.DieKunst-undHandelsgärtnereivonJ.C.Schmidtin ErfurtdürftevonIhremTalenteGebrauchmachenkönnen.
Hrn.MaxE. in St. Louis. SiehabenRecht,daß in Amerikadie
HeirathenvonOnkelundNichte,resp.TanteundNeffe,nichterlaubtsind,j

a

in einzelnenStaatenmitZuchthausbestraftwird.
TreueLeserinin Halle.Dasgehtdochnicht,daßwirdasBild
einerunsererRomanfigurenbringen,wennwirIhnenauchgernegefälligwären.
Hrn.Red.H.inB. DieBesprechungderSchriftpaßtnichtwohl in

unsernRahmen.
AlterundeifrigerLeserundWiener.DasPseudonymis

t

allerdingssehrdurchsichtig– dasAndereist späterverbessert.
AlterDeutscher,aliasSchwede.WirmeintenbeiTegnerdas„gn“,das e

s
is
t
ja genugsamdurchdenAccentbezeichnet.Wirdankenfür

IhrgültigesWohlwollen.
rn.C.P. in Rheine.EineStrafehatderselbedochzu gewärtigen.
rl. MathildeA.in Ulm.WirverweisenSieaufdieausführliche

Ankündigungin Nro.26,Seite530,wonachSiedieillustrirtePrachtausgabe
derSchubert'schenMüllerliederzumVorzugspreisvon„4. 8

.– beziehenkönnen.
IhredortigeBuchhandlungwirdgernzurBesorgungbereitsein.
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Blanche,la petitefrançaiseà Londres.DasBildistdie
„Aurora“vonGuidoReniimPalasteRospiglioriinRom,einvorzüglicher
StichderselbenexistiertvonRaphaelMorghen.JungeAbonnentininFrankfurt.SietreibenjamitIhrem„in
solchenFall“wahrenFangball.DerFall is

t

der in IhrerFrageangeführte,
DerHerrwirdsichimmerzuvorerkundigen,werdieDameist:diesehatjedenfallsihrenNamennichtzu nennen.DerUmschlagdes„UeberLandund
Meer“zeigtdievierHauptstädteWien,Berlin,PetersburgundNew-York.
AufderRomanbibliothek:dieBuchdruckerkunstrechts,linksdieErzählung.Auflösungrichtig.
Frl. Clot. St. in H. eine is

t

am13.Dez.1799geboren.Eritis
sicutDeus– Ihrwerdetwie

F S ottseinundwissen,wasgutundwasböse.ragenSieuns.
Hrn.J.M. T. in J. (Texas).OuidaistdasPseudonymfürLouisa

d
e
la Ramé,geb.1840in Edmundsburyin England,lebtin FlorenzinglänzendenVerhältnissenundhatseit1861Romaneveröffentlicht.

Hrn.H.in RioClaro. „DieBaukundedesArchitekten“kostet10.4
EineneueAuflagevonSt.kennenwirnicht.MitderVesuvbahnhabenSie
recht.GeorgBrandesis

t

am 4
.

Februar1842in Kopenhagengeboren.DieSchöffengerichtesindfürUebertretungenundVergehen,welchenurmitGefängnißbiszu 3MonatenundGeldstrafebis600 u
.

bedrohtsind.DerRichter

is
t

Jurist,dieSchöffensindausdemVolkgewählt.Städte,dieausschließlich
mitelektrischemLichtebeleuchtetsind,gibt e

s
mehrere.– DieJuryüberall.

Fr.L. St. SendenSiedenD-Artikelein;fürdenWitzkönnenwir
nicht5 g),nochweniger5 fl

. geben.
Hrn.E.B. in Neuß.ManbrauchtdieC.zuallerlei,abervoneinem
Handelsartikelis

t

keineRede.rn.L. in Warschau.C. Eichhornin JülichfabriziertsolchesPapier.DieMischunghiermitzutheilen,würdezuvielRaumfordern.Auch
#" die
FragenichtvorunserForum.–UnseresWissensexistierteinesolche

abriknicht.
S.S.100.Forellen,CaviarundMilchbildendieHauptbestandtheile
derKur;natürlichkeineKartoffeln,keineMehlspeisenundkeineSuppe.
Hrn.L.L. inL. (Ostfr)BesondereZeitschriftengibt e

s

dafürnicht,dagegenbringtdieneueZeitschrift:„DieSphinx“,rechtvielAufgaben.
Frau ' P. SiewerdendasG.gefundenhaben.
Hrn.S.S.H. Weberkostet9 ..rn.LehmanninO.E. DasMarineverordnungsblattunddieJahrb.
fürdiedeutscheArmeeundMarine.AberganzdasGewünschtegibt e

s

nicht.
Hrn.Alex.H. in S. FürLichtdruckpreffenempfehlenwirdieFabrik
vonMaxRodererin München.
Fr.ComtesseM. DasGewünschtekommtnichtimGothaischenGrafenkalender.

X
.

P).Z. Esistselbstverständlich,daßnichtangenommeneMik.(außer
Gedichten)andenVerfasserzurückgesandtwerdenunddieAntwortbrieflicherfolgt.
Langj.Abonnentin Sayn.PlötzlichundimGeheimen.
Hrn.R–th in P. Lösungrichtig.DieAufgabebrauchbar.
9999.DasFachderUebersetzeristebenso starkübersetzt,daßwirnach
denvonIhnenangegebenenSchrittenkeinenweiterenkennen.'' O.K. in Hamb.LassenSie sichvonderBuchhandlungvonGroosin HeidelbergdasLehrbücherverzeichnißkommen.

HauslehrerinM. (Lithauen).DasBesprechendesR. stehtnichtver
einzeltda,dochsind e

s

immerBlutkrankheiten.DurchVerfügungdesdeut
schenKaisers.EsistdasbeivielenFamilienderFall.
Fr.L.D.inWilh. JedeQuincailleriehandlung.DieLeuchs'scheBuchNürnbergkannIhnensolcheFirmennennen.

. K. aufN. IhreFragekannnureinZahnarztbeantworten,
denne

s

handeltsichhierumeineKrankheit.WendenSiesichanDr.Nicolai

in Stuttgart.UeberR.undS. habenSie in derBriefm.Antworterhalten.
Hrn.C.M. in J. Wirtheilenschütz–en,dawirnachSylbentheilen,
ebendarumauchSams–tag;wasistdennschütundSamfürsich?Jedenfalls
nichtsVerständliches.
rn.Lud.N.inRegensburg.EinganzbrauchbaresBuch.
rn.O.Th.in Schl.WendenSiesichanHrn.vonderBecke-KlüchtznerinBaden-Baden.
Fr. Marie. Richtig.Ihr Nameiststetsgenanntworden.Marlitt
wohntin Arnstadt.Werner(Frl.Bürstenbinder)in Berlin.RichtigeLösungenä ein:RaymondundJosephNathansoninGenf.MaxBernhardtin Gothenburg,Schweden.FrauBerthaImgart inMagdeburg.B.Aebli-Hartmannin Fä Dr.Leichter-Schenkin Gerings
walde.EmilSieberathin Brüssel.KlemensBaum in Chemnitz.OttoKlopsch

in Michigan.MarieRichterin Prag.Sobottain Obernipk.C.Hebenstreit

in Paris.OttoReineckein UnionHill. JakobundJakobinaTh. in Augsburg.LudwigThiesenin Saarlouis.KarlFloß in Chemnitz.RichardBoltzmannin:: MartinFriedheiminGrevesmühlen.F.Edenhofenin Amberg.J. Himmelsternin Hamburg.LouiseKreitnerin Hohen
bruck.AnnaMahlmannin Brügge.BabySimon in London.Dasunfehl
bareNußknackertrioin Hamburg-Hohenfelde.Frl. ErnestineFreudmannin

Suczawa.AdolfOrnsteinin Bukarest.
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KlitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

Der Sohn seines Vaters.
Novelle
VOn

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

Das Forsthauswar stehenge
blieben. Es wurdevon derStadt
an einenGastwirthverpachtet,der
"dort einrechtgutesGeschäftmachte.
Auch der schönealte Wald rund
umdasHaus war geschont,freilich
nur in einemso engenKreise,daß
mannachallenRichtungenzwischen
den Stämmen hindurchdas freie
Feld sah.Heimbergerhattegerathen,
sichhier einenangenehmenLuftort
in derNähe derStadt zu erhalten.
UnterdenschattigenStämmenwaren
TischeundBänkeaufgeschlagenwor
den. Eine kleineWiesedienteals
Spielplatzfür dieKinder. Zwischen
zweikräftigenStämmenhing eine
Schaukel.Den Erwachsenenstellte
sicheineKegelbahnzur Verfügung.
An Sonntagen im Sommer war
der Ort gewöhnlichsehr besucht,
freilichdann auchvon vornehmen
Leutengemieden.Erich hattesich
für das Forsthaus eine besondere
Zuneigungbewahrt; es zog ihn
immer wieder dahin. Ueberden
Grund mochteer sich schwerlich
Rechenschaftgeben. Aber er saß
besondersgern auf demBänkchen
unter der altenLinde, nicht weit
vonder mit demHirschgeweihge
schmücktenHausthür– dem ein
zigenBänkchen,das damals schon
vorhandenwar, als Lautenschlag
nochhierwohnteund auf dem er
so oft mit der kleinenMarie ge
seffenhatte. Die Linde sahnochge
nau aus wiedamals. Was bedeu
tetederMehrhundertjährigendieser
kurzeZeitraum?WollteerdieJahre
nachrechnen,somußteer die neuen
Anlagenauf denPromenadenbe
trachten:da hattejedesBäumchen
sein sichtbaresWachsthum.– An UngarinausderTheißgegend.
Lautenschlagdachte(T nicht gern. Nacheiner PhotographievonStrelisky in pest.

Die Erinnerung an diesenMann
hatteihm etwasUnheimliches,Ver
stimmendes.So vielenTausenden
war seinVater einWohlthäterge
wesen;einAndenkenwar beiihnen
gesegnet.Diesen Einen hatte er
schwerverletzt,in's Unglückgebracht;
dieserEinewar einFeind gewesen.
Lebteer noch, so verwünschteer
ihn über dasGrab hinaus. Hatte
seinVater ihmUnrechtgethan?Im
gemeinenVerstandegewißnicht.Aber
was Jeder für seinRechthält, das
ist'sihm. Wer da hineingreift,fügt
ihmeineKränkungzu. Der Förster
mußtegeopfertwerden, wenndas
gemeinnützigeWerk gelingensollte.
Geopfert!Das war ein melancho
lischerGedanke.Wie geringwurde
da die Schuld, wie grausamdie
Buße!
War ihmnichtauchdiesesväter

licheErbe zugefallen– der Un
muthdarüber,daß esThränenge
gebenhatte, die sichnichtwollten
trocknenlassen? Er wußte, daß
auf seinesVaters Veranlassungin
derStadtkaffedas kleineKapital
verwaltetwurde, das Lautenschlag
als Entschädigungzugebilligtwar,
unddaß ihm in jedemJahre die
Pension zufloß, die unabgehoben
blieb.Man wartete,bis dieFamilie
sichmeldenwürde, die ganz ver
schollenwar. Manchmal,wenn er
auf demBänkchenunterder Linde
saß, beschwerteer sichmit Vor
würfen,daßernichtNachforschungen
anstellte.Er nahm sichdann vor,
unterderHand.Erkundigungenein
zuziehen.Das konnteaberdochnicht
leichtunbemerktgeschehen,wie er
sichhinterherbei nüchternemNach
denkenin der Comptoirstubeüber
zeugenmußte. Er wünschteAlles
zuvermeiden,wasAufsehenerregen
konnte,und sounterbliebdennauch
dieNachfrage.

In ein freundschaftlichesVer
hältniß war er eigentlichnur zu
einemseinerAltersgenossengetreten.
OttoBauer, derSohn desBürger
meisters,schienihm eineZuneigung

LII.
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entgegenzubringen,die dankbarvergoltenwurde. Viel
Gemeinsameshatten si

e

freilich in ihren Charakteren
nicht, aberdie Väter standen in regemVerkehrmit
einander,und so warendennauchdieSöhnezusammen
geführt.Otto war Erich bald eineKlaffe voraus,was
ihn jedochnichthinderte,denUmgangfortzusetzen.Es
war demSohn desBürgermeisterseineEhrensache,den
jungenHeimbergerzum Freundezu haben,und dieser
wieder sah einenVorzug darin, trotz seinesZurück
bleibensvon dem befähigterenKameradennichtfallen
gelassen zu sein. Otto war bei demgeistigenAus
tauschmeistder Gebende,Erich der Nehmende;das
hielt si

e

vielleichtmehrzusammen,als wenn eineRi
valität ins Spiel gekommenwäre. Erich ordnetesich
gern unter; e

r

bewunderteden Freund, dem alles
Lernen und Begreifen so leichtwurde und der auch
bei den gemeinsamenSpielen stetsden einschlägigsten
Kopf zeigte. Auch als Erich die Schule verließ, er
litt diesesguteVerhältniß keinenmerklichenStoß; im
Gegentheilwurde e

s

auf seinerSeite nochzärtlicher,

d
a

das freundlicheVerharrendort besonderenDank zu
verdienenschien.Nicht langedarauffreilichgingOtto
Bauerzur Universitätab, und der Briefwechselschlief
bald ein. Aber in den Ferien verkehrteman wieder
miteinanderungefähr in der altenWeise. Dann blieb
der junge Doktor der Philologie einigeJahre lang
seinerVaterstadtfern, um doch schließlichdort beim
GymnasiumeineAnstellungzu finden. Beide betrach
teteneinanderauchjetzt als gute Freunde, so wenig
dauerndeLebensbeziehungenübrig gebliebenseinmoch
ten. Bauer war der einzigeMensch, demErich sich
glaubtevertraulicheröffnenzu können; e

r

fand Ver
ständnißfür seineschwierigeLage, und das that ihm
wohl; daß der Doktor im Uebrigen,ziemlichunbeküm
mertum ihn, seineWegeging, sich in der Gesellschaft
eineStellung zu schaffensuchteund selbstwenigNei
gungbewies,ihn zum Vertrauten seinerWünscheund
Bestrebungenzu machen,fand e

r

kaumbedenklich.Er
hätteihn gern mehr für sichgehabt, aber seinerBe
scheidenheitmußte e

s

dochganz in der Ordnung schei
nen,daß eine so lebhafteNatur und ein so regerGeist
sichnichtbeschränkenkonnten.
Daß man sich in der Stadt viel früher, als Erich

selbstsolchenGedankennachgab,darüberdenKopf zer
brach,welchevondenTöchternderHonoratioren e

r

ein
mal heimführenwerde, war Jedem sehrbegreiflich,
außerihm selbst.Es gab keineFamilie, die sichdiesen
Schwiegersohnnichtzur Ehre gerechnethätte. Und e

r

war ein hübscherMensch,der auchdenjungenMäd
chengefiel. Erst als seineMutter bei den Spazier
gängenihn auszuholenanfing, o

b
e
r

seinAuge nicht
schonauf dieseoder jene Stadtschönegeworfenund
irgendwoFeuer gefangenhabe, kam e

s

ihm in den
Sinn, daß e

s

am Ende wohlZeit für ihn seinkönne,
sichdieserhalb in der Welt, oderwenigstens in einem
Bekanntenkreiseumzusehen.Anfangs wich e

r verlegen
aus, wenndie Redeauf diesesThema kam, so daß
dieFrau GeheimeSanitätsräthin schonüberzeugtwar,

e
s spiele d
a

etwashinter denCouliffen. Bald mußte

si
e

einsehen,daß si
e

sichtäuschte: e
s

standfür Erich
nichtsim Wege, dem Leitfadenzu folgen, den si

e
in

derHand hielt. Es kam also nur darauf an, ihn
möglichstgeschickt zu führen. Erich wurde schonver
trausamer.
Die sorgsameMama hielt nun selbsteineMuste

rung, schiedaus, was sichaus diesemund jenem
Grundenichteignete,brachteeinebeschränkteZahl auf
die engereListe. Sie solltedamit nicht geradege
schlossensein. Erich erfuhrauchvon dieserAbgrenzung
nichts; die praktischeFrau wollte ihm möglichstdas
Gefühl der Freiheit lassen. Sie suchtesichnur mit
ihm überdie Grundsätze zu verständigen,nachdenendie
Wahl zu treffenwäre, und stießdabeikaumaufWider
spruch. Vor Allem dürfe e

r

nicht vergessen,was e
r

demAndenkenseinesVaters schuldigsei. An diese
Rücksichtwar Erich schongewöhnt; e

r

dachtenichtein
mal ernstlichdarübernach,was si

e

ihm in diesemFall
bedeutendürfe: Um eineHerzensangelegenheithandelte

e
s

sich ja nicht. Auch ihm schien'sganz selbstverständ
lich, daß für ihn, wenn e

r überhauptheirathete,nur
von einersogenanntengutenPartie dieRedeseinkönne.
Erich betrachtetedieseSache so sehrals einenfür

allgemeineErwägungengeeignetenGegenstand,daß e
r

durchauskeinenAnstandnahm, ihn gelegentlich in der
Unterhaltungmit Doktor Bauer zur Erörterung zu

bringen.

„MeineMutter scheint zu wünschen,daß ichmich
verheirathe.Ich bin nichtabgeneigt.Was sagstDu

dem bestenWillen nichtgebenkann.

dazu? Soll ich ernstlicheAnstaltentreffen– soll ich

nocheineWeile warten?“
Der Freund lächelte.
„Hat Dir's denn schonirgendEine besondersan

gethan?“
„Durchausnicht,“versicherteErich. „Ich wäre in

der glücklichenLage, ganz frei wählen zu können.
Es bliebenur die Frage, o

b

der andereTheil mich
wollte.“
„Eine wirklich sehr glücklicheLage!“ gab der

Freundzu, nicht ohne einen leisenAnflug von spöt
tischerBetonungfreilich. „Ich glaube,Du thut auch
am besten,nichtabzuwarten,bis Dich vielleichteinmal
docheineNeigungbindet. Man kannnichtwissen, o

b

si
e

der Mama oderdemGroßpapagenehmwäre, und
wie ichDich kenne,lebstDu gern in Frieden mitDei
nenNächsten.Du bist reich,jung, gutgewachsen,wohl
angesehendurchDeinenVater . . . ichzweiflegar nicht,
daßDu nur irgendwoanzuklopfenbraucht,um freudig
hereingerufenzu werden.Ich wüßte in der That keine
Familie in der Stadt und Umgegend,die gegenDich
ein prinzipiellesBedenkenhabenkönnte. Wenn Dir's
um ein adeligesFräulein zu thun seinsollte– oder
DeinerMutter, wennDu willst– wird Dein bürger
licherName nicht anstoßen.Wenn man seinenVater

in Erz auf öffentlichemMarkte stehenhat–“
„Woran denkstDu?“ unterbrachErich. „Es

kommtmir natürlichdarauf an, eineFrau zu erhalten,
die mich um meiner selbstwillen liebt und achtet.
MeinstDu, daß ich,wie ich bin, auf dieseBedingung
keinenAnspruchhätte?“
Er erröthetedabeiwie ein Mädchen.
„O, das ist ja sichernicht ausgeschloffen!“ant

worteteder Doktor. „Du hast die liebenswürdigsten
Eigenschaftenfür einengutenEhemann.Warum sollten

si
e

nichteinerjungen Dame sehr schätzbarerscheinen,
die sichnichtgeradeauf einegroßeLeidenschaftkapri
ziert? Du erwartet si

e

ebensowenigvon der andern
Seite. Das is

t

aberdas Einzige, das man sichbei
Sie ist auch

nichtsfür Leute, denendie große Heerstraßedes Le
bensgeradebequemist. Bei denenist's dann auch
amwahrscheinlichsten,daß derZufall.Alles nachWunsch
fügt: si

e

sindnicht eigensinnigund finden sichtrefflich
ineinander,besonderswenn si

e

vor Stößen von außen
bewahrtsind. Sei also nichtallzuwählerisch;Du fin
dest,ZehngegenEins zu wetten, immerdie Rechte.“
Er seufzte.„Ah! Du bistzu beneiden.Ich wollte,
ichwäre in so glücklicherLage wie Du.“
„Kann Dir's fehlen,“ bemerkteErich, „wenn Du

an eineHeirathdenkensolltest?“
„Mir?“ rief der Doktor lachend. „LiebstesKind,

mir fehlt dazu so ziemlichAlles, was Du im Ueberfluß
hast. Ich bin ein armerTeufel, der sichsauer sein
nothdürftigesStückchenBrod verdienenmuß, und der
dabeidie leidigeGewohnheithat, gern etwas Gutes

zu essen.Mein Vater, der Bürgermeister,hat noch
zweiSöhne auf derUniversitätund drei ledigeTöchter

zu Hause.Was für ein exorbitanterGlückszufallwäre
das, wenn ich eineFrau fände, die mit demGehalt
einesGymnasiallehrerszu wirthschaftenwüßte. Das
dürftedochauchnichtdie einzigeleitendeRücksichtsein.
Ich gehöre nicht zu den Leichtbefriedigten.Meiner
häuslichenMisère wegenwill ich mich nichtaus der
Gesellschafthinausdrängenund ebensowenigvon der
Wissenschaftabziehenlassen. Ich braucheeine Frau,
die schön,gut und gebildet,dazuwohlhabendund aus
angesehenerFamilie is
t

und bei alledemmichleiden
schaftlichliebt. Nun? Wie findestDu das?“
„DeineAnsprüchesindvöllig berechtigt.Nur fragt–“
„O!“ fiel der Doktor ein, „das weiblicheWesen,

das ihnengenügte,wäre wohl nochzu finden. Aber
gibt e

s

nichtVäter undMütter und sonstigeliebeVer
wandte,die so überausverständigurtheilen?Sei froh,
daßDu von dieserSeite keinenWiderspruchzu gewär
tigenhat.“ -

Erich sahihn fragendan.
„SolltestDu am Endegar schon–“
„Nein, nein.“
„Vertrauemir, Otto.“
„Es ist nichts.“
„VielleichtkönnteichDir nützlichsein.“
„Selbst is

t

der Mann – wenn er sicheineFrau
sucht. Sprechenwir nichtweiterdavon.“
„Wie Du willst.“
Erich sprachnichtweiter davon. Es hatteihn in

derArt, wie derFreund sichäußerte,etwasverstimmt.

Den Worten war nichtbeizukommen,aber si
e

schienen
ihm einenverstecktenSinn habenzu können. War e

r

wirklichder Mann, für den so leicht eineFrau zu
findenwar?
Er wurde seitdemaufmerksamerauf dieseund jene

Erscheinung.Dabei mußte e
s

ihmdenn sehrsonderbar
auffallen, daß jedesmal, wenn e

r

ein lebhafteresIn
tereffezu erkennengab, seineMutter sofortabzulenken
wußte. Immer warendie Verhältnissenichtganz be
friedigend.Fand si

e

sonstnichts auszusetzen, so war
dochsicherein Onkel oder eineTante da, von denen
etwasUngünstigeszu melden.Ein sehrhübschesMäd
chenbeschäftigteihn wirklich eine Zeitlang mehr als
gewöhnlich.Da hatte e

r

e
s

abernun gar unglücklich
getroffen. Sie sollte eine Koketteund überdießdas
Vermögenihres Vaters nicht auf die lautersteWeise
zusammengebrachtsein. Der Rückzugwurdeihm nicht
sonderlichschwer.Nun aberrevanchiertee

r sich, indem

e
r

ebensodiesenund jenen Vorschlagder Mama ver
warf. Er wolltezeigen,daß er in einer Sache, die
ihn so naheanging,denndochauchseineeigeneMei
nunghabenwolle. EndlichvereinigtensichMutter und
Sohn bei einerjungenDame, gegendie Beide nichts
einzuwendenwußten.
Frida Lembacherwar diejüngsteTochterdes reichen

KaufmannsArnold Lembacher.Die Familie gehörte

zu den ältestenundangesehenstenderStadt, hatteauch
außerhalbderselbenbedeutendenLandbesitz.Eine zweite
Tochterwar an einenGutsbesitzervon Adel verhei
rathet,der e

s
in der Armeezum Rittmeistergebracht

hatte.Der einzigeSohn leitetedieFabriken,dieLem
bacherauf einemvon derStadt gekauftenTerrain an
gelegthatte. Frida war in einerSchweizerpensioner
zogenworden,vonGestaltschönundanmuthig, in ihrem
WesennachallgemeinemUrtheil höchsteinnehmend,vor
KurzemerstachtzehnJahre alt geworden.Der alteHeim
bergerwar ein SchulfreundLembacher'sgewesen.Er
hatteihmzweimaleinengroßenDienstleistenkönnen,erst
durcheineglücklicheOperation seinerdem Erblinden
nahenFrau, dann in einerwirthschaftlichenKrise, in

der e
s

auf ein schnellesArrangementdurcheinenVer
trauensmannankam.Es warenjonachalteBeziehungen
zwischendenFamilien vorhanden,und si
e

warenauch
überdenTod Heimberger'shinaus wirksamgeblieben,
wennauchder Umgangjetzt so wenig als früher ein
eigentlichfreundschaftlichergewordenwar.
Schonim Herbst,als ErichFrida nachihrerRück

kehr aus der Pension wieder gesehenhatte– Frau
Lembacherhielt damalsmit ihr einenVisitenrundgang– mußte er sichgestehen,daß ihr bescheidenesund
doch freies Auftreten ihm den günstigstenEindruck
hinterließ.Er sah si

e
dann denWinter hindurchöfters

in Gesellschaften,war auchwiederholtihr Tischnachbar,
undwundertesich in solchemFall jedesmal,wie leb
haft e

r

sichunterhaltenhatte, da ihm sonstdas Ge
sprächimmer sehrbald zu stockenpflegte. Sie hatte
mit gutemVerständnißviel gesehenund gelesen,und
wußteimmergeschicktanBekanntesanzuknüpfen, so daß

e
s

ihm nichtschwerwurde, zu folgen, und e
s gelang

ihr auchmitLeichtigkeit,aus ihmMancherleiherauszu
locken,was sichsonstnur zu gernversteckte.Das gefiel
ihm. Er prüftenicht, ob si

e

sichAnderenebensoge
fällig anbequemte; e

s

war ihm schonlieb, daß si
e

ihm
nichtgeringereAufmerksamkeitschenkte.Zu demengeren
Kreiseder regelmäßigenHausfreundegehörte e

r

freilich
nicht.Wie sollte e

r

auch? Es wurdeda viel musiziert,
mit vertheiltenRollen gelesen,Komödiegespielt. Er
war in diesenschönenKünstenganz ungeübtund er
wecktewenigVertrauenzu einer Geneigtheit, d

ie

sich
anzueignen.Sein Freund Bauer war da ganz der
richtigeMann. Er verstand,ein gemischtesQuartett

zu dirigieren,suchtedie geeigneteLektürezusammen,
leisteteals RegisseurbeimLiebhabertheaterVorzügliches
und spielteauchkomischeChargenmit bestemErfolg.
Erich war nur mituntereingeladenerGast, wennman
ein Publikumbrauchte.Frida hatte ihn aucheinmal,
wennschonnicht sehrdringend, aufgefordert,sich in

einerleichtenRolle zu versuchen.
„Wir spielen ja Alle nur zu unseremVergnügen,“

hatte si
e

eingewendet,als e
r

sichmit einerUnbeholfen
heit entschuldigte,„und rechnenauf die Nachsichtder
Zuschauer.Sie merkengewiß,wie schwer e

s

unswird,
selbst in der Verkleidungaus uns herauszukommen.
Ein Talent wie das des Herrn DoktorBauer ist schon
eineSeltenheit.“
ErichfreutesichüberdieseAnerkennungdesFreundes.
„Ja, er is

t

in Allem ein ungewöhnlicherMensch,“
bestätigteer, ihre Schätzungnochweit überbietend.

– –-
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Jetzt im Frühjahr hatteer die junge Dame mit
unterauf seineneinsamenSpaziergängenin der Nähe
desForsthausesangetroffen.Sie saßdannauf einem
kleinen,mitgebrachtenStühlchen,die Zeichenmappeauf
demSchooß,und skizziertedas Haus odereineinteres
santeBaumgruppedes alten Waldrestes. Die Equi
pagehielt so lange auf der nicht fernen Landstraße,
oderirgendein dienenderGeist standWache,mehrder
Form als eines Schutzbedürfnisseswegen. Hier im
Walde, im einfachenKleide, den breitenStrohhut auf
demvollenHaar, umspieltvon dengoldigenSonnen
lichtern,die neugierigdurchdas frischgrüneLaubwerk
zu ihr hinabhüpften,erschienFrida ihm nun gar rei
zend. Er überwandseineScheu, trat zu ihr heran,
grüßteund beganneinGespräch.Sie ging stetsfreund
lichund ohneZiererei darauf ein. Es handeltesich
immerumdas Forsthaus und den schönenWald. Da
seidochnochein kleinesStückchenRomantikübrig ge
blieben,meintesie, und er versicherte,daß ihm dieser
FleckErde der liebte in der ganzenUmgegendder
Stadt sei.
„Es is

t

rechtschade,“sagtesie,„daßvondemalten
Walde so wenig übrig gebliebenist. Ihr Herr Vater
hättenicht so radikal damit aufräumensollen. Die
neuenAnlagen sind ja rechthübsch,aber zu garten
artig. Man fühlt sichdoch nur in Feld und Wald
ganz in der freienGottesnatur.“
Da hörte e

r

nun einmalganzaufrichtigEtwas miß
billigen,was seinVater gethan.
„Ja,“ antworteteer, „dennpraktischenZweckhat

sichheutzutageAlles unterzuordnen.Sie hättennur
das Haus sehensollen, als nochder Förster Lauten
schlagdarin wohnte! Jetzt hat die Gastwirthschaftihm
allerhandUngehörigesangehängt.Auch die Kegelbahn
paßtgar nichtdahin.“
Sie zeigteihm das Blättchen, das si

e

auf der
Mappe befestigthatte;da könne e

r sehen,daß si
e

diese
garstigeZuthat ganzweggelassenhabe.
„Wie hübschmußauchdieStadt ausgesehenhaben,“

bemerktesie,„als si
e

nochvon ihrenaltenMauern und
Thürmeneingefaßtwar! Ich habemir's beschreiben
lassenund kann mir wohl eine Vorstellung davon
machen,seit ich Nürnberggesehen.Ihr Papa hat's
gewißmit derStadt gutgemeint,aberdaß e

r

si
e

ihres
malerischenSchmuckesberaubthat, kann ich ihm doch
nichtdanken. Dafür habenfreilichdie wenigstenMen
scheneinVerständniß.“
Alles, was sichdagegenhätteeinwendenlassen,er

schienihm platt und nüchtern.Er nicktealso nur zu
stimmend,sehrbeglücktdurchihr Vertrauen. Seitdem
war e

r

im Innersten der Meinung, Frida sei ihm
wohlgeneigt.Daß ihm besonderswarm ums Herz
geworden,hätteseineEhrlichkeitnichtbehauptenkönnen,
aber e

r

fühlte einenprickelndenReiz, sichdas Gesicht
chenund Figürchenvor die Gedankenzu bringenund
dieUnterhaltungweiterzu spinnen. Von allen jungen
Mädchen,die in Frage kommenkonnten,war Fräulein
Frida Lembacher– er bezeichnetesie so umständlich,
auchwenn e

r

nur mit sichselbstsprach– ihm am
meistensympathisch.Er konntesich'srechtfreundlich
ausmalen, eine so allerliebste,feingebildeteund offen
herzigeFrau zu besitzen.
Als deshalbseineMutter, die lange schoneinAuge

auf das Lembacher'scheHaus gerichtethatte,diesenNa
mennacheiner zufälligenBegegnung in dem ausfor
schendenTon nannte, der ihm schonganz verständlich
war, widersprach e

r

dießmalgar nicht, sondernbrachte
nur allerhandwirklicheund erkünstelteBedenkenvor,

o
b
e
r

an dieserStelle Erfolg habenkönne.Daran se
i

dochwohl nichternstlich zu zweifeln, meintesie; eine
besserePartie könneFrida unmöglichmachen.Sei er

nur einverstanden,für dasWeiteremöge e
r

dieMutter
sorgenlassen. Erich fand e

s

sehrdankenswerth,daß

si
e

die einleitendenSchritte ihm zuvor thunwollte; e
r

selbsthätte sichvielleichtgeradedabei sehr ungeschickt
benommen.Sich erst bei Frida selbstGewißheit zu

verschaffen,fiel ihm gar nicht einmal ein. Warum
aucheine solcheBemühung, wenn seineMutter ihm
eineFrau verschaffte,die glücklicherweisedie gewünschte
war ?

Er schickteaberauf ihr Anrathen einenprächtigen
Blumenstraußin's Lembacher'scheHaus. Das gehöre
schonzu denPräliminarien, versichertesie.Man werde
aufmerksamund ziehegewisseMöglichkeiten in Erwä
gung. Einige Tage darauf begab si

e

sichzu Frau
Lembacherund besprachdie Angelegenheitmit ihr ver
traulich. Sie empfingden Eindruck, daß Erich der
DamevomHausekeinunwillkommenerFreier sei,wenn

schon si
e

sichetwasvorsichtigäußerteund insbesondere
betheuerte,außer Stande zu sein, über ihrer Tochter
Gesinnungauchnur eineAndeutung zu geben.Es habe
ihr so geschienen,als o

b

der schöneStrauß si
e

im ersten
Augenblickerschreckte;das se

i
ja aber in jedemFall

sehrnatürlich: si
e

hättesichdochgleichdenkenmüssen,
daß e

r

etwas bedeutensollte. Gegen Erich habe si
e

sichnicht ausgesprochen,aber freilich auch nichts zu

seinenGunstengesagt.Die Frau Sanitätsräthinkonnte
darin nur einerfreulichesZeichenmädchenhafterSchüch
ternheitsehen.
„SprechenSie mit Ihrem liebenMann,“ bat sie.

„Es empfiehltsich,daß die Eltern erstüberdasGlück
ihrer Kinder ganz einig werden, bevorzwischenden
jungenLeutenselbstdas entscheidendeWort gesprochen
wird.“
Sie erhieltam folgendenTage einBillet mit der

Anzeige, daß Lembachergegenden Sohn eines ver
ewigtenFreundes Heimbergernicht nur nichts einzu
wendenhabe, sonderneineVerbindung seinerTochter
mit demselbenals ein sehrfrohes Ereigniß seinesLe
bensansehenwerde. Er rechneauf Frida's Zustim
mungzu der Wahl ihrer Eltern.
Frau HeimbergerhattenichtsAndereserwartet,aber

der verbindlicheStyl des Briefes that ihr sehrwohl.
Erichmußtesichsogleich in Toilette werfen, um seine
förmlicheWerbunganzubringen.
Er hattenachdiesengünstigenAnzeichennur sehr

geringesHerzschlagen,als e
r

bei HerrnLembacherein
trat. Was e

r

zu sagenhatte, wußte e
r auswendig,

und so ging e
s

ihm dennauchglatt vom Munde. Er
wurde so herzlichempfangen,und auchbei Frau Lem
bachermit so vielZuvorkommenheitaufgenommen,daß
bald jedeSpur von Befangenheitschwand.
„Machenwir kurzenProzeß,“ meinteder alteHerr,

„und fragenwir gleichFrida selbst. Ist si
e

einver
standen, so kann die Verlobung noch heutegefeiert
werden.“
Die Mama wünschte,daß ihr einigeZeit zur Vor
bereitunggelassenwerde. Aber Lembacherhielt das
für sehrüberflüssig.
„Es ist ja dochder Sohn meinesalten, unvergeß

lichenHeimberger,“sagteer, „der umihreHandwirbt.“
Wer kannaberdie Launen einesjungenMädchens

vorausberechnen?Frida wurde kreidebleich,als si
e

Erich’szwischenihren Eltern ansichtigwurde. Sie ver
fiel in ein nervösesZittern, als e

r

seinenAntrag vor
brachte,und brach in Thränen aus, als e

r

lebhafter

in si
e

drang, ihm einegütigeAntwort zu geben.
„Ich weiß,“ sagteer, „daß ich ein solchesGlück

gar nichtverdiene,aber Sie sind immer so gut und
nachsichtiggegenmichgewesen–“
„O, das –“ fiel sie abwehrendein.
„Es gab mir dochdie Hoffnung,“ fuhr e

r fort,
„daßSie sichan denGedankenwürdengewöhnenkön
nen,mir für's Lebenanzugehören.Ich darf nichter
warten, daß schonjetzteineleidenschaftlicheZuneigung

. . und überhaupt,ich bin vielleichtnichtder Mensch

. . aberwennSie mir nur ein freundlichesWort–“
„Nicht heut, nichtheut–“ bat sie und schmiegte

sich a
n

ihre Mutter. „Ich sehewohl, daß e
s

der
Eltern Wunschist –“
„In der That, liebesKind,“ bemerkteLembacher,

demihr Benehmenoffenbarsehrverdrießlichwar.
„Aber ichkannmichunmöglich so raschentscheiden,“

flüsterte si
e

ihrer Mutter zu, und in heftigeremTone,
wennschonebensoleise,fügte si
e

bei: „Ich will's nicht!“
„Frida is
t

sehraufgeregt,“nahmFrau Lembacher
nun das Wort zur Vermittlung. „Ihre Bewerbung
kommtihr zu überraschend.Gönnen Sie ihr Frist,
sichzu beruhigen.Wenn Sie gütigt gegenAbend sich
wiedermeldenwollten . . . ich bin überzeugt,daß Sie
Frida dann in der rechtenStimmung finden werden,
Sie anzuhören.“
Erich küßteihreHand. Er war so verwirrt durch

dieseunvermutheteWendung, daß e
r

nichtszu ant
wortenwußteund sichauchvon Lembachernur mit
einerstummenVerbeugungverabschiedete.
SeineMutter war mit demErgebniß einerVisite

rechtunzufrieden.
„Ich hätteFrida nichtfür eine solcheZierpuppe

gehalten,“kritisierte si
e

etwas scharf.
Erich entschuldigtesie, so gut e

r

konnte. Es se
i

ihm eigentlichganz lieb, daß si
e

nicht so ohneBefinnen
zugreife. Wenn si

e

ihm nun das Jawort gebe, dürfe

e
r

dochfroh sein, daß e
s wohlüberlegtgeschehe.Bis

zumAbend seien e
s ja auchnur wenigeStunden. Aber

zu diesemAbendbesuchkam e
s gar nicht.

Schonvorherlangteein Brief an, in dem Lem
bachermit allerhandstylistischenSchnörkelnum Ver
zeihungbat, daß „die Angelegenheitsichnicht so rasch
regulire“,als ihm selbsterwünschtsei. Frida verlange
achtTage Bedenkzeit.
AchtTageBedenkzeit!Das war ein sehrempfind

licherSchlag. Er traf mehrnochdie Sanitätsräthin,
als Erich selbst. Im erstenVerdruß blieb derVor
schlagnichtaus, sofortden Rücktritt zu erklären.
„Was denktdas Fräulein sichdabei?“ schaltsie.

„Ich wüßte nicht, was in diesemFall zu bedenken
wäre. Daß die Partie für beideTheile gleichgünstig
ist, liegt ja dochauf der Hand. Soll aberdurchaus
das Herz befragtwerden, so is

t

nichteinzusehen,wie

e
s

nachachtTagen mit besseremGrund seineAntwort
auf Ja oderNein gebensoll als heut. Es ist schon
kränkend,daß man auf dieseArt andeutet, si

e

könnte
auchauf Nein fallen. Zeigenwir doch,daß wir auf
ein unbedenklicheresEntgegenkommenAnspruch z

u haben
meinen.“

Erich wollte nicht darauf eingehen. Besserjetzt
eineVerzögerung,als spätereine Enttäuschung.Es

se
i

dochnur zu loben, daß Frida die Frage, die das
Schicksal a

n

d
ie richte, so ernstnehme. Und gänzlich

abgeneigtkönne si
e

ihm ja nichtsein, sonsthätte si
e

ihn
abgewiesen.Die Mutter schüttelte zu all' diesenklugen
ErwägungendenKopf, gab aberdochnach. Sie sah
wohl, daß Erich in das hübscheMädchenverliebtwar.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Versicherungswelt.
Von

Dr. Gallus.
(Nachdruckverboten.)

3
. Aussteuer-,Heirakhs-undMilitärdienstversicherung.

ichtsaufderWelt stehtunseremHerzennäher,als
unsereKinder; ihreZukunft zu sichern, is
t

unser

( ganzesBestreben.M

EheabernochderVaterdarandenkt,hatlängst
schondieMutter für die heranwachsendeTochter

LeinenzeugundBettenheimlichbeiseitegeschafftund erfreut
sichbeidemAnblickdieserSchätzedeskünftigenGlückesihrer
Kinder.Wenigstenswardasfrüherso,undgewißwirddas
noch in vielen' heute so gehandhabt,obgleichwir längst
vonder Naturalwirthschaftzur Geldwirthschaftübergegangen
sindundtäglichmehrdazuübergehen.
Wir wollenkeineswegs ' alte löblicheSitte tadeln;

wennaberdie sorglicheMutterstattderBettenunddesLeinen
zeuges,woran si

e
ja ihreFreudehabenmag,dieMarkstücklein

beiseitelegt, so glaubenwir, daß si
e

damitweiterkommt.
EinmalhabendieweggelegtenMarkstückedieEigenschaft,daß

si
e

nichtverstockenoderverderben,wiedas ja mitdemLeinen
zeugunddenBettengeschehenkann,zweitensbesitzensi

e

die
Eigenthümlichkeit,daß si

e

sich in derZwischenzeit,wennauch
nur langsam,vermehren,unddrittenskannmanfür si

e

zu

jederZeit BettenundLeinenzeugsogar in denMusternbe
kommen,wie si

e

geradedannModesind.
SiehtmanalsovondemprimitivenWegederNatural

aussteuerab, so bleibenzurVersorgungunsererKinderzwei
andereWegeübrig,nämlichdieBenützungderSparkasseoder
dieeinerVersicherungsgesellschaft.-
JedesMarkstück,dasmaneineröffentlichenSparkasseüber

gibt,bringt in derRegel32 PfennigZinsenaufdasJahr.
Wennmanfür JohannaoderFritz zumerstenGeburtstage

1
0

Mark in dieSparkasseträgtunddasjedesJahr biszum
einundzwanzigstenLebensjahrefortsetzt,dannsindfür Johanna
oderdenFritz282Mark80 Pfenniggespartworden.Aber
dieGähig darf an keinemGeburtstagübersehenwerden,
sonststimmtunsereRechnungnicht!
Vor uns liegtder Tarif eineraltrenommiertenLebens

versicherungs-Aktiengesellschaft.HättederVater zu diesemTage

d
ie

JohannaoderdenFritz mit300Mark auf das einund
zwanzigsteLebensjahreingekauft,so müßte e

r

dafürjährlich

9 Mark84 Pfennigbezahlen.Stirbt dasKind vordemein
undzwanzigstenLebensjahr,so gehenalleEinzahlungenverloren;
will derVaterdiesenmöglichenVerlustvermeiden,so muß e

r

eineum 1 Mark17PfennighöherePrämiezahlen,zusammen
also 1

1

Mark 1 Pfennig.StirbtzwardasKind nicht,wohl
aberderVater,oderdiePrämienkönnensonstnichtmehrauf
gebrachtwerden,danngehenleiderbeiderGesellschaft,welche
wir hiebeispeziellim Auge : alleEinzahlungenverloren.MancheGesellschaftengewährenzwar in diesemFalle eine
sogenannte„beitragsfreie“PoliceübereinenTheildergemachten
Einzahlungen,anderebefreiendieVersicherungvonderweiteren
Prämienzahlungim Falle des TodesdesErnährers,allein
dasgeschiehtimmernur gegeneinenichtunbedeutendeExtra
prämie,die sogenannteGegenversicherung.
So liegendiebeidenWege.
WerdahervoneinerAussteuerversicherungeinenwesentlich

größerenEffektverlangtals voneinerSparkasse, is
t

im Irr
thum,dennderVersicherungsgesellschaftstehenhiebeiauchkeine
anderenMittelzurVermehrungderEinlagenzurVerfügung,
als einerSparkasse;diewirthschaftlicheBedeutungdieserVer
sicherungliegtnur in demdamitvondemBetheiligtenfreiwillig
übernommenenZwange zu regelmäßigenEinzahlungen.Zur
regelmäßigenBenützungder# gehörteinegewisse
Energie,dienichtJedermannsSacheist. Bedauerlichim In
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teressederzu versorgendenKinderbleibtes aber,wenndie
ElternwederzudemeinennochdemandernWegesichent
schließenund ihrerPflicht sowenigeingedenkbleiben.Mit
dengutenVorsätzenwirdhiebeinichtserreicht!
WaswirAussteuerversicherunggenannthabenundbeiden

meistenLebensversicherungsgesellschaftenauchdamitbezeichnet
wird, is

t

imstrengenSinnedesWorteskeine.Es sindKapital
versicherungenzu einembestimmtenLebensalter,diezubeliebigen
Zweckenverwendetwerdenkönnen.Eine eigentlicheAussteuer
oderHeirathsversicherungis

t

etwasganzAnderes;hiebeisoll
dasKapitalnur fälligwerden,wenndasMädchenheirathet,
gleichgültig,in welchemAlterdasgeschieht.Dieseeigentlichen
HeirathskassenbildeneinendunklenPunkt in derGeschichteder“ Assekuranz.In verschiedenenkleinenStädtenNorddeutschlandswurdenvor etwadreißigbis vierzigJahren von
sonstehrenwerthenMännern,dieabervonderSachenichteinen
Schimmerverstanden,Kaffenins Lebengerufen,welchefür einige
ThalerJahreseinzahlungeneinigehundertThalerAussteuerver
sprachen.Daß dieseü" baldzusammenbrechen
mußten,lag aufderHand. DieseirrationellenSchöpfungen
habender geregeltenAussteuerversicherungderLebensversiche' aftenwesentlichenSchadengebracht, da das urtheilslosePublikumalledieseSachenvermengtundAllesauf
diesemGebietGebotenekurzwegmit„Schwindel“bezeichnet.
Seit einigenJahren is

t

einneuerZweigderVersicherung
ans Tageslichtgetreten,dereinegewisseBedeutungbereits e

r
langthat;wir meinendie sogenannteMilitärdienstversicherung.
DiederSache zuGrundeliegendeIdee is

t

einedurchausgesunde.
Von10.000Knabenim AltervondreiJahren erreichen

voraussichtlich8186das zwanzigsteLebensjahr.NachLage
unsererheutigenMilitärgesetzgebungkannmanannehmen,daß
hievon5159Mann als tauglichzumMilitärdienstausgehoben
oderals ErsatzreserveersterKlasseausgebildetwerden.Die
3027übrigbleibendenjungenMännerbringendemVaterland
keinOpfer. Wennalso ' Beiträge,sowiedieBeiträgedervorherVerstorbenenzu Gunstender5159verfallen,die ein
oderdreiJahre oderalsErsatzreservein einzelnenIntervallen
desKönigsRocktragenmüssen,so liegtdarinkeineUnbilligkeit
undfür dieseeinenichtunwesentlicheErleichterung.
Auf diesenUmstandhin is

t

dieseVersicherungsartin's
LebengerufenundunseresWissensvon einigenGesellschaften
aufgenommenworden.ZwischenIdee undAusführungliegt
aberoft eineKluft unddie besteSachekann in der Aus
führung so erscheinen,daßman ' beimbestenWillen nichtempfehlenkann.So leid e

s

unsthut, so könnenwirhiebeidoch
nichtmit unsererAnsichtim InteressederSacheselbsthinter
demBerghalten.Die Jahresabschlüsse,welchewir voneiner
dieserAnstaltengesehenhaben,könnenuns nichtermuthigen,

si
e
zu '' so langemandurchunsinnighoheVerwaltungsspesendasGeschäft zu forcierensucht.Wennvon je 5Mark

BeitragimVoraus 1MarkalsUnkostenunterdenTischfallen,

so is
t

keineZinseszinsrechnungmehrimStande,daszumFenster
hinausgeworfeneGeld in einemZeitraumvonzehnbis fünfzehn
Jahrenwieder zu ersetzen.

Die Koniferen im Garten.
130n

H
. Jäger.

(Nachdruckverboten.)

a
s

WortKonifere,eigentlichdiewissenschaftlicheBe
eichnungfür einePflanzenfamilie,is

t

denGebildeten' ' geworden,daßman es ' Bedenkenals
Ueberschriftzu einerpopulärenAbhandlungwählen
– kann.KonifereheißtaufDeutschZapfenträger,weil

d
ie

FruchtaussogenanntenZapfenbesteht,unterderenSchuppen
diemeistgeflügeltenSamensitzen.Sonstgebrauchtemanden
AusdruckKoniferefastnur fürdie sogenanntenNadelholzbäume
(Tannen,Fichten,Kiefern,LärchenundCedern);als manaber

d
ie ZugehörigkeitauchandererHolzartenerkannte,verbandman

damitnichtbloßvieleandereGehölzemit Schuppenfrüchten,
als Lebensbäume(Thuyaund Biota), Cypressen(Cupressus,
Chamaecyparis,Retinispora,Thuyopsis c.

)
u
.
a
. m., sondern

aucheinigeGehölzemit Beerenfrüchten,gleichsamfleischigen
Zapfen,wiedenEibenbaum(Taxus)unddieWachholderarten
(Juniperus),weil si

e
in anderenFamiliennichtunterzubringen

sind,derenAehnlichkeitundZugehörigkeitsogarderLaie a
n

densogenanntenNadelnerkennt.Konifere is
t

außerdemgleich
bedeutendmit Nadelholzbaum,obschonmanals solchesonst
ausschließlichundbesondersdieTannen,FichtenundKiefern
betrachtete.
DieKoniferensindjetztModepflanzen.Wo maneinen

neuparkartigangelegtenGarten ' da stehendie dunklenGestaltenauf dem'' Rasenzerstreutoderbildenin größerenAnlagenWäldchen.Ihr Werth is
t

nicht zu

verkennen,dennnichtnur sinddieFormendermeistenschön
unddasdunkleGrün erfreutalsGegensatzdeshellerenRa
jens, sondern si

e

stehenauchschon im erstenJahre derAn
lagefastfertigda, denndie pflanzendenGärtnersorgen,
allerdingsaufKosteneinesfremdenGeldbeutels,dafür,daß

d
ie

Koniferenmöglichstgroßsind.Sind diePflanzerzugleich
Lieferanten,so werdenmehrsolcherBäumchengepflanzt,als
sogargegenwärtigseindürften,weil si

e

damitGeldmachen.
DieBesitzersindmeistensdamitzufrieden,weil man ihnen

d
ie Nothwendigkeitvorstelltund,wiegesagt,derneueGarten

sofortein fertigesAnsehenhat. Man betrachtettäglichdie
interessantenGestalten,merktsichsogartheilweisedieNamen,
was sonstseltenbehaltenoderauchnur gefragtwurde.Ja,
Bekanntestreitensichvielleicht,wervon ihnendie schönste
„Nordmanniana“(AbiesNordmanniana),einebesondersschöne
EdeltannevomKaukasus,besitzt.DieKoniferensind,wiegesagt,

in derMode.MeineAbsicht is
t

nicht,dieselbenochmehr zu be
fördern,“ sie vielmehr in dierichtigenGrenzenzu verweisen.Weitdavonentfernt, in großenParkenwaldigeBestände
vonNadelholz zu tadeln, in kleinerenParkgärtenWäldchendavon
undzerstreuteGruppennichtschön zu finden,mußichdochdie

UeberfüllungmitKoniferen in vielenGärtenausverschiedenen
Gründentadeln.Man pflanztmeistfür dieGegenwartund
erwartetsofortigeWirkung.Dadurchwirddie#"

verdorben,
denndieseBäumchenhabenkeinenRaum,Bäume zu werden.
DerGartenabersollkeinevorübergehendeDekoration,sollfür
dieZukunftberechnetsein.WerdendieseKoniferengrößer, so

fangen si
e

an, durchihre einförmigenGestaltenundmeist
düsterenFarbendieHeiterkeitdesGartenserst zu beeinträchtigen,
endlichganz zu verdüstern.ManpflanztefünfbiszehnBäumchen,
wo in Zukunfteinergenugwäre.Will mandenneuenGarten
gleichanfangsvoller,als e

r
a
n

Bäumenbleibenkann,dannpflanze
mangewöhnlicheFichtenundTannenzwischendie selteneren
Koniferen,welcheweggenommenwerden,sobald si

e

letzterebeengen.
Es kommtaberoftvor,daßeinegewöhnlicheTanneoderFichte
sichschönerdarstellt,als die vermeintlichbessere(weil viel
theurere),und in diesemFallewäre e

s Thorheit,dieseseltenere
vorzuziehen.Da sichKoniferenauchgroßverpflanzenlassen,

so bleibtimmernochdieMöglichkeit,dieunterdrücktenBäume
an einenandernPlatz zu pflanzen.
Ein zweiterNachtheilist,daßfastalleKonifereneinege

wissesteifeRegelmäßigkeitderFormhaben.Entweder'
wiebeideneigentlichenNadelhölzern,die spitzigePyramiden
formvor,oder e

s

sindabgerundete,sackartig' Klumpen,
oderauchfastregelmäßigeKugelnundHalbkugelnvomAn
seheneinesHeuhaufens.So schönauchdie meistenKoniferen

a
n

undfür sichsind, so is
t

docheineAnhäufungderselben–
außeralsWald– geradezuhäßlich.DieSchönheitder
dereinzelnenPflanzean sichgeht in derVereinigungverloren,
aber si

e

schafftkeinGanzes. DarumrufeichdenGarten
freundenzu:pflanztnureinigeKoniferen,undzwarso,daßjede
einzelnePflanzefür sichalleineineschöneWirkungmachenkann.

ch machenochauf eineandere gewisser
Koniferenmit liegendenAestenundzwergigemWuchsauf
merksam,nämlichauf natürlichenundär Felsenoder
auchnurzwischenSteinblöcken,sowie a

n steilen,schattigenAb
hängen,wo si

e
ungemeinwirksamsind.Es sindmeistWach

holderartenausder FamiliedesSadebaums,welchereben
falls so verwendetwird.

Die Reisedes KronprinzenpaaresvonOesterreich
nachdemOrient.

(HiezudasBild S. 680)

DerKronprinzvonOesterreichkenntdenOrientbereitsund
hatdenselbenweitüberKonstantinopelhinausbereist.WennKron
prinzRudolfnun in BegleitungseinerGemahlinErzherzogin
StephaniedieReisebis nachKonstantinopelunternahmundder
Besuchd

aselbst,sowiederAufenthaltandenHöfenderDonauländer
jammtderReisezusammenprogrammgemäßnurzweiWochenwährte,

so magderReiseimmerhineinepolitischeBedeutung,undwenn
auchnuralsAktderAufmerksamkeit,beigelegtwerden.DieRasch
heitderFahrt, desWechselsderSzenerieenundderFestebei
christlichenundmohammedanischenVölkern is

t

charakteristischfürdie
dampfbeschwingteGegenwartimGegensatzzu vergangenenZeiten.
Am14.April,Abendshalb 1

1 Uhr,bestiegdasKronprinzenpaarden
HofzugimWienerStaatseisenbahnhofe.InderBegleitungbefanden
sichdiebeidenObersthofmeisterGrafBombellesundGrafPalffy,
ObersthofmeisterinGräfinSylva-TarouccaundHofdameGräfin
Palffy,fernerderGeneralstabschefder25.Truppendivision,Oberst
lieutenantGrafWurmbrand,dieFlügeladjutantenMajorGraf
Nostitz-RhineckundMajorGrafMittrowsky,StabsarztDr.Johann

v
. LanyiundHofrathRitter v
. Klaudyals Reisemarschall,sowie

dieentsprechendeAnzahlvonHofbeamtenundDienerschaft.Die
FahrtgingohneAufenthaltundinkognitoüberPest,Szegedin,
Temesvar,Orjowa,BukarestnachGiurgewo.Hierwurdedie
DonauaufeinerPachtdesFürstenvonBulgarienbefahrenund

in VarnaharrtedesKronprinzeneigenePacht„Miramare“,dahin
war auchbereitsdesSultansPacht„Izzedin“mitallenEhren
begrüßungenentgegengekommen.
Am17.April, 9 UhrMorgens,fuhrendieSchiffeunter

großerBegleitungund Freudenbezeugungenim Bosporusein
undum 1

1

Uhr landetedasKronprinzenpaarin Dolmabagtsche,
vondentürkischenMinisternunddenGesandtenallerStaaten
festlichempfangen.Von hierfandeineFahrt zu Wagen,und
zwar in denvomSultangesendetenGalawagen,nachdemPildiz
kioskstatt,woderSultanimThronsaalederhohenGästeharrte.
EinGaladinerwardadurchmerkwürdig,daßdasgesammteService
ausGoldbestand.Am18.AprilfanddieCeremoniedesSelamlik,
desfeierlichenMoscheebesuchesdesSultansAbdulHamid,statt,
dessenVorgängersichzur Moscheezu Fuß oderzu Pferdebe
gaben,dernunselbstaberzumGottesdienstefährt. DasKron
prinzenpaarbesuchtedieMerkwürdigkeitenKonstantinopelsund
wiederholtdenBazar,umEinkäufe zu machen.DerSultanbot
kostbareGeschenke.EinBesuchderKronprinzessinimHaremmußte
unterbleiben,da einedervornehmstenFrauendaselbsterkrankt
war. Am21.AprilwurdeeineAusfahrt in denoberenBosporus
unternommen,a

n

mehrerenStellengelandet,auchBujukderebesucht.
Bereitsam22.führtedie„Miramare“dasKronprinzenpaarnach
Varnazurück,woFürstAlexandervonBulgarienzur freund
lichtenBegrüßungharrteundanBordder„Miramare“kam.
VonhierbisRutschukführtederBahnzug,undsodannmachten
diehohenGäste,fürstlichgeleitet,dieFahrt zu Wagen in die
ResidenzzumGaladiner.Bei derAbfahrtbegleitetesi

e

derFürst
abermalsbisGiurgewo,wo e

r

herzlichAbschiednahm,undauf
demWegenachBukarestkamenzurStationComanaderKönig
unddieKöniginvonRumänienentgegen.UnterdenFestlich
keiten is

t

einBall imNationalkostümhervorzuheben,aufwelchem
KronprinzessinStephanieebenfallsin einemsolchenerschienund
Enthusiasmuserregte.Am27.AprilMittagserfolgtedieAbreise
nachBelgrad,welchesamnächstenMorgenerreichtwurdeund
wodasKönigspaarvonSerbien e

s

anHuldigungenundAuf
merksamkeitenaller Art nichtmangelnließ. Die Militär
paraden,Feuerwerksfeste,Nationalaufzüge,Adreffenfehlenbei
solchenanregendenundselbst zu EnthusiasmussichsteigerndenAn
läffenkaumirgendwo,wennnur dasWettergleichzeitigseine
wohlwollendeZustimmunggibt oder,bessergesagt,freundliche

Physiognomiezeigt.Leiderwarendie letztenTagenichtnur g
e

trübt,sonderndurchRegenströmemehrfachhinderlich.Dasoffene
gewinnendeBenehmendesKronprinzen,einegediegeneKenntnis
vonLändernundVölkern,sowiedernaturhistorischenUmgebungen
derLiebreizderKronprinzessinundihr wahrhaftherzlichesBei
nehmen,daswiederholtin einzelnenZügenaufleuchtete,gewannen
alleHerzen,wo si

e

erschienen,undlassensicherlicheindauerndes
Andenkena

n

allenStätten,welche si
e

berührten.Bereits a
n

29.April.MittagsfuhrderHofzugwieder in Wien ein,und

“ solchemoderneThatsacheist das orientalischeMärchenvonheute! J

Himmelfahrtsgebräudie.

(HiezudasBildS.681)

DerkonservativeZugim germanischenVolkscharakteroffen
bartsichrechtdeutlichin demFortlebenuralterSittenundGe
bräuche,derenUrsprungsichnichtseltenbis in die heidnische
Vorzeitzurückverfolgenläßt. Schondie altenHeidenbekehrer,
wieBonifazius,hatteneinfeinesVerständnißfür dieseEigenart
deutschenWesens;errichtetensi

e

dochihreKirchenmitVorliebe
da, wofrüherOpferaltäregestanden,also a

n Orten,diedem
Volksbewußtseinbereitsalsheiligundgeweihtgalten,undknüpften

a
n

denheidnischenKultusan, den si
e

mit christlichemGeistezu

erfüllensuchten,in derklugenAbsicht,auf dieseWeiseunsere
zähenAltvorderenleichterandasNeue zu gewöhnen.Vonden
vielenSittenundGebräuchen,dieimaltenGötterglaubenwurzeln,
hat sich e

in

interessantesBeispiel in denkatholischenGegenden
Schwabensbis aufdenheutigenTag erhalten.Es is

t

dieß d
ie

amHimmelfahrtstagestattfindendesogenannteEschprozession,d
e
r

Esch-oderFlurgang,beiwelchemdieDorfgemeinde,geführtvom
Geistlichen,derhäufig zu Pferdeerscheint,dieganzeMarkung
durchzieht.An vierStellenwirdHalt gemacht.DerGeistliche
liestStückeausdenvierEvangelien,sprichtden„Wettersegen
undbesprengtdieFlur, MenschenundThieremitheiligemWeih
waffer,um si

e

gegenböseEinflüssezu feien.Es is
t

dieserschöne
undweihevolleBrauch,denunsereIllustrationveranschaulicht,a

u
f

diealtgermanischenFeldumgängezu Osternzurückzuführen,d
ie

denSiegderSonneunddesSommersüberdenWinter, d
e
s

lichtenFrühlingsgottesBalderüberdenfinsterenThunarver
herrlichten.AucheineandereschöneundpoetischeSitte,dasKranz
windenzumHimmelfahrtstage,wie e

s

noch in Hessenundeinigen
GegendenSchwabens,besondersamKocher,üblichist, is

t

heidnischen
Ursprungs.In der Nachtvor HimmelfahrtziehendieDorf
schönenmeist in größerenGesellschaftenin denWaldandieOrte,
wodie sogenanntenHimmelfahrtsblümleinwachsen,gewöhnlich
MausöhrleoderauchMaushörnle(Gnaphaliumdioicum)genannt.
AusdiesenrothundweißenZauberblümchenwindendieMädchen
Kränzeundhängen si
e

doppeltwiezwei in einandergeschlungene
Reife in derStubeüberdemFamilientischundimStalleüber
demViehauf,wo si
e

biszumnächstenHimmelfahrtstagebleiben.
Sie sollenHausundVieh vor demBlitze,wieüberhauptvor
feindlichenEinflüssenschützen,eineVorstellung,dieoffenbardem
sehrentwickeltenDämonen-undZauberwesenaltgermanischerAn
schauungentsprungenist. Daßnatürlichdiesefrohenundpoesie
vollenHimmelfahrtsgebräuche,diewir unserenLesernimBilde
darbieten,mitSpielundTanzimFreienoder in dermitMaien
geschmücktenDorfscheuneverbundensind, is

t

selbstverständlich;denn

e
s

ist ja doch in ersterLiniedie allenZeitenundMenscheng
e
:

meinsame,immerwiederkehrendeLustanderschönenGottesnatur

in ihremFrühlingsschmucke,welcheamHimmelfahrtstage,d
e
r

schönstenZeit desjungenJahres, zumfrohbewegtenAusdruck
kommt. v

.
P
.

WieftrießüberdenUelberTauern.

(HiezudasBildS.684)

ZwischendenHochzinnendesGroßvenedigerunddesGroß
glocknerin derhohenTauernketteliegtdermit Schneeund E

is

bedeckteVelberTauern,einseitdenältestenZeitenvielbenützter
UebergangvomOberpinzgaunachTyrol; d

a
derselbeeinen g

u
t

gangbarenWegaufzuweisenhat, so wird e
r

ammeistenunter
denTauernübergängenzumViehtriebbenützt;dochhat d

ie

AlpenwegdenNachtheil,daß e
r

dreiStundenlang in derHöhe
sichfortzieht,daherwegenNebelundUnwetterals sehrgefährlich
bezeichnetwerdenmuß. Der VelberTauernfordertauchfast
alljährlichseineOpfer(vor einigenJahrenging e

in

Trieb v
o
n

sechzigStückViehjammtdenbegleitendenTreibern in Folgeeine
Unwetterszu Grunde),währenddießbei anderenUebergänge"
wiebeimKrimlerTauern,nichtderFall ist, d

a

hierder "
faststets in geschützterLagezieht.UngefährimzweitenDrittel
desWegesvonWindischMatrei in Tyrol nachMittersill in

Pinzgau,welcherdreizehnStundengutenGehenserfordert,be

findetsich e
in sogenanntesTauernhaus, in welchemMenichund

Viehzwargastliche,aberdochimmerhinziemlichdürftigeAuf
nahmefinden. Julius Hörmann.

Spielplatz im BerlinerTiergarten.

(HiezudasBildS.685)

„DiePoesievonBerlin“nenntPaul Lindenbergin

hübschenBüchleinüberdiekaiserlicheResidenzden "
derallenDenen,die sichzerstreutundunruhigfühlen u

n '

lautemGewühl d
e
r

Weltstadt, a
ls

liebsteZufluchtsstätte" '

ihnendasgewährt,was si
e

aufdenlärmendenStraße :

nicht zu findenvermögen:Ruhe,Sammlung,Einsamkeit, “jangundWaldesschatten.Seltennur dringtdasGer", el
Residenz,die fastschonvonallenSeitendenweiten'
Parkumgibt,bis in diestilleneinsamenPfadehinein, ' nken

e
s

sich so hübschwandeltundaufdenenwir uns " e“weit,weitfortversetzenkönnenvondemunruhigenmoder"Spät
Am belebtestenis

t

der ThiergartenMorgensund " ur sonachmittag;umdieMittagszeitwird e
s einsamer,' undlange d
ie

drückendeHitzeherrscht,nachher,so um d
ie"

–
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fünfteStunde,dürfteesunsschwerwerden,einstillesPlätzchenzu
finden,wenigstensin derGegendamBrandenburgerThorundder
CharlottenburgerChauffee.Wohinwir unsdannwendenmögen,
überallschalltunshellesJauchzenundLachenentgegen,überall
sehenwir aufdenfreienPlätzenkleine,zierlicheGestaltenumher
tanzenundumhertollen,erblickenwir flatterndehelleGewänder,
wehendeHaare,rotheBackenundblitzendeAugen,denndieseZeit
gehörtimThiergartendenKindern.VonallenEckenundEnden
derStadt eilendieMütterundKindermädchenmitihrenLieb
lingenhieher;hierkanndiekleine,ausgelasseneGesellschaftsorecht
untersichsein,kannin demweichenSandFestungenundKanäle
undGräbenbauen,kannVersteckenundHaschenspielenund
sonstigeKurzweiltreiben,undwährenddieSchaarderKleinen
sichauf ihreWeiseaufdasPrächtigsteunterhält,sitzenaufden
umstehendenBänkendieSchützerinnen;dieMütter lesenoder
plaudernund sendenzuweilenaufmerksameBlickezu denLieb
lingenhinüber,unddieKindermädchenundAmmen,unterdenen
wir die schmuckenTrachtenderSpree-undSchwarzwälderinnen
bemerken,behandelnzungengeläufigdasniezu erschöpfendeThema
überdie„Herrschaft“oderlassensich– unddas ist ihnennoch
lieber– vondenstattlichenGardistendieCourschneiden.

Wildbad.

(HiezudasBildS.688)

WernachWildbadgeht,kommtüberPforzheim,undhier
wartetderReisendeneineangenehmeUeberraschung,dieBahn
zweigt a

b

undganzplötzlichsteigenblumigeWiesen zu beiden
SeitendesWegesempor,durchrauschtvon kleinenBächen,und
dunklerWald kröntdieHöhen– liebliches,frischesGrün und
stiller,blauschwarzerWald.WiemiteinemZauberschlagesindwir
imSchwarzwald,zu demPforzheimenhierimNordendiePforteist.
DerWaldkommtimmerweiterherunter,dieWafferläufeverviel
fältigensich,dieWiesenwerdenduftiger,saftiger,grüner,dieLuft
immerwürziger,reiner,vorbeigeht'sanStädtchenundDörfern,
Sägemühlen,immerlängseinesFlüßchens,derEnz– undjetzt
hältderZug a

n

einemelegantenBahnhof,derdurchZierlichkeit,
künstlerischeAusschmückungundSauberkeitauffällt. Zahlreiche
HotelwagenundsorgfältiggekleideteDienerschaftzeigenan, daß
wir uns einembedeutendenOrt genäherthaben.Wir sind in

Wildbad.AuchhierfälltunsdiewohlthätigeStilleimGegensatz

zu demComfortunddergeschmackvollenEleganzallerBaulich
keitenundderAnlagenauf, unddieß is

t

der charakteristische
ZugWildbads.Es is

t

einWeltbad in einenEinrichtungen,in

derVerfeinerungdesdortigenLebensund in seinemVerkehr,und
dochwieeinlauschiges,stilles,erfrischendes,ganz in Waldge
bettetesSchwarzwaldörtchen.Wirwollen,begleitetvondengenau
nachderWirklichkeitgefertigtenBildern, einenTag in Wildbad
alsTouristenundBadegästeverleben.EinUnterkommenist,dank
derausgebildetenVermiethungsindustrie,hierschnellgefunden,und
zwar je nachWunschundWillenderAnkommendenvomeinfachsten
Zimmerchenbis zum fürstlichenQuartier– ländlicheAbge
schiedenheitin Villenundmitten in einemgroßartigenundbunt
farbigenBadetreibenin derNähedesKurplatzesundderTrink
halle.Frühmorgens,wennmansicherhebt, is

t

dieLuft frisch,
bläulicherDuft schwebtandenTannen, e

s

riechtnachBlumen
undHeu,dieWälderathmenihrenerquickendenHarzgeruchaus
undmanhörtdasPlätschernundRauschenderWasser,man
promeniert,trinkteinenBrunnen.Hiezubegibtmansich in die
reizendeTrinkhalle,einenkünstlerischschönen,leichten,graziösen
Eisenbau,geschütztdurchGlasfensternachderEnzseitezu,woman
daswarmeOuellwafferkredenzterhältundbeimUmherwandeln
einenAusblickaufdenrauschendenEnzflußundWiesenundBerge
genießt.Dieseunvergleichlichschöne,eleganteWandelbahnis

t
so

groß,daß si
e

sichvomköniglichenBadgebäudebiszumBeginnder
Waldpromenadenanlageerstreckt.Hier is

t

auchdielieblichgelegene
kleineMolken-undMilchkuranstalt,welcheebenfallsfleißigvon
denKurgästenbenütztwird.SobalddieSonnehöhergestiegenund
ihrgoldigesLicht in dasstilleThalwirft,lockenunsdieKlänge
derMusik,welchedasberühmtgewordeneBadorchesteraufdem
freien,windgeschütztenKurplatzvordemBadhotelerschallenläßt.
DieserPlatz is

t

dereineMittelpunktdesWeltbadelebens,e
r

wird
gebildetvonpalastartigen,solidenGebäuden,demköniglichenBad
hotel,demBadgebäude,demHotelKlumpp,einigenanderencom
fortablenHotelsundderoriginellenKirche.Dannnimmtman
ein Frühstückentwederim CafédesBadhotelswährendder
KlängederMusik, in seinemGasthofoderLogis,Vielewählen
auchdieköniglichenAnlagen,umunteruraltenBäumensich zu

restaurieren.Nunwirdgeruht,wozusicheineganzeReihevon
Lauben,Rindenhäuschen,PavillonsundKiosken in denvöllig
staubfreienAnlagen,derHauptpromenadeWildbads,inmitten
herrlicherWaldbäume,aufkleinenFelsenvorsprüngenamFluffe,

in lauschigen,niedlichenSchluchtenundaufaussichtsreichenHöhen
darbieten.Daraufsorgtmanfür seinBad, dasim königlichen
Badgebäudeoderim neuenBadhausgenommenwird. DieEin
richtungenhiersinddiedenkbarbequemstenundvorsorglichenund
dasunmittelbarausdemFels undSandhervorquellendewarme
Waffer,eineindifferente,nurganzschwachalkalischeThermevon
durchschnittlich27 1

/2

GradRéaumur, is
t

weltbekanntalsHeilmittel
einergroßenAnzahlvonLeiden,namentlichgichtischen,rheumatischen
Haut-,LebererkrankungenundvielenanderenUebeln,welcheihre
Ursachein StockungendesBlutumlaufsundfehlerhafterSäfte
vertheilunghaben.Kranke,dienichtgehenkönnen,fahrenauf
SenkstühlenundgeneigtenEbenenbis unmittelbaran ihr Bad.
Douchen,Brausen in jederAbstufungderWärmekönnenhierver
abreichtwerden,Einzel-undgemeinschaftlicheBäder zu 20bis25Per
jonenstehenzurVerfügung.DieVentilationis

t

vortrefflichgeregelt
undZugluftdurchVorrichtungenmannigfaltigerArt vollständig
ausgeschlossen.Das königlicheBadebensowiedasetwaswärmere,
mitdemKatharinenstiftverbundeneBürgerbadsindMusteranstalten.
BeidemgroßenWasserreichthumderThermebadetmanhierstets

in fließendemWasser.NachdemBademußderPatientruhen.
VonzwölfUhr a

n

wirdgespeist,dazuhatmanGelegenheitin den
Restaurationenje nachdenAusgaben,diemanmachenwill. In
WildbadwirdgutgekochtunddieKüchederGasthöfeundHotels

is
t

ausgesuchtfeinunddabeistrengkurgemäß.AuchdasPensions
wesennachschweizerischerArt is

t

hierbeiPrivatenwie in Hotels

eingeführt.NachTich umdreiUhr is
t

wiederKonzertderKur
kapelle,meist in derTrinkhalleoderbeidemkleinenKaffeehaus

in denköniglichenAnlagenunterfreiemHimmel,wo zu Füßen
derGästedieEnz imWaldesdunkelüberFelsblöckerauschtund
überBaumwipfeldiegeschmackvollekatholischeKircheaufdasleb
hafteTreibenherniederschaut.DerNachmittagis

t

Spaziergängen
undSpazierfahrtengewidmet.DieWege,fastimmerdurchWald,
sindmitwahrenRaffinementhübschundbequemangelegt,man
kannjedeArt vomebentenWandelnbiszumsteilenBergklettern
wählen,undimmerführen si

e

zu reizendenRuheplätzenundAus
sichtspunktenin diestille,anheimelnde,GeistundHerzberuhigende
WeltdesSchwarzwaldes.AufweniganstrengendenSpaziergängen
undkleinenAusflügengelangtmanmitten in dieurwüchsige,still
erhabeneSchwarzwaldnatur,wo manweltfernallein is

t

mit
Tannendunkel,Wiesengrün, Felsgewirrund Quellenrauschen.
Wen'sgelüftet,derkannaufeinemdervielenenzabwärtstreiben
denFlößeeineinteressante,belustigendeundoriginellePartie
nachCalmbachundHöfenmachenunddabeiEinsichtbekommen
vondemwunderbarenWafferstauungssystem,vermitteltwelchem
dieriesigenTannenstämmeausderEinsamkeitdesWaldesdurch
dieWafferkräfteder kleinenBächeschließlichin denRheinund
nachHollandgeführtwerden.Der beginnendeAbendvereinigt
dieKurgästewiederauf demBadeplatzoder in derTrinkhalle,
dorterwartetdenGastdieAusführungdesfeinsinniggewählten
MusikprogrammsdurchdasOrchester,nebendemNaturgenußeine
derköstlichstenUnterhaltungendesWildbaderKurlebens.Wersich
muntergenugdazufühlt, kannauchseinespäterenAbendstunden

in demgutgeleitetenSommertheaterangenehmzubringen.So
schließtdennderTag, derPflegederGesundheit,derErquickung
undErfrischungvonLeibundSeelegewidmet,undderkommende
bringtwiederAehnliches.DieZeitdesAufenthaltsin Wildbad
verrauschtauffallendschnell,eingutesZeichenfür einenBadeort,
undmanbedauert,daßmanschonmitseinemBadepensumfertig
ist. Die Ursachehievon is

t
die charakteristischeEigenthümlichkeit

diesesBades:dieengsteVereinigungvonWeltbadmitstillemWald
aufenthalt.DaßWildbadschonseitJahrhunderteneineHeilstätte
ist,daraufdeuteteineinteressanteBildhauerarbeit,dasReliefam
BrunnendesköniglichenBadehauses,GrafEberhard’sFluchtaus
WildbadüberdieBergedarstellend,– sehrbekanntdurchUhland's
schöneDichtung.So hatauchGeschichteundPoesieihreZauber
schleierumdießheilkräftigeSchwarzwaldbadgeworfen.

Rosenthal-Ponin.

Der Leibarzt des Fürsten Kismarck.

(HiezudasBildS.684)

Es sollwederAndererVerdienstekränken,nochderEitelkeit
einesEinzelnenschmeicheln,wennmanderWahrheitdieEhre
gibt,daßseitJahr undTag in derReichshauptstadtBerlinkeines
ArztesName so oftgenanntwordenist, wieder einesjungen
Müncheners,desfröhlichenDoktorsErnstSchweninger.
„Sagemir,mitwemdu umgeht,undichsagedir,werdu

bist,“dasSprüchworthat sich in gutemund schlimmemSinn
andiesemLeibmedikusdesFürsten-Reichskanzlersbewährt.„Be
wundertvielundvielgescholten!. . .“ BeiFreundenwieFeinden,
beiüberzeugtenAnhängernwiebeiverbissenenWidersachernwird
dieVorstellungvondemjungenGelehrtendurchdieNachbarschaft
jeneskolossalenMannesbeeinflußt,welcherdieEinheitDeutsch
landsgeschaffenhatundals dermerkwürdigsteMenschdermo
dernenGeschichte,als dermächtigsteStaatsmannunseresJahr
hundertslebendigenLeibesunterunswandelt.
Daß e

r

nochunterdenLebendenwandelt,undmit so mäch
tigenSchritten,mit so bewußtemWohlsein,daß e

r

erstjüngst
seinenGegnernim Reichstagedie olympischenWortezurufen
konnte:„LachenSie nicht,Sie wissengar nicht,wieichlache,
wennichmitmir alleinbin!“– er,derlangeJahre sich so oft
undernsthaftüberseineGesundheitbeklagthat,das– so sagen
dieEinen– ist nichtzumkleinstenTheil dasVerdienstjenes
ErnstSchweninger.Wasfür einkluger,tüchtiger,vertrauen
erweckenderMannmußnicht.Dersein,welchereinen so selbstherr
lichenMannzu andererLebensweisebekehrt,einen so willkürlichen
Riesen zu ungewohntenRücksichtenauf dieGebrechlichkeitaller
irdischenGesundheiterzogenhat. DieAnderenaber,undetliche
seinererbostenZunftgenoffensinddarunterdie lautesten,die
Anderensagen:„EinFürstendiener,einSchmeichler,einWunder
doktor,einCharlatan is

t
e
r

undweiternichts.Wartetnur ein
Weilchen,dannwird'sschonklar zu Tagekommen!Wennihn
derFürstnichthielte,keinMenschfragteweiternachihm. Der
Fürsthatihn in dieModegebracht,das is

t

Allesanihm!“Fand
sichdocherstjüngsteine„WienermedizinischeZeitung“bemüßigt,
umIrrthümerzuverhindern,„aufdietotaleLächerlichkeitund
physiologischeGrundlosigkeitdes Schweninger'schenVerfahrens
hinzuweisen“.Das einzigeVerdienstdesselbenbestündedarin,
daß e
r fettleibigeDamen,diemanschonimmerärztlicherseitszum
Holzspaltenverhaltenhabe,„beidieserArbeitnichtangaffenläßt,
sondernihnendasisolierteZellensystemempfiehlt“.Wahrlich,man
kanneinemwissenschaftlichenGegnernichtkürzerundderberauf
trumpfen,als wennmansichumdessenMethode so vielwie
nichtsgekümmerthat. Schadenur: solcheLufthiebepfeifenwohl,
aber si

e

sitzennicht.
Diearme,leidendeMenschheitbrauchtundverbrauchteine

MengevonAerzten.Nun is
t

wohldieWissenschaftdesArztes
aufallgemeingangbarenWegenaufzulesen.Vorbereitung,Fleiß
undAusdauerführenzu allenGraden,dieEinerbraucht,um
vollberechtigtundhochangesehenRezeptezu verschreiben,Glied
maßenabzuschneiden,Neugeborenezu Tage zu fördernundTodes
fälle zu konstatieren.AbermitdemapprobiertenWiffenallein is

t

denarmen,leidendenMenschenin wenigenFällengeholfen.Ein
gutesaltesSprüchwortsagt:„EinArztamKrankenbettis

t

wieein
MannmitverbundenenAugenundeinerHacke in derHand,der
blindlingszuschlagensoll.Trifft e

r

dieKrankheit,dannist'sein
Wunder;trifft e

r

denKranken,dannkannmanihnbegraben.“
Wer,dereineZeitlangdemTreibendieserWeltzusieht,hatnicht
schonoftmitSchaudernerkannt,in wasfür ungefügen,in was
für unverantwortlichenHändenoftLeben,GesundheitundGlück
unsererMitmenschenliegt!
AllesWissenohnedieentscheidendeBegabungfür denBeruf

gibtnochkeinenvollkommenenArzt. Nun is
t

aberdasTalent

zumärztlichenBerufegewißnichthäufigeranzutreffen,als das
Talent,einausgezeichneterViolinspieler,einhervorragenderMathe
matiker,einbedeutenderSchriftstellerzu sein.DieWeltaber
brauchtalleTageHülfe in ihrenLeiden,wie si

e

zu ihrenFreuden
Musik, zu ihrenWerkenBerechnungund zu ihrerErholungund
AuferbauungdieschwarzeKunstbraucht.Da behilft si

e

sichdenn

in derNothmitschlechtenMusikanten,verschlingtdieeinfältigsten
BücherundbringtPfuscherallerArten zu lohnenderThätigkeit.
Man ergibtsichmitBewußtseinin dietraurigeNothwendig

keitundläßtsich in Krankheitenliebervongewohnheitsmäßigen
MedizinalbeamtenohneBegabungbehandeln,alsdaßmanüber
hauptallerärztlichenErfahrungundBeurtheilungentbehrt.Was
willmanmachen!DiemenschlicheGesellschaftvermagwohlvor
handeneTalente zu gebrauchen,ja zu mißbrauchen,aber si

e

kann
sichnichtTalenteschaffen,wokeinevorhandensind.VonMittel
gutwimmeltdieWelt.
Um so freudigerwirdaufdemunendlichwichtigenGebiete

derärztlichenWirksamkeiteinwahresundwerkthätigesTalent
anerkannt,dieMenschheitblicktzu einemgroßenArzte,dem si

e

vertraut,wie zu einemgottgesandtenRetter in denschwerstenNöthen
aufundvertrautihmwie keinemandernSterblichen.Unddiese
AnerkennungvollziehtsichmittenunterdemregsamstenMißtrauen
um so leichterundrascher,wennsolch'einTalentGelegenheitfindet,
sichanhoher,weithinsichtbarer,einerganzenNationerkennbarer
Stelleheilsamzubethätigen.
DießGlückwardErnstSchweningerzu Theil.
Vor dreiJahrenwußtedieweiteWelt noch so vielwie

nichtsvondemjungenManne.UndauchseinenächstenLands
leutemachtenwenigAufhebensvonihm. 1851zuNeumarktin

derOberpfalzals derSohn einesangesehenenBezirksarztes
geboren,mitsechzehnJahrenStudentderMedizin,mitzwanzig
JahrenArzt,wurde e

r

baldAssistentdesalsDiagnostundpatho
logischerAnatomberühmtenProfessorsBuhl undbliebdießauch
zehnJahrelang,biseinedummeLiebesgeschichtedie so hoffnungs
voll begonneneLaufbahndesjungenGelehrtenkreuzte.Diesen
zehnJahrenverdanktSchweningerzumeisteineärztlicheBildung,
wiedennauch in dieserZeitdiemeistenseinerliterarischenArbeiten
entstandensind,etwasechsundzwanzigMonographieen,vondenen
dieüberDiphtherie,Tuberkulose,Haut-undHaartransplantationen,
sowieausführlichekritischeSektionsberichtedienennenswertheitensind.
Nichtallzuvielbeachtet,still in seinSchicksalergeben,wirkte

e
r

weiter in rastloserwissenschaftlicherAusbildungseinerFähig
keitenundimpraktischenDienstederleidendenMenschheit.Aber

in dieserStille wuchsundwuchsdieZahl seinerPatientenin

erstaunlicherProgressionvonJahr zu Jahr. EinerdieserMün
chenerAnhänger,derLegationssekretärvonP., an diebayerische
GesandtschaftnachBerlinversetzt,lenktezuerstdieAufmerksamkeit
desbereitsanallerärztlichenHülfeverzweifelndenGrafenWilhelm
Bismarck,desjüngerenSohnesdesdeutschenReichskanzlers,auf
denMann seinesVertrauens.„Bill Bismarck“,wiedervolks
thümlicheNamedesGrafenseitdemdurchVeröffentlichungder
FranzosenbekanntgewordenenBrief seinesVatersnachderReiter
schlachtbeiMars la Tour imBerlinerVolksmundelautet,Graf
Bill litt seitlangerZeit nicht,wiedie gewöhnlicheMeinung
lautet,anderFettsucht,sondernaneinerhartnäckigenGichtmit
schonganzbedeutendenAusschwitzungenan denGelenken.Seit
siebenJahrenfuhrderjungeGrafbeiallenCelebritätenEuropas
herum,ohnedaßihm geholfenwurde,bis endlichder kluge
MünchenerDoktorihn in seineBehandlungnahm.Mit der
eisernenKonsequenzeinesstarkenWillensunterzogsichderPatient
derstrengwissenschaftlichgeregeltenDiät, dieihmvorgeschrieben
wurde.NachsiebenMonatenwardieGichtvölligverschwunden,
und si

e
is
t

nichtmehrwiedergekehrt,trotzdemderGeneseneseit
zweiJahrenganznachseinemBeliebenlebtunddiesesnurnach
eigenemErmeffen,unabhängigvomRathedesArztes,abund zu

selbstetwaseinschränkt.Die amGrafengelungeneKur machte

in Berlin, wo derselbezu denbekanntestenPersönlichkeitendes
öffentlichenLebensgehört,beispiellosesAufsehen,nicht so fastwegen
deserreichtenHaupterfolgesderSchweninger'schenBehandlung–
denndiewenigstenMenschenwußten,daßderGraf anderGicht
gelittenhatte– sondernwegeneinesnebensächlichenUmstandes,
derfreilichJedermann in dieAugensprang.DerSohndes
Fürstenhatteschonin seinenzwanzigerJahreneine so gewaltige
Leibesfüllegewonnen,daß e

r
in BäldeeinerderbeleibtestenEin

wohnerderReichshauptstadtzu werdenversprach.Als er,denman
fettenLeibesundaufgedunsenenGesichtsnichtohnemerklichesUn
behagensichbewegendzu sehengewohntwar, nuneinesschönen
TagesummehralssiebenzigPfunderleichtert,einschlankerJüng
ling,glattenGesichtesundelastischenSchritteswiederkehrte,wardas
ErstaunenallerEnden,undJedermann,andemdasWundervor
überwandelte,fragte:„Wer is

t

es,derdaszuwegegebrachthat?!“
„DerMannheißtErnstSchweningerundlebt in München!“

lautetedieAntwort.
DasErstaunenwuchs,alsmanvernahm,daßdiesesWunder

sichaufdienatürlichsteundgesetzmäßigsteWeisevonderWelt
begebenhatte,ohneAnwendungvonMedikamenten,lediglichdurch
strenge,wissenschaftlichbegründeteRegelungderErnährungs-und
Lebensweise,durcheinevernünftigeBehandlung,die e

s

vorAllem
auf ErhaltungundNutzbarmachungderKräfteundOrgan
leistungenabgesehenhatte.
DaßvonnunandieZahlseinerAnhängersichtäglichmehrte,

verstehtsichvonselbst.ImmeröfterwardSchweningergenöthigt,
seinenzeitweiligenAufenthaltin Berlin zu nehmen.Undwahr
lich,müßigeTagewaren e

s nicht,die e
r

allhierverlebte!
DenFürstenBismarcklernteErnstSchweningererstim

Oktober1882kennen,als er,einerAufforderungdesGrafenBill
folgend,Varzinbesuchte.DergewaltigeStaatsmannhat selbst
unzähligeMaleseinenleidendenZustand in öffentlichenRedenim
ReichstagundLandtagverlautbart.Wieoftnahmman e

s

für
einehohleDrohung,wenn e

r versicherte,daßKrankheitund
SchmerzenihmdieBürdeseinesmächtigenAmtesnichtmehrweiter

zu tragengestatteten,unddaßnurderFanatismusderLehens
treuezu einemkaiserlichenHerrnihmdas täglicheOpfer, in

solchemLeidendennochwiderWillenauszuharren,möglichmache!
Was habenAnderenicht.AllesvonFettherzundFettsuchtund
KreislaufstörungenundsonstigenUebelngefabelt!
SchweningerfanddenFürsten in einermerkwürdigenner

vösenAbspannungundDeroute,dabei in seinerVerdauungvölligge
stört,mitdenlästigtenSchmerzenimMagenundUnterleibbehaftet
undbereits in seinenKräften so heruntergebracht,daßAllesdaran -
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gelegenwar,diesezuerhalten,wennnichtüberkurz
oderlangeinschlimmerAusgangbefürchtetwerden
sollte.SchweningererschieninwiederholtenBesuchen
anfangsdochnurgleichsamalsKonsiliararzt,der
dietäglichenModifikationennichtzugebenbraucht,
wennerauchdemmerkwürdigenPatienteneine
AnschauungvondessenLeidenundderenBehand
lungdesOefterenentwickelte.Folgewurdeihm
erstimMai 1883geleistet,alsderMünchener
Doktorwiederin Berlin erschienund sichauf
Verlangendazuentschloß,zubleibenunddieBe
obachtungundBehandlungdesReichskanzlerstag
täglichzuübernehmenundzuleiten.Daskörper
licheBefindendesFürsten,dasseitdemersten
Begegnennurnochschlimmergewordenwar,konnte
wahrhaftals einverzweifeltesbezeichnetwerden.
Bismarckbefandsichdamalsnichtnurin einem
ZustandebedenklicherZerrüttungdesgesammten
Nervensystems,sondernin demnochbeklagens
werthereneinerunheilvollenErnährung.Andem
ersterenhattegewißdieaufreibendeundungeheure
ArbeitslastnichtwenigSchuldgetragen,aberauch
denletzterendürftemanwohlzumgroßenTheil
aufeinenBerufzurückführen,dereineunzweck
mäßigeLebensweise,unregelmäßigeErnährung
und ungenügendeBewegungmit sichbrachte.
Denktmandabei,daßschonseitJahreneinsich
immersteigernder,immeraufregenderer,qualvoller
Gesichtsschmerz,sowieschlimmeVenenerweiterungen
andenBeinendieGesundheit,ja dasLebendes
Fürstenin bedenklicherWeisebedrohten,sokann
manermeffen,wiegefahrvolldiegeradedamals
auftretendenallgemeinenErnährungsstörungen
wurden.VonTagzuTagmagertederKörper
desFürstenmehrab,dieEßluftverschwand,die
VerdauungsankzurUnmöglichkeitherab,indem
jedeNahrungszufuhrvongrimmigenSchmerzen
undnichtseltenvonErbrechengefolgtwar. Zu
all'demUnheilgeselltesichgleichim Anfange
derBehandlungdesReichskanzlersdurchSchwe
ninger(MitteJuni 1883)einedurchDiätfehler
begünstigte,durchGallensteinebedingtelang
wierigeGelbsucht,die nur dazugeeignetwar,
dieschwachenKräftenochtieferherunterzubringen
unddie Ernährungsversuchezu beeinträchtigen.
Deutschlandstandnäher,als es allgemeinbe
kanntwar,vordertraurigenWahrscheinlichkeit,den
BegründerseinerEinheit,denLenkereinergroßen
PolitikdurcheingrausamesGeschickeinzubüßen.
Nurdersorgsamsten,gewissermaßenvonStundezu Stunde| langesallmälig,dieKräftezuheben,derAbmagerungzu steuern,

dieVerdauungzu befördernunddengesammtenUnterleibin
Ordnungzu bringen.Nur ihrwardieBeseitigungdersohart
näckigenGelbsuchtzudanken,unddurch si

e

wurdedemerschöpften
Nervensystemin einerWeiseaufgeholfen,daßdaffelbesichwesent

geleitetenDiät, dienur in strengwissenschaftlichem,rationellem
Sinne, nichtschablonenhaft,gehandhabtundnachVerhältniß
jeweiligverändertwurde,unddieganzeLebensweisedesFürsten,
Effen,Trinken,Schlafen,ArbeitenundBewegen,beeinflußte,ge

Prof.Dr. ErnstSchweninger.

lichgebesserthat,dieGesichtsschmerzenzeigen si
ch

nurseltenmehrunddannnurmäßigundvor
übergehend.FürstBismarckschläftruhiger,fester,
erquickenderals seitlangerZeit,ißt undverdaut
vortrefflich,gehtundreitet,was e

r

seitJahren
nichtmehrgekonnt, in ausgiebigsterWeiseund
erfreutsichdesbestenHumors.Vieleglauben
garnicht,wie e

r lacht,wenn e
r

mitsichallein is
t.

Und zu allendenErfolgenwar auchnicht
eineinzigesMedikamentverwendetworden.
Als derKanzlerdesdeutschenReiches,nach

dem e
r lange,viel zu lange in unserenParlamenten

nichtgesehenwordenwar, in diesemJahrewieder

in eigenerstreitbarerPerson a
n

denBerathungen

zu beidenEndenderLeipzigerstraßetheilnahm,
wardasErstaunenübereineverjüngteErschei
nung,übereinefrischeLauneundeinganzes e

r

quicktesWesenbeiallenParteiengleichgroß.Und
wiedergingdieFragevonMund zu Mund,wem
Solches zu bewirkengelungensei.DenFreunden
Schweninger'swarddieAntwortleicht.
Dafürschiene

s
in diesemWinter,alswollte

GrafBill denFeindendes so raschberühmtge
wordenenArzteseinegroßeFreudebereiten. E

s

wardnämlichruchbar,derjüngsteSohndesReichs
kanzlersse

i

nichtunerheblicherkrankt.Man sprach
vonfieberhaftemGatrizismusoderambulantem
Typhus.DahobensichdieHändederNeiderund
derEifersüchtigenund:„Dahabtihr's,“hieß e

s,

„dajehetdiesauberenFolgendieserhochgelobten
Behandlung!SolcheRoßkurenhaltenselbstdie
stärkstenMenschennichtaus.Somußtee

s

kommen!“
EshattebeisolchenRedendenAnschein,als o

b

einNervenfieberbeianderenLeuten,diekeinePa
tientenSchweninger's,überhauptgarnichtvorkäme.
Nun,diewahreFolgejenerBehandlungwar

dochwohlnurdie,daßGrafBill dieganzeKrank
heitstehendenFußesüberwand,undohnedasBett
gehütetzu haben,inBäldewiederfrischundgesund
war.Mankommtnichtungestraftundunverlästert

zu ErfolgundRuhm,undnungar in so jungen
Jahren. AbereinerichtigealtbayerischeNatur,
wiedieErnstSchweninger'seineist, kannschon
einenundandernPuff vertragen,ohneLuft und
Laune zu verlieren.Wir wollennurwünschen,
daß e
s

demhochbegabtenMünchenerArztegelingen
möge,denMann,derDeutschlandin denSattel
gehobenhat,seinerNation in rüstigerKraft und
GesundheitnochvielevieleJahre zu erhalten,

dannbrauchtihmumRuf undNachrufnichtbange zu werden,
und„derLeibarztdesKanzlers“,wie ihn schonjetztdasVolk
nennt,wirdbis auf einespätestenTagederEhrentitelseines
Lebensbleiben. HansHopfen.

-
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-
-
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ViehtriebüberdenWelberTauern. NacheinerSkizzevonJ. Hörmann.
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Die Hazevb virulen.
Roman
vOn

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

WechsundzwanzigstesKapitel.

or demHotelzumBadischen
F"standenzweiSchildwachen. er

KommandantvonHeidelberg,Oberst
vonEhrenstein,hattehierseinQuar
tiergenommenundbewohntedie
selbenZimmer,welchederTurner
führerMetternichwährendseiner
kurzenHerrschaftinnegehabthatte.
AuchhierbotAlles einmilitärisch

bewegtesBild, dasmitdemwüstenTreibendesrevolutio
närenKommandosscharfkontrastierte;OffiziereundOrdon
nanzenkamenundgingen,mit festem,gleichmäßigemTritt
schrittendieSchildwachenaufderselbenStelleaufundnieder,
auf welchereinstderProfessorvonVangerowdenWach
dienstgethanhatte,unddie vorübergehendenBürger von
HeidelbergblicktenmitängstlicherScheu,aberauchmitfreu
digemVertrauenund in demGefühl der Erlösungvon
schweremDruckauf denSitz der militärischenAutorität,
welchewährenddes verhängtenBelagerungszustandesaus
schließlichdas Rechtund die Autoritätder Regierungin
Händenhielt unddieselbeebensounnachsichtlichgegenalle
Ausschreitungen,als rücksichtsvollgegendas ruhigebürger
licheLebenausübte.

-

Die TouristenhattennachderNiederwerfungderRevo
lution bereitsihrenZug wiederbegonnenund zahlreiche
Fremdewarenherbeigekommen,um neugierigdie letzten
ZuckungendesAufstandeszu beobachtenund die Spuren
desselbenaufdenhistorischenKampfplätzenzu verfolgen.
DerSpeisesaalwar dichtgefüllt.DerOberkellner,wel
cherdie Saxoborussenfreudigbegrüßte,entschuldigtesich,
daßer ihnendiegewohnteTischeckenichthabereservierenkön
nen, da derOberstvonEhrensteinmit seinenAdjutanten

si
e

für sich in Beschlaggenommen,was dieselbenum

so mehrbedauerten,als si
e

gerade a
n

dieserStellederTafel
zweiaußerordentlichschöneundäußerstvornehmaussehende
Damenbemerkten,welcheauchihrerseitsdenStudentenbe
sondereAufmerksamkeitzu schenkenschienenund sichleise
Bemerkungenzuflüsterten,welcheaugenscheinlichdenebenein
getretenenjungenLeutengalten.
Die einederbeidenDamenmochteetwasiebenundzwanzig
bisachtundzwanzigJahrealt sein, si

e

hatteeinklassisch-edles
GesichtmitgroßendunklenAugen,ausderenkaltenundstol
zenBlickendochzuweileneinewieausverborgenerTiefeher
aufflammendeGlut hervorleuchtete;ein schwarzesSpitzentuch
umschloßleichtund anmuthigihr reiches,schwarzesHaar,
ihr dunkelviolettesSeidenkleidhobdie üppigenund doch
edlenFormenihrerGestalthervor,eineAgraffemit einem
prachtvollenSolitär hieltals einzigerSchmuckeinschwarzes
Sammethalsbandzusammen.
Nebenihr saßeinjungesMädchenvonhöchstenssieben
zehnJahren,wenigerregelmäßigschönals dieältereDame,
aberdafürvon allemReiz der ebenaufblühendenJugend
umfloffen.Die reichenFlechtenihres aschblondenHaares
warendurcheineblaueSchleifezusammengehalten.Ihr
etwasbleichesGesicht,von leichtemrosigemSchimmeran
gehaucht,zeigtedieganzekindlicheFrischeder Jugendund
war um so anziehenderdurcheinenleichtenHauchvon
Melancholie,welcherwie eindurchsichtigerSchleierdieheiße
Lebenslustzu verhüllenschien,diedas wallendeBlut durch
diefeinen,bläulichsichtbarenAdernihrerSchläfetrieb. Ihre
dunkelblauenAugen schimmertenin feuchtemGlanz. Ihre
schlankeGestalthattesichnochnichtzu ihrerganzenFülle
entwickelt,erschienabergeradedarum in ihrergeschmeidigen
Weichheitum so reizenderundanmuthiger.Sie trugein
schwarzesSeidenkleid,eineWolkevonBrüsselerSpitzenfiel
überihrenschlankenArm undihreperlmutterweißenHände
herab.– BetroffenvonderSchönheitunddervornehmen,
distinguiertenErscheinungder beidenDamen, fragtendie
SaxoborussendenOberkellner,werdieFremdenwären.
„Es sindzwei Polinnen,“ erwiedertederOberkellner,
„dieältere is

t

dieGräfin Czosnowska,eineWitwe, und
diejüngeredie Gräfin Baliewska, eineVerwandtevon
ihr. Es sindsehrvornehmeund sehrreicheDamen,“fügte

e
r hinzu,„siebleibenlängereZeit hierundbewohnenmeh

rereZimmer im erstenStock, und derOberstvonEhren
steinunterhältsichsehrgernmitdenDamen.“
WährenddieSaxoborussendie anmuthigeNachbarschaft
höflichgrüßtenund sichnachanderenPlätzenumsahen,trat
durchdiegeöffneteThür derkleineKorpshundMoseslang
jamundwürdigenSchrittes in denSaal.
„Moses,“riefHerrvonSarkowganzglücklich–„seht,

d
a
is
t

Moses! Oft habeich a
n

ihn gedachtundgefürchtet,

e
r

möchtesichverlaufenhabenund zu Grundegegangen
sein,alsmanuns arretierte;welch'einGlück,daß e
r

wieder

d
a

ist! Komm'her,Moses,alterFreund,wir sindwieder
hier,alleNoth is
t

vorbei.“

Der kleineMoseskamwedelndherbeigelaufenundsprang

in ausgelassenerFreude a
n

seinenwiedergefundenenHerren
empor; e

r

wurdeaufgehobenundgingvon einemArmzum
andern,Jeder überhäufteihn mitSchmeicheleienundLieb
kosungen.
„Nun,“ sagtederOberkellnerlachend,„sogroßeNoth
hat e

r

nichtgelitten; e
r

kamgleichhieher,als dieHerren
verschwundenwaren, und is

t

währendderganzenZeit hier

im Hausegeblieben.Er hatpünktlichundregelmäßigsein
diner à part bekommen,ich habeihm in meinemeigenen
ZimmereinweichesLagerbereitet,unddieHerrenkönnen
beruhigtsein, e

s
is
t

ihmnichtsabgegangen;aber e
r

hatnie
malsdasHaus verlassenwollen, solangedieFreischaaren
hierhausten.Jetzt, seitdiepreußischenTruppenhiersind,
geht e

r

wiederaus, und merkwürdigerweiseis
t
e
r ganzbe

sondersfreundlichmitdenHerrenOffizieren, e
r folgt ihnen,

e
r

erscheintjedenTag aufderParadeundhatauchAbends
deneinenoderdenandern in seineWohnungbegleitet,wie
mir die Herrenerzählthaben.Nur zu Tischkommt e

r

regelmäßigwie sonsthieher.“
Einer der Unterkellnerhattedas auf kleinenTellern
sauberangerichteteDiner für Mosesgebrachtund an die
Wand des Saales gestellt.Der Hund wurdeauf den
Bodengesetztund schicktesichebenan,vorsichtigschnüffelnd
denInhalt derihm serviertenTeller zu untersuchen,als der
Oberstvon Ehrenstein,von zweiAdjutantenbegleitet, in

denSaal trat.
DerOberstwar eingroßer,kräftiggebauterMann von
fastfünfzig Jahren, ein kurzesblondesHaar und sein
militärischgeschnittenerBart zeigtennochkeineSpur von
grauerFarbe, und auch ein kräftiggeschnittenesGesicht
mit starkerNaseundhoher,breiterStirn ließihn in seiner
gesundenRöthejüngererscheinen,als e

r

war. Seinefeste,
strammeunddochritterlichleichtesoldatischeHaltunghar
moniertemit demoffenenklarenBlick eineshellenAuges
undließihn als einenMann erscheinen,der ohneFurcht
undSchwankenFreundenundFeindengegenüberdenge
radenWegzu verfolgengewohntwar. Kaumbemerkteder
kleineHunddieOffiziere,als e

r

ihnenbellendundwedelnd
entgegensprang.Der Oberstbeugtesich zu ihmherabund
streichelteihn freundlich,Mosesaberlief emsigzwischenden
OffizierenunddenSaxoborussenhin und her, als o

b
e
r

diebeidenGruppen,deneneineZuneigunggeweihtwar,
zueinanderführenwolle.
HerrvonSarkowtrat zu demOberstenvonEhrenstein
heran.
„Der InstinktdiesesHundeshatganzRecht,“sagte e

r,
„ichbitteumdieErlaubniß,michundmeineFreunde,die
hier anwesendenMitgliederderSaxoborussia,demHerrn
Oberstenvorstellenzu dürfen.“ Er nannteseinenNamen
unddieNamenderübrigenHerren.
Der Oberstgrüßteverbindlich,stellteseineAdjutanten
vorundjagtedann,diejungenLeute,derenHaltungebenso
viel sicheresSelbstbewußtseinals Ehrerbietungvor dem
älterenundhöherstehendenManne ausdrückte,mit wohl
gefälligenBlickenbetrachtend:
„Ich habebereitsgehört,daß dieHerrenlautesund
offenesZeugnißvon ihrerloyalenGesinnungabgelegthaben
unddaß Sie von den revolutionärenGewalthabernarg
verfolgtwordensind. Es freut mich,Ihre Bekanntschaft

zu machen,ichhoffe,wir werdenTischnachbarnsein,nach
unsererGesinnunggehörenwir ja dochzueinander.“
GanzfreudigstimmtendieSaxoborussenzu. DerOberst
vonEhrensteinstellte si

e

denbeidenpolnischenDamen,welche
ihnvertraulichbegrüßten,vor, einigeCouvertswurdenein
geschoben,schnellhatteGraf SteinborndenPlatz nebender
GräfinCzosnowskaeingenommen,währendHerr vonSar
kowdenStuhl nebender jungenGräfin Baliewskaer
rang.
Das Diner verliefaußerordentlichheiter. Die Saxo
borussengabensichganzderFreudehin, nach so vielfachen
GefahrenundAbenteuernwieder in demschönenHeidelberg
beisammenzu sein, und derOberstvonEhrensteinlachte,
daßdieThränen in seinenBart liefen,als Herr vonSar
kowdieErlebnisse in dem zu einemChampagnerkühlerum
gewandeltenVollbadederWafferheilanstalterzählte.Auch
diebeidenDamennahmenlebhaftanderUnterhaltungTheil,

si
e

sprachenin derallgemeinenUnterhaltungein etwasge
brochenesDeutsch,warenabersehrerfreut,als si

e

mitihren
unmittelbarenNachbarneineKonversation in französischer
Spracheführenkonnten,die ihnenbeiWeitemgeläufiger
war. Beide schienen a

n

denjungenStudenteneinganz
besonderesWohlgefallen zu findenund zeigtennamentlich
ihrenTischnachbarneinüberausliebenswürdigesEntgegen
kommen,das, wennauchvollkommenin denGrenzender
vornehmenGesellschaftsformengehalten,dochnichtfrei von
feinerundwohlberechneterKoketteriewar, undwennman
beidenDamendieAbsichtvoraussetzenkonnte,diejungen
Herrenan sichzu fesseln, so wurdedieseAbsichtauchim
vollstenMaße erreicht.Graf Steinbornbesonderswar
vollständigvonderGräfinCzosnowskagefangengenommen
undauchHerrvonSarkowfühltesichwunderbarangezogen
durchdenkindlichenLiebreizderjungenGräfin Baliewska;
auchdasjungeMädchengab sichalleMühe,ihrenNachbar

zu beschäftigenundan sich zu fesseln;freilichbesaß si
e

noch
nichtdiegesellschaftlicheSicherheitwie ihreältereFreundin,
zuweilenschienes, als o

b

ihreGedankenweit von ihrer
Umgebungabschweiftenund als o

b sie,mit träumendem

BlickferneBilder verfolgend,kaumsahundhörte,was um

fi
e

hervorging, ihre kindlichenZüge nahmendann einen
schmerzlichtrübenAusdruckan und leiseSeufzerstiegenaus
ihrerBrust auf. Aberjedesmal,wenn si

e
in dieseschwer

müthigenTräumereienversank,berührtedieGräfin Czos
nowskawie zufällig ihrenArm, ein ernster,mahnender
Blickstreifteflüchtigzu ihr herüber,und schnellnahmdas
jungeMädchenmit kindlicherHeiterkeitundnaiverKoket
terieihreUnterhaltungmitHerrnvonSarkowwiederauf
DieserhättedießAlles vielleichtnicht so scharfbeobachtet
undverfolgt,undwärewohlmehrvondem so ganzeigen
thümlichanmuthigenLiebreizder schönenPolin gefangen
genommenworden,wennihn nichtdieErinnerungan das
FräuleinvonHerbingenund an die kleineDorchenTreu
berg zu ernsterZurückhaltungund zur Wachsamkeitgegen
seineigenesHerzgestimmthätte.
Man feiertedie WiederkehrnachHeidelbergund den
SiegüberdieRevolution in demvortrefflichenOildeperdrix
desHotels. Der OberstvonEhrensteinschloßsichnicht
aus,undauchdiebeidenDamennipptendenweißenSchaum
desedlenPurpurweins,dessenfeurigerGeistdie fröhliche
Unterhaltungimmermehrbelebte.
Gegendas Ende des Diners erschiender Graf von
BrocklingenmitdemPrinzenWaraffow,uman einemfür

si
e

besondersserviertenTischzu speisen.Der Graf trat
heran,umseineBekannten zu begrüßen;e

r

undseinSchwager
wurdendemOberstenvorgestelltundwechselteneinigeartige
Wortemit demselben.Der Prinz Waraffow schienbe
troffen,als e

r

die beidenDamenerblickte.Als derOberst
ihndenselbenvorstellte,sagte e

r

kaltmit ceremoniellerVer
beugung:
„Ich habedieEhregehabt,dieGräfin Czosnowskaam
Hofe in Petersburg zu begegnen.“
Mit dieserkurzenBemerkungwar dieUnterhaltung zu

Ende,derPrinz fügtekeinejenerHöflichkeitsphrasenhinzu,
welchebeieinersolchenBegegnungvielleichtnatürlichgewesen
wären;auchdieGräfinCzosnowskaneigtenur leichtmithoch
müthigkaltemGruß denKopf undschiendurchdenAnblick
desPrinzenunangenehmundpeinlichberührt zu sein. Das
Allesgeschahindeß in wenigenAugenblickenund ging fast
unbemerktvorüber,denn sogleichzog sichder Graf von
Brocklingenund der Prinz Waraffowan den für si

e
in

einerFensternischegedecktenTischzurück,zu welchemder
Oberkellner si

e

hinführte,unddieheitereUnterhaltungnahm
ihrenFortgang,wennauchdieGräfinCzosnowskahin und
wiedereinenschnellen,finsterenBlick ihresdunklenAuges
nachdemPrinzenhinüberwarf.
Der Oberstzog sichunmittelbarnachdemDessertmit
seinenOffizierenwegendringenderDienstgeschäftezurück.
Es wurdenLichteraufdenTischgesetztund hier und d
a

eineCigarreangezündet.
Die Damenerhobensich.
„Es is

t
langweilig,“sagtedieGräfinCzosnowska,„nach

einem so heiterenDiner denKaffeeallein zu nehmen –

dieUnsittedesRauchensmacht e
s

denDamenunmöglich,
hierimSaale zu bleiben;ichmöchtedieHerrenbitten,den
Kaffee in meinemSalon zu nehmen– wennSie nicht
engagiertsindundwennSie nacheiner so kurzenBekannt
schaftdieseEinladungnicht zu kühnfinden,“fügte si

e

mit
einemreizendenLächelnhinzu.
Graf Steinbornnahmdie Einladungeifrig,mit leb
haftemBeifall an,HerrnvonSarkowmachteeinflammender
BlickausdenAugenderschönenGräfin BaliewskaeineAb
lehnungunmöglich,die Uebrigenaber schienenkeineNei
gung zu haben,ZuschauerdesVorzugs zu sein,den d

ie

reizendenPolinnenihrenFreundenoffenkundigzuwendeten;

si
e

entschuldigtensichunterverschiedenenVorwänden,und

so führtendennGraf Steinbornund Herr vonSarkow
diebeidenDamennachihrerWohnunghinauf. In dem
reizendenEcksalondesHotelszumBadischenHof, der sich
auf einendichtenepheuumranktenBalkonöffnet,vonwel
chemmandieganzeHauptstraßeübersehenkann,wurdeder
Kaffeeserviert,unddie beidenDamenführtendieUnter
haltungmitderselbenliebenswürdigenAnmuthwiebeiTisch.
Die Gräfin Czosnowskaerzählte,daß sie,seitdrei Jahren
verwittwet,auf ihrenGütern in derNähevonWarschau
lebeund ihrejungeVerwandte,dieGräfin Félicie Ba
liewska,auf längereZeit zu sichgenommenhabe,umnicht
ganzeinsamund allein in ihremweitenSchloffe zu sein,

d
a
si
e

seitdemVerlustihresGemahlsnur wenigmit der
Gesellschaftin Warschauverkehreundnur einmal in jedem
WinterdenHof in Petersburgbesuche,wo sie,wie si

e

gleichgültighinwarf,denPrinzenWaraffowflüchtiggesehen

zu habensicherinnere.Die Aerztehättennun ihrerCou
sinedasmildeundweicheKlima vonHeidelbergverordnet
und si

e

se
i

deshalb,sobalddieNiederwerfungderunglück
seligenRevolutiondenWeg wiederfrei gemacht,hieher
gekommen,um einigeMonate und vielleichtden nächst
folgendenWinterhier zu bleiben.Sie habedenObersten
vonEhrensteinanderTafel desHotelskennengelerntund
freuesichbesonders,durchihn nundieBekanntschaftder
Herrengemacht zu haben,denn e

s

wäreimmerhintraurig
fürzweiDamengewesen, so ganz allein in einerfremden
Stadt zu leben,undebenso se

i
e
s

für si
e

schwierig, ja fast
unmöglich,ohnevollkommensichereGarantieBekanntschaften

zu suchen.Sie hoffenun, daß dieHerrensichihrer e
in

wenigannehmenundihr undihrerCousinehin undwieder
einenkleinenTheil ihrerZeit opfernwürden.
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Sie jagtedas Alles im allernatürlichstenTon, es ver
stand si

ch
ja von selbst,daß si
e

ihreneuenBekannteneiniger
maßenüberihreStellung und ihreVerhältnisseaufklären
mußte,unddochschien e

s

HerrnvonSarkow, als o
b
si
e

zuweilenmit einemschnellen,forschendenBlickdenEindruck
ihrerWorte beobachte.NachdemnochetwaeineStunde
verplaudertwar, ließdieGräfin Czosnowskajenezufällig
scheinendenPausen in der Unterhaltungeintreten,welche
denWunschderBeendigungeinesBesuchsandeuten.Graf
SteinbornundHerrvonSarkowempfahlensich,und die
DamenreichtenihnenwiealtenBekanntendieHand,indem

si
e
in liebenswürdigsterWeisedieHoffnungeineshäufigeren

Wiedersehensaussprachen.
Graf SteinbornfandnichtWortegenug,um einEnt
zückenüberdieAnmuthunddenGeistderbeidenPolinnen
auszudrücken. -

„Es sindvollkommenePariserinnen!“rief er, „nur in

Paris habeichbis jetzteine so reizendePlaudereigefunden,
welch'einGlück,daß si

e

hiehergekommensind! Was sind
dagegenalleDamenunsererGesellschaft,wie schwerfällig,
wiepedantischerscheinensi

e

gegendieGräfin Czosnowska;
beiGott, si

e

könntemir ernstlichgefährlichwerden,wenn

si
e

nicht,“fügte e
r

seufzendhinzu,„eineReihevon Jahren
älterwäreals ich.“
HerrvonSarkowschütteltedenKopf
„Ja,“ sagteer,„siesindreizendund liebenswürdig,e

s

plaudertsichallerliebstmit ihnen– aberglaubemir, da

is
t

etwasnichtrichtig.“
„Nichtrichtig!“riefGraf Steinbornentrüstet– „ge
hörstDu auch zu diesendeutschenPedanten,welche e

s

be
denklichfinden,wenneineDamesichfrei undungezwungen
miteinemHerrnunterhält,ohneihn seitJahren zu kennen;
wissen si

e

nichtgenau,werwir sind,undwas solltedanicht
richtigsein–willstDu sie etwafür Abenteurerinnenhalten–Du hastdochgehört,daß derPrinz Waraffow sie am
PetersburgerHof gesehen.“
„FürAbenteurerinnenhalteich si

e

nicht,“sagteHerrvon
Sarkow, „undhätteauchderPrinz nichtbezeugt,daß si

e

sind,was si
e

scheinen,mansiehtihnendievornehmenDamen
aufdenerstenBlickan,unddennoch,glaubemir, is

t

etwas
nichtrichtig;hinterAllem, was si

e
so natürlicherzählen,

verbirgtsicheinGeheimniß,ich kanndenGedankennicht
loswerden,daß si

e

auchmitunsirgendeineAbsichthaben.“
„WelcheThorheit!“ rief Graf Steinborn;„ich fürchte
michvordiesemGeheimnißnicht,“ sagte e

r lachend,„und
beiGott, ichwürdeglücklichsein,mit derGräfin Czos
nowskaeinrechttiefesundundurchdringlichesGeheimniß zu

theilen;ichwerdeihreEinladungwahrlichnichtverschmähen,
undmeineeinzigeFurchtist,daßdieflammendenStrahlen
ihrerAugeneine zu heißeGlut in meinemHerzenanfachen.“
„Nun,“ sagteHerrvonSarkow,„auchichwerdewahr
lichnichtvordiesenschönenPolinnenfliehen,undwäre e

s

nur,“ fügte e
r

lächelndhinzu,„umDich nichtallein in

ihreZauberschlingenfallen zu lassen.DieseGräfinCzos
nowskaerinnertmich,wasDu auchsagenmagst,an die
Circe,undDu scheintmirganzbereit,ihrenheimtückischen
Zaubertrank in vollenZügen zu trinken;ichwerdewach
samseinundnocheinmaldenaltenHomeraufschlagenund
nachlesen,wie e

s

derbraveOdysseusmachte,umdemver
rätherischenZauber zu trotzen.“
Graf SteinbornzuckteschweigenddieAchseln.
Sie warenbeiWalz angekommen,wo si

e

dieUebrigen
fanden.Der kleineWalzwar außersichvorFreude,eine
Stammgästenachder schwerenZeit wieder zu sehen.Der
Binsenbubeerschienmit seinenschönstenSträußchen,mehrere
BürgerkamenausderNachbarschaftheran,umdieSaxo
boruffen,welche so o

ft

ihreNachtruhegestörthatten, zu be
grüßen;sogarderfinstereSchneiderNaumann,dessenHaus

in tadellosemhellgrauemAnstrichprangte,kamherüberund
hießseinefrüherenerbittertenFeinde,welcheihn zu einem so

demüthigendenFriedensschlußgezwungenhatten,willkommen.
Der kleineWalz spendetealle seinebestenGetränke,und
zahlloswarendieSchoppen,welchedieglücklichenPhilister
aufdasWohl derSaxoboruffenleerten.
Graf SteinbornundHerr vonSarkowmußtenmanche
NeckereiwegenderbeidenDamen,denen si

e
so eifrigden

Hof gemacht,anhören.
„PrinzWaraffowkenntsie,“sagteFritz Helmholt,„sie
gehörenzumvornehmstenpolnischenAdel und sindauch
sehrreich.“
„Da hörstDu es,“flüsterteGraf SteinbornHerrnvon
Sarkowzu.
„AbermantrautderGräfin Czosnowskanicht,“fuhr
FritzHelmholtfort, „obgleich si

e

zuweilenamPetersburger
Hofeerscheintund sichsehrloyal zeigt; ihr verstorbener
Mann hat sicheinmalsehrverdächtiggemachtwährendder
polnischenRevolution,dochhatmanihmnichtsBestimmtes
beweisenkönnen;auchhat si

e

einenBruder, der im Ver
dachtsteht,mitMieroslawskiVerbindungen zu unterhalten.
DerPrinz wagt e

s nicht,mitdenDamen zu verkehren,nun,

e
r

kommtnicht inVerlegenheit,da e
r

heuteschonweiterreist.“
„Bah,“ sagteGraf Steinborn,„wasgehtdas unsan,
der russischenRegierungsind so ziemlichalle Polen ver
dächtig,und e

s gibt in Paris vieleVerbannte,die dort
vonderbestenGesellschaftaufHändengetragenwerden.“
Das Gesprächwurdeabgebrochen,manbegabsichauf
dieSchloßterrasse,wo einKonzertderpreußischenMilitär
kapellestattfand.Eine zahlreicheGesellschaftbewegtesich

in dendunklenLaubgängenundaufder sonnigenTerrasse;
alleBürgervonHeidelbergwarenmit ihrenFamilienher
ausgekommen,dazwischenglänztendieUniformenderpreußi
schenOffiziere,undbeimAnblickdieserbeimlustigenKlange
derMusik hin und her wogendenbuntenMengewürde
Niemandvermuthethaben,daßvorwenigenTagennoch so

nahederaltenPfalz blutigeKämpfegewüthethattenund
daß so vieleFamilien im badischenLandeihreverirrten,
vomStrudelderRevolutioninsVerderbengeriffenenSöhne
beweinten.Auchder alteTreubergjaß mitDorchenund
EvchenMeier an einemTischvor der Schloßwirthschaft;
HerrvonSarkowtrat heran, e

r

setztesicheinenAugenblick

a
n

denTischseinesHauswirths. orchensaßstummund
gebeugtda, si

e

schlugdieAugennichtauf, und mansah
ihremoft schmerzlichzuckendenGesichtan,wie schwer e

s

ihr
wurde,dasmatteLächelnfestzuhalten, zu dem si

e

mühsam
ihreLippenzwang. Evchenversuchtewie sonstheiter zu

scherzen,aberauchihr wollte e
s

nichtgelingen,den alten
Ton zu treffen,undnur deralteTreubergplaudertetreu
herzig, e

r fragteneugierignachdenverschiedenenUniformen
undwurdenichtmüde,seineVerwunderungdarüberaus
zusprechen,daß derKönig vonPreußen so vieleSoldaten
habe.Herr vonSarkowerhobsichbaldwieder,das leichte,
heitereWort desAbschiedsvermischtesichauf seinenLippen
miteinemschmerzlichenSeufzer,underst,als e

r fortging,
schlugDorchendieAugenauf und sahihmmit einem so

traurigenBlickenach,daßEvchenMeiervoll innigerTheil
nahmedieHand ihrerFreundindrückte.
WährenddieSaxoborussenauf der Terrasseauf und
niedergingen,kamenvomSchloffeherdurchdieSchattender
altenBäumedie beidenpolnischenGräfinnen.Herr von
Sarkow,der sichebeneinenFreundenwiederangeschlossen
hatte,bemerkte si

e

zuerst.Als e
r

ebendenGrafenStein
bornaufdieNahendenaufmerksammachenwollte, sah e

r,

daßeineärmlichgekleideteFrau, schnellausdemBuschwerk
hervortretend,sichderGräfin Czosnowskanäherteundihr
einkleines,zusammengefaltetesPapier in dieHanddrückte.
Die Gräfinwollte, währenddieFrau sichwieder in das
Gebüschzurückzog,dasPapier in denFaltenihresKleides
verbergen,aberwährend si

e

unruhigforschendaus dem
dunklenGange, in welchem si

e

sichmit ihrerBegleiterin
fastalleinbefand,nachderTerrassehinübersah,erblicktesi

e

dieSaxoboruffenund bemerkteauch,daß dieAugendes
HerrnvonSarkowforschendund mit verwundertemAus
druckauf si

e

gerichtetwaren. Sogleichund ohnedaß si
e

dieHerren,denen si
e

ruhigenSchrittesentgegenging,zu
bemerkenschien,nahm si

e

eineheiterlächelndeMiene an,
faltetedasBillet auseinanderundblicktevondemselbenerst
auf,als si

e

unmittelbarvor demihr eiligentgegentretenden
GrafenSteinborn stand.Sie erwiederteunbefangendie
GrüßederjungenLeute.
„SehenSie, meineHerren,“sagtesie,dasBlatt empor
haltend,das si

e

wie zufälligzusammengeknitterthatte, so

daßmandiedaraufstehendenSchriftzügenichtsehenkonnte,
währendeinflüchtigerBlick zu HerrnvonSarkowherüber
blitzte– „sehenSie, da habeichebenhieraus derTiefe
derBosketseinegeheimnißvolleromantischeBotschafter
halten,wie si

e

wohlvor Zeiten,als derglänzendeHof der
Pfalzgrafensich in diesenAlleenbewegte,denDamenvon
keckenPagenzugestecktwordenseinmögen– einPagewar es

freilichnicht,dermirdiesesBillet brachte,“sagte si
e

lachend,
„undeineBotschaft,wie si

e

dieHoffräuleinderVorzeit e
r

hielten, is
t
e
s

auchnicht,aberromantisch is
t

die Sache
immerhin.Ich bin abergläubisch,“fuhr si

e

fort,dasBillet
gleichgültigin dieTascheihresKleidessteckend,„das mag
wohleinFehlersein,aberichtröstemichdamit, daß ich
denselbenmit so vielengroßenPersönlichkeitenderWelt
geschichtetheile– Wallensteinsuchte ja dieZukunft in der
Sternenschriftzu lesen,undsogardergroßeNapoleonließ
sichvonderLenormandeinglänzendesSchicksalverkünden.
Nun, ichhabedurchmeineKammerfraugehört,daßhier in

HeidelbergeineausgezeichneteWahrsagerinvorhandenist;

ic
h

habe si
e

besucht in einemkleinenHausederNeckarstraße,

si
e

hatmir manchesWunderbaregesagt,aber si
e

fanddie
LinienmeinerHanddunkel– sie ließ sichmeinenGeburts
tag jagen,den eineDame ja derDiskretioneinerWahr
sagerinanvertrauendarf, um mir aus der Konstellation
meinerGeburtsstundeund aus denZeichenmeinerHand
meinvollständigesHoroskopzu stellen.Sie zeigtmir nun
an,daßdasHoroskopfertigsei;dieBotin, welchemichim
Hotelnichtfand, is

t

mir hiehernachgegangen,ummir ihre
hochwichtigeBotschaft zu bringen. Die Zukunftliegtalso
nun aufgeschloffenvor mir,“ sagte si

e

lachend,„und ich
werdemorgenmeineSibylle aufsuchen,um mir dasEr
gebnißihrerForschungenmittheilen zu lassen.“
Sie hattedas Alles in heitererUnbefangenheitscherzen
denTonesgesprochen,e

s

war so natürlich,daßeineschöne
undgeistvolleWeltdamewie si

e

demReiz folgte, einen
ZipfeldesSchleiersderZukunft zu lüften,unddochkonnte
sichHerrvonSarkowauchjetztdes unbestimmtenGefühls
nichterwehren,daß hier nochirgendeinGeheimnißver
borgensei, denn e

s

war ihm nichtentgangen,daß die
Gräfin, während si

e

sprach,geradeihnzuweilenscharfbe
obachtethatte,als o

b
si
e

sichvondemEindrucküberzeugen
wollte,denihreWorteauf ihnmachten.
Graf Steinborn, der zuerstbeimAnblickdes kleinen
BilletseinegewisseängstlicheUnruhegezeigthatte,riefjetzt
ganzglücklich:

„O, das is
t
in derThat romantisch,ganzreizend, ic
h

hoffe,FrauGräfin,Sie werdendasGeheimnißIhrerSibylle
nichtausschließlichfür sichbehaltenundmir gestatten,Sie
einmaldorthin zu begleiten,ichbin begierig,auchmirmein
Horoskopstellen zu lassenund die Zukunftsbildermeines
ebensausderSternenschriftherauszulesen.“
„Man sollmit denMächtennichtspielen,“sagtedie
Gräfin, „dieDämonenderFinsternißfassendieMenschen
amleichtestenbeidervorwitzigenNeugier.“
„An Ihrer Seitetrotze ic

h

allenDämonen!“riefGraf
Steinbornfeurig.
„Nundenn,“ sagtedieGräfin, „so will ich'sdarauf
wagenundIhnen erlauben,mich zu begleiten,wenn ic

h

meinegeheimnißvolleHerevon Endor besuche.Morgen
Abendalso,dennNachtmuß e

s

seinunddieSternemüssenihre
goldeneSchriftamHimmelausbreiten,wenndieGeisterder
ZukunftdembeschwörendenRuf derMenschenfolgensollen.“
Sie warf einenstrengen,fastbefehlendenBlickaufdie
GräfinBaliewska,welche in träumendeGedankenversunken
dastand.Das jungeMädchenschiendiesenBlick zu fühlen.
„O, auchichmöchtemitgehen,auch ic

h

möchteeinwenig

in derZukunftlesen.“
„Du bist nocheinKind, Félicie,“ sagtedie Gräfin
Czosnowska,„Dir gehörtdieGegenwart,dieZukunftwird
Dir frühgenugheraufziehen.“
„Darumebenmöchte ic

h
si
e

kennen!“riefFélicie;„nicht
wahr,HerrvonSarkow,auchwir wollenmitgehenzu jener
geheimnißvollenAlten.“
„Gewiß,gnädigteGräfin,gewiß,“erwiederteHerr von
Sarkow,„ichsteheganz zu Ihrer Verfügung.“
„Nundennauf morgenAbendalso,“ sagtedieGräfin
Czosnowska,dasGesprächabbrechend,dennderOberstvon
Ehrensteinerschienauf derTerrasseund kam,als e

r

die
Damenerblickte,schnellheran,um si

e
zu begrüßen.Er

reichtederGräfinCzosnowskadenArm, Graf Steinborn
trataufdieandereSeitederDame, e

s

war natürlich,daß
HerrvonSarkowdieGräfin Baliewskaführte;dasjunge
MädchenlegteleichtihreHandauf einenArm,dieübrigen
Saxoborussenwendetensichhier und dort zu einigenbe
kanntenBürgernoder zu denMitgliedernderanderenKorps,
umdieselben zu begrüßenundnachihrenErlebnissenwäh
rendderRevolutionszeitzu fragen. Der Oberstging mit
denbeidenDamen,demGrafenSteinbornundHerrnvon
SarkowaufderTerraffeundaufdemPlatzvorderSchloß
wirthschaftauf undnieder;dieGräfinCzosnowskaplau
derteheiterundfröhlichvon allenmöglichenDingen, und
oft mußtederOberstlaut auflachenüberihregeistvollen
undlaunigenEinfälle,welchedurchdenfremdartigenAccent
unddie eigenthümlichenWendungenihresdeutschenAus
druckseinennochpikanterenReizerhielten.AuchdieGräfin
Baliewskaversuchteim GesprächmitHerrnvonSarkow
denselbenleichtenundheiterenTon anzuschlagen,aberimmer
und immerwiedererstarbdas Lächelnauf ihrenLippen,
ihreBlickesenktensichtrübezur Erdenieder, e

s schien,als

o
b

einekalte,schwereNebelwolkeüberdenbeidenjungen
LeutenschwebteunddieFlügel ihresGeistesniederdrückte,

so daßihreUnterhaltungimmerwieder zu allgemeinengleich
gültigenBemerkungenherabsank.Sie kamenauch a

nDor
chenTreuberg'sTischvorüber.EvchenMeier,welche si

e

be
merkte,suchteeifrigsprechendundsichvorbeugenddieAufmerk
samkeitihrerFreundinnachandererRichtung zu lenken,aber
Dorchenschlugwievoneinergeheimnißvollen,unwidersteh
lichenMachtgetriebendieAugenauf,mitschmerzlichbitterem
Lächelnblickte si

e
zu demvorüberschreitendenPaare hin.

„Wie schön si
e

ist,“sagte si
e

leise,„ichhabedieDamen
schoneinmalgesehen,si

e

wohnenimBadischenHof undsind
fremdeGräfinnen. O, diesevornehmenDamen,wieglück
lichsindsie, seitwenigenTagensind si

e

hier und sogleich
hatdieseda ihngefunden– sie darfan seinemArm einher
gehen, si

e

darfmit ihmsprechenundlachenvor allerWelt,
undichmußhier seitwärtsbleibenim Verborgenen,weil
ichein armesBürgermädchenbin– haben sie dennein
wärmeresundtreueresHerz, würdeeinevon ihnenbereit
sein, sichfür ihn zu opfern– und einevonihnenwird
ihn endlichfesthalten, e

r

wird ihr gehörenfür dasganze
langeLeben–wird sie seinerLiebewerthsein–wird sie

e
s verstehen,sichmit ihm zu freuen,wird si
e
in muthiger

TreueseinLeid mit ihmtragen!“ Sie schütteltetraurig
denKopf, derStrahl derhinterdiegrünenBergehinab
sinkendenSonne spiegeltesich in einemhellenTropfen,der

a
n

derWimperihresAugeshing,wie einglänzenderEdel
steinschimmerteder kleineThränentropfen,und dochbarg

e
r
so viel schneidendesWehunterseinemlichtenGlanz.

„Komm',“sagte si
e

aufstehend zu Evchen,„laß uns
gehen.“Sie nahmdenArm ihrerFreundin– der alte
Treuberghattesich a

n

einenNebentischzu Bekanntengesetzt,
undwährenddie lustigenKlängederMusik im goldenen
Abendlichtdurchdie rauschendenBaumwipfelklangenund
vonden rothglühendenSchloßruinenwiederhallten,stiegen
diebeidenjungenMädchenschweigendzu derbereits in der
DämmerungruhendenStadt hinab.

WiebenundzwanzigstesKapitel.

TrotzdesBelagerungszustandes,welchernochlängere
Zeit überHeidelbergverhängtblieb, nahmdas Korps
lebenwieder eineRechtevoll in Anspruch, je länger

e
s

durchdie Ereigniffeunterbrochengewesenwar. Die
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Korps warenzwar alle nichtwiederganzvollzähligge
worden,und besondersdieSaxoboruffenbliebenin erheb
lichverminderterZahl, dennHartmannund Derenburg
kehrtennichtwiederzurück,undauchLordFitzgeraldschrieb
traurigundniedergeschlagen,daßervon seinemVater,dem
HerzogvonNottingham,nichtdieErlaubnißerhaltenkönne,
nocheinmalnachdemKontinentzurückzukehren,sondernge
zwungensei, eineStudien in Oxford fortzusetzen.Auch
vondenVandalenundWestphalenbliebenmehrereKorps
burschenaus, dessenungeachtetaber hieltengeradediese
Korps und dieSaxoborussenallenvoran auf dasSorg
fältigteihreBestimmtageein, und die bei demAntritts
kommerskontrahiertenPaukereienwurdenaufdasGewissen
haftesteabgemacht.Von derMannheimerGesellschaftwar
nochNiemandzurückgekehrt;Herr von Wartensteinmit
seinerFrau unddieübrigenMitgliederdes früherenHof
cirkelsderGroßherzoginStephaniehattensichnachFrank
furt amMain zumGroßherzogbegeben,undsowar denn
auchHerr vonSarkow in der nächstenZeit völlig durch
seinePflichtenalsKorpsburschin Anspruchgenommen,und
dießnochum somehr,da eranStelledesausgeschiedenen
Lord FitzgeraldzumzweitenChargiertenerwähltworden
war. Das preußischeMilitärkommandolegteder freien
Bewegungdes studentischenLebenskeineHindernissein den
Weg, da manwohl erkannte,daß dieKorps mit ihrem
fröhlichenritterlichenTreibenkeineGefahrfür diegesetzliche
Ordnungin sichbildeten,wenn si

e

auchzuweilen in keckem
Uebermuthdie Grenzender Polizeiordnungüberschritten;

e
s

wurde in dieserBeziehungdie äußersteNachsichtgeübt,
undvorzugsweisewar der Riesensteinstillschweigendund
ohnebesondereförmlicheVerfügungvon der mit demBe
lagerungszustandeeingeführtenPolizeistundeeximirt, so daß
dieSaxoborussendievolleFreiheithatten,bis spät in die
Nachthineinauf ihrerKneipedenbekanntenMitgliedern
andererKorpsundauchvielfachdenOffizierenderGarnison
Gastfreundschaftzu bieten.Herr vonSarkow besuchtezu

gleicherZeit eifrig die Vorlesungendes Professorsvon
Vangerow,und e

r

freutesichdiesernachallenSeitenhin
erfrischendenundanregendenThätigkeit,welcheihm wenig
Zeitübrigließ. DorchenTreubergsah e

r selten,meist,wenn

e
r Morgensausging,war dieThür desWohnzimmersge

schlossen,undwennauchoft eineHandzuckteundschonden
Thürgriffberührthatte, so zog e

r

si
e

dochimmerschnell
wiederzurück,um seufzendzwar,aberernstentschlossenvor
überzugehen–dieKnospe,welchesichihm so lieblichentgegen
neigte,durfte ja für ihn nichtblühen.
Wennaberauchzuweilenwie in frühererZeitdieThür
destraulichenZimmersoffenwar, so fand e

r

danndoch
Dorchenniemalsallein, immerwar EvchenMeier beiihr,
undwenn e

r

danneintrat, so plauderte e
r

zwareinenAugen
blickleichthinmitdenbeidenMädchenüberdiekleinenEx
eigniffedes Tages, aberDorchenblickteseltenauf und
EvchenMeier führtenur peinlichundgezwungendieUnter
haltungweiter.– Die einzigegesellschaftlicheAbwechslung
außerhalbdesunmittelbarenstudentischenLebensbildetendie
DinersanderTabled'hôteimHotelzumBadischenHof,wo
dieTischgesellschaftimmerheitererwurdeundimmervertrau
lichereinandernähertrat. DerOberstvonEhrensteinfand
ein außerordentlichesVergnügenan der Gesellschaftder
Saxoborussen,derenunzerstörbarerHumorihmeinereiche
QuellederErholungvon seinenstrengenDienstpflichtenbot,
unddiebeidenpolnischenDamenbildetenimmermehrden
MittelpunktderGesellschaft, so daß auchderOberstvon
Ehrensteinhäufigihrer Einladungfolgte, denKaffee in

ihremSalon zu nehmen,undauchzuweilensichkleinenAus
flügen in dieUmgegendanschloß.
AmTage nachderBegegnungauf derSchloßterraffe,
bei welcherdas so geheimnißvollüberbrachteBillet von
HerrnvonSarkowbemerktwordenwar, brachtedieGräfin
CzosnowskabeiTischlachenddasGesprächauf ihrenAber
glaubenund erzähltedemObersten,daß si

e

eineWahr
sagerinvonwunderbarerGeschicklichkeitgefundenhabe, zu

welcherGraf SteinbornundHerr vonSarkow si
e

begleiten
wollten. Es wurdevielüberdiesenGegenstandim Scherz
undErnstgesprochen,dieGeschichtemancherwunderbaren
Prophezeiungenerzählt,und der Obersterklärte,daß e

r

selbsteinigesolcherFälle erlebthabe; e
r

bat dieGräfin,
soweitdießohnedieDiskretion zu verletzenmöglichsei,ihm
ihr Horoskopmitzutheilen,da er,wie e

r galanthinzufügte,

a
n

demSchicksaleiner so schönenund liebenswürdigen
FreundineinenlebhaftenAntheilnehme,undwar nichtab
geneigt,auchseinerseitsdieKunstder so gerühmtenWahr
sagerinaufdieProbe zu stellen,nurmüßtendanndieDamen
dieselbeauf ihr Zimmerkommenlassen,da e

s
zu vielAuf

jehenmachenwürde,wenn e
r
si
e
in ihrerWohnungbesuchte.

Die Gräfin Czosnowskaversprach,vondieserIdee un
gemeinentzückt,Alles aufzubieten,umdieAlte,welchenicht
gernfremdeHäuserbesuche,dennoch zu sich zu bringenund
demOberstenzur Verfügung zu stellen.Damit war der
Gegenstanderschöpft,mansprachvonanderenDingenund
dasDiner verlief in ebensoungezwungenerFröhlichkeitwie
amTagevorher.HerrvonSarkowschlugdieEinladungzum
KaffeeausundbrachtedenNachmittagmit seinenFreunden
zu,währendGraf Steinborn,dermitjedemAugenblickmehr
vonden schönenAugenderGräfin Czosnowskabezaubert
schien,dieDamenwieder in ihrenSalon begleitete.
Als e
s

dunkelgewordenwar, suchteHerr vonSarkow
denGrafender Verabredunggemäß in dessenWohnung

auf,umdiebeidenDamen zu ihremgeheimnißvollenAus
gangeabzuholen; e

r

fandihn in heftigerAufregung.
„Freund!“riefer, seineHandergreifend,„Dir darf ic

h

e
s sagen,was mir das Herz sprengenwill, unterKorps

brüdern is
t
ja jedesGeheimnißsicherbewahrt,undichmuß

allesGlück,alleHoffnung,allezagendenZweifel,die in mir
wogenund ringen, in dieBrust einesFreundesergießen.“
HerrvonSarkow sahihn fragendmit einemleichten
AusdruckmitleidigerTheilnahmean.
„Ja!“ riefGraf Steinborn, „es is

t

wahr, sieh'mich
nicht so sonderbaran, e

s

is
t

keinethörichteEitelkeit,ich
glaube, si

e

könntemichlieben,ichwar alleinmit ihr, die
Gräfin Baliewskaschienverstimmt,daß Du nichtmit
gekommenwarst–“
„Undda hat si

e

Dir gesagt,daß si
e

Dichliebte?“fragte
Herr vonSarkowmit einemleichtenAnklangevon spöt
tischerIronie.
„Gesagt,daß si

e

michliebe!“rief Graf Steinbornun
willig, „wie kannstDu darandenken– aberdiesestolze
königlicheFrau, beidermandasGefühlhat, daß si

e

un
nahbarhochüberuns steht,war so vertraulich, so weich,
fastmöchteichsagen so zärtlich, si

e

ließmir ihreHand, si
e

hörtemeineWorte, ausdenenmeinheißesGefühlhervor
klingenmußte,wie träumendan– o, Du glaubstnicht,
welch'eineFrau e

s ist, welch'hohenGeist, welch'feinen
Witzunddochwelch'tiefesGefühl si

e

entwickelnkann,unsere
Unterhaltungwar wie ein Flammenspielvon blendenden
Raketenundzugleichvonwarmer,tieferGlut– es ist kein
deutliches,bestimmtesWortzwischenunsgefallen,unddoch–doch– o, Du glaubstnicht,welchesGlück,welchewon
nigeHoffnungmeinHerzerfüllte.“
„Nun, in derThat,“ sagteHerrvonSarkow,„ich sehe,
daßdiesesFlammenspielbeiDir sehrernstundgründlichge
zündethat; ic

h

wünscheDir Glück zu demreizendenAbenteuer.“
„Ein Abenteuer!“riefGraf Steinborn– „einAben
teuermit dieserFrau – Du bist rasend,was denkstDu
vonihr, wofürhältstDu sie?–Nein, nein,dieseFrau ist

keinSpiel einesflüchtigenAbenteuers, si
e

kannihreLiebe
nur für dasLebengeben,wer si

e
liebendarf, der gehört

ihr für immer.“
„Du bistwahnsinnig,“sagteHerr vonSarkowfaster
schrocken,„einessolchentollenGedankenshätteichDich in

derThatkaumfürfähiggehalten–eineFrau,dernurwenige
Jahre fehlen,daß d

ie

DeineMutter seinkönnte.“
„O, si

e

wird ewigjung, ewigschönsein!“riefGraf
Steinbornbegeistert,„sie stehtüberderZeit; ichglaube,
alsMatronewürdeich si

e

ebensoliebenals jetzt.“
BeideschwiegenundgingenzuletztnachdemHotel,wo
dieDamen si

e

bereitserwarteten.Sie hattendunkleMäntel
und kleine,unscheinbareHüte angelegt,derenSchleier si

e

überdasGesichtherabfallenließen;manwürde si
e
in diesem

Kostüm in Paris für kleineGrisettengehaltenhaben,und
gewißkonnteaufdenStraßenvonHeidelbergNiemandbei
demDunkeldesAbends in diesenbeiden so einfachenund
unscheinbarenGestaltendieglänzendenundelegantenDamen
wiedererkennen,welche a

n

derTafeldesHotelsdieallgemeine
Bewunderungerregten.Die GräfinCzosnowskanahmden
Arm desGrafenSteinborn,die schöneFélicie folgtemit
HerrnvonSarkow, eilig stiegen si

e

dieTreppedesHotels
hinab,undselbstdieKellner,welcheihnenbegegneten,schienen

si
e

nicht zu erkennen.Graf SteinborngingmitderGräfin
Czosnowskaziemlichweitvoraus. Die Gräfin Baliewska
schien in einereigenthümlichenBewegungundAufregung zu

sein, si
e

antworteteaufdieFragenundBemerkungen,welche
ihrBegleiter a

n
si
e

richtete,mitunsicherer,zitternderStimme,
undhäufigließenihrekurzenAntwortenerkennen,daß si

e

seineWortegar nichtgehörtoderfalschverstandenhatte.
DieserGang durchdie abenddunklenStraßenmitdem so

schönenundanmuthigenjungenMädchen,welcheihrerseits
durchdie außergewöhnlicheSituation so heftigbewegtschien,
würdenichtverfehlthaben,aufHerrn vonSarkow auch
ohnedie leidenschaftlicheFlamme,welchedesGrafenStein
bornHerz entzündethatte,seinenReiz auszuüben,wenn
nichteinMißtrauengegendie beidenFremdendurchdie
ebenstattgefundeneUnterhaltungmit einemFreundenoch
mehrals früherangeregtgewesenwäre. War diese so auf
fallendbemerkbareBewegungder Gräfin Baliewskaetwa
aucheineähnlicheKoketterie,wie si

e

vonderGräfin Czos
nowskagegenSteinborngeübtward, und was konnte e

s

sonstsein– undwelchenGrundhattendiesebeidenDamen

zu einemsolchenBenehmen?–denn e
r

warnichteitelgenug,
umwieGraf Steinborn a

n

eine so schnellerwachendeNei
gung zu glauben.Alle dieseGedanken,welchesich in seinem
Geistedurchkreuzten,machtenihn kaltwieEis, und seine
Unterhaltungmitdemimmerzitterndersich in seinenArm
lehnendenMädchenbeschränktesichimmermehrauf allge
meinePhrasenderHöflichkeit.
Vor einemkleinen,unscheinbarenHauseamEndeder
NeckarstraßebliebdieGräfin Czosnowskastehen,umHerrn
vonSarkow zu erwarten.Die Gräfin warf einenprüfen
denBlickaufdas kleineHaus, in dessenobererEtagezwei
Fenstermatterleuchtetwaren.
„Es is

t

richtig,“sagte si
e

dann, „wir sindzur Stelle,
tretenwir ein in dieHöhlemeinerwunderthätigenSibylle.“
Obgleich si

e

dieseWorte scherzendsprach, so schien e
s

HerrnvonSarkowdoch,als o
b

ihreStimmewievonzu
rückgehaltenerErregungbebte.Sie öffnetedieThür, der
Flur war vollständigdunkel.

„FolgenSiemir,“ sagtedieGräfin,mitSteinbornvoran
schreitend,„dieTreppe is

t

imHintergrunde,sobaldSie das
Geländererfaßthaben,könnenSie nichtmehrfehlen.“
HerrvonSarkow hörtedieBeidendieStufenhinauf
steigen,bald hatteauch e

r

tastenddasGeländergefunden
und führte, immermehrerstauntüberdieses so seltsame
Abenteuer,dieGräfin BaliewskasorgsamdieTreppenhin
auf. Als si

e

einigeStufen emporgestiegenwaren, stützte
sichdasjungeMädchenschwererauf seinenArm; e

r fühlte,
wie si

e

zitterte,ihrezarteGestaltschmiegtesicheng a
n

seine
Seite,als o

b
si
e

zusammenbrechendeineStützesuchenwolle,
ihr Kopf sankgegeneineSchulter,und e

r fühlte,wie ihr
heißer,fastkeuchenderAthemeineWangestreifte.
So reizend, so verführerischdieseSituation in dertiefen
Dunkelheitauchseinmochte, so empfandHerr vonSarkow
dochbeinaheeinenzornigenUnmuth,denndießAlles stimmte

in derThat gar zu sehrmitdemüberein,was ihmGraf
Steinbornvon einemtête-à-têtemitderGräfinCzosnowska
erzählthatte; e

r

mußtefreilichseinenArm umdieGräfin
Félicieschlingen,umdasjungeMädchen,die,an seineSeite
geschmiegt,zusammenzubrechenschien,aufrecht zu halten;aber

e
r

hob si
e

kräftigundfest, halb si
e

tragend,immerweiter
dieStufen hinauf, ohnedaß e

r

sich zu ihremauf seiner
SchulterruhendenHaupteherabbeugte.
DieGräfinCzosnowskawar obenangelangt,manhörte
denKlang einermattenGlockeund im nächstenAugenblick
fiel ein Lichtstrahlüberdie Treppe herab. Die Gräfin
Baliewskazucktezusammenundrichtetesichschnellundwie
erschrecktvonHerrnvonSarkowzurücktretendauf, e

r sah,
wieihr bleichesGesicht in heftigerBewegungzitterteund
wie si

e

mit einemscheuen,ängstlichenBlick zu ihm aufsah,
und si

e

war in diesemAugenblick so wunderbarschön,daß

e
r

fasteineAufwallungvonReueüber einenUnmuthund
seineKälteempfand.
In dergeöffnetenThür deskleinenoberenFlurs stand
eineeinfach,abersaubergekleideteFrau, welchewohl sechzig
Jahre alt seinmochteund auch in ihrer etwasgebückten
HaltungdieSpurendesAlterszeigte,wennauch in ihrem
blaffen,von einerweißenHaubeumrahmtenGesicht d

ie

dunklenAugenvoll jugendlichenFeuersfunkelten,als si
e

mitprüfendenBlickendieAnkommendenbetrachtete.
„Nun,“ sagtedieGräfin Czosnowska,indemsie,schnell
denGrafenSteinbornvorantretend,einenAugenblickwie
zufälligmitderSpitze ihresFingers dieLippenberührte,
„Sie habenmir mitgetheilt,Frau Weber,daßmeinHoro
skopfertigist; ic

h

komme,darnach zu fragen,und bringe
nochzweiHerrenmit, die ebenfallsbegierigsind, einen
Blick in ihreZukunft zu thun,undguteKundenvonIhnen
seinwerden.“
„Der Auszug,“ erwiedertedieAlte mit einerscharfen,
etwasfremdartigaccentuiertenStimme– „der Auszug,
den ic

h
ausdenPlanetenzeichenundderuntrüglichenSchrift

derSternegezogenhabe, is
t

bereit. Ich werdedenHerren,
welchedieFrau Gräfin mirzuführt,gernsagen,was mir

zu erkennenvergönntist, aberSie wissenja,“ fügte si
e

hinzu, „daß ic
h

niemalseinUnglückvorhersage,wenn ic
h

nichtzugleichdeutlichdieMittel undWegeerkennenundan
gebenkann,um e

s
zu verhüten.Die Vorsehunghatweite

dieZukunftverhüllt,umdieMenschennicht zu erschrecken
undihnendenMuth, dieKraft unddie Ruhe zu rauben.“
Sie führteihreGäste in einkleines,ärmlichmöbliertes
Gemach, in welchemeineLampebrannteund in welchemnur
einaltesKanape,einigeStühleundeinrunderTischsichbe
fanden, e

s

schiendießeineArt vonVorzimmer zu sein, in wel
chemdieWahrsagerinihreBesucherwarten zu laffenpflegte.
„Wenn e

s

dergnädigenFrau Gräfingefälligist,“ sagte
sie,auf eineSeitenthürzeigend.
„FrauWeberempfängtdieWißbegierigenimmernur
einzeln in ihremAllerheiligsten,“sagtedie Gräfin Czos
nowska,„damitniemandAnderesdieGeheimnissederZu
kunftanhört.“
„Was ic

h
zu sagenhabe,“erwiedertedieAlteernst,„ge

hörtimmernur Demjenigen,den e
s angeht.“

Sie ließ dieGräfin in dasNebenzimmervorantreten
undverschloßdanndienur halbgeöffneteThür desselben.
Es dauertelängerals eineViertelstunde,bis die ge
heimeSitzungbeendetwar. Herr vonSarkow und der
GrafSteinbornunterhieltensichwährenddieserZeit so gut
alsmöglichmitderGräfin Baliewska;aberderleichte,un
befangeneTon, der sonst in ihremKreiseherrschte,wollte
sichnichteinstellen,mansahdemMädchenan, mitwelcher
peinlichenAnstrengung d

ie unbefangenzu scheinenversuchte,
aberdennochgelang e

s

ihr kaum,ihreAufmerksamkeita
n

dieWortederbeidenHerren zu heften. -

„Wie thöricht,“sagte si
e

mitmattemLächeln,„ichhabe
mirvorgenommen,mir heuteauchwahrsagenzu lassen, ic

h

betrachtetedasAlles als einenScherz, und nun ichvor
demSchleierstehe,denichmitverwegenerHand aufheben
will undhinterdem sichmir vielleichterschreckendeBilder
zeigenwerden,vermagichmeinerBangigkeitnichtHerrin

zu werden.“
DieseWortewarenwohl eineErklärungfür ihre jo

auffallendeBewegung,und si
e

genügtenals solcheauchdem
GrafenSteinborn,wie e

s schien,vollkommen;Herrvon
Sarkowaberblicktefinstervor sichniederundlauschteeben
falls nachdemNebenzimmerhin, auswelchemzuweilendas
GeräuschdumpferStimmenvernehmbarwurde,die dann
abersogleichwieder in tieferStille erstarben.Die Gräfin
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Czosnowskawar ernstundbewegt,als si
e
zu denUebrigen

zurückkam,abersogleichnahm si
e

wiederihrelächelndeMiene
an, si

e

hielt e
in zusammengefaltetesPapier in derHandund

sagte:„Da habeichnuneinBild meinesCharaktersundden
SchicksalsplanmeinerZukunft in Händen;wennmir Frau
Webernichtgesagthätte,daß si

e

keinUnglückverkündet,so

könnte ic
h

zufriedensein. Nun, ic
h

werdemeineZukunft
studierenundmichbemühen,denWeg zu verfolgen,den d

ie

Sternemir vorschreiben.Die Reihe is
t

a
n Dir, Félicie.“

sagte si
e
,

demjungenMädchen,welchesschnellaufstand, d
ie

Handdrückend– „Gottwolle, daß dieSterne auchDir
glückbringendeZeichengewähren.“
Félicieverschwandmit der Alten. Die Gräfin Czos
nowskaplauderteleichtundheitermit denbeidenHerren,

si
e

öffneteihr HoroskopundtheiltedenselbenEinzelnesaus
demInhalt desselben,soweitsichderselbeaufihrenCharakter
bezog,mit.
„DieAlte kenntmichziemlichgut,“ sagtesie, „sie e

r

kenntmir einenfestenWillen und einenklarenGeistzu,
einegroße,leichtverletzbareEmpfänglichkeit;si

e

sagte,daß

ic
h

niemalseinenMangel a
n

HerzoderMuth verzeihe,daß

ic
h

dieWelt liebeunddochmichnichtvon ihr unterjochen
lasse,undnochmanchesAndere,was ganzrichtigist, und
fürdieZukunft,“fügte si

e

mit einemBlickaufdenGrafen
Steinbornhinzu,„verheißt si

e

mir, daß icheinenFreund
findenwürde,dem ic

h

vollesVertrauenschenkendürfe.“
„WerkönnteIhr Freund sein,“ rief Graf Steinborn,
„undIhr Vertrauentäuschen!“
„Auchdas kommtvor,“ sagtedieGräfin seufzend,„doch
darumdarfmanimmerhindenGlauben a

n

dieMenschen
nichtverlieren.“
Féliciekehrtezurück,ihr vorher so bleichesGesichtwar
hochgeröthet,ihre innereErregungschiennochgestiegenzu

sein,nochhellerglänztenihreAugen, nochheftigerwogte
ihreBrustvon schnellen,unruhigenAlthemzügen,aber si

e

schiennichtmehrwievorhervon peinlicherAngstundUn
ruhegequält,glücklicheFreude strahltevon ihrenZügen
undeinverklärtesLächelnspielteumihreLippen.
„Dir scheint in derThatdieSternschrift in glücklichen
Zeichen zu leuchten,“sagtedieGräfin,mit liebevollerTheil
nahmedasjungeMädchen in ihreArme schließend,„Gott
wolle,daßAlles sicherfülle,was DeinesjungenHerzens
Hoffnungersehnt.“
„Wenn e

s

denHerrengefälligist!“ sagteFrau Weber
trocken,undHerr vonSarkow erhobsichzuerst,umihre
Kunst zu versuchen.Er tratmit ihr in das kleineNeben
zimmer;dasselbeenthieltdasBett derAlten, ihrenNäh
tisch,einenSchrank,einigeStühleund einengroßenTisch

in derMitte, auf welchemeinekleine,dasGemachmatt
erleuchtendeLampebrannte,eineThür im Hintergrunde
führtewohlnachderKücheunddenWirthschaftsräumen.
Die Alte betrachteteernstprüfenddieHanddesjungen
Mannes, dannließ si

e

denselbeneinSpiel Kartenmischen
undbreitetedasselbe,jedesBlatt sorgfältigprüfend,aufdem
Tischeaus.
„Sie stammenvonfernher,meinHerr,“ sagtesie,und
danntheilte si

e

ihm in einzelnenabgebrochenenSätzenund

in ziemlichallgemeinenWortenManchesmit, was in der
That auf seineVergangenheitund seineLebensverhältnisse

zu paffenschien,auf ihn abergeringenEindruckmachteund
ihn sehrwenigvon derProphetengabederSibylle über
zeugte,dennAlles,wasdieAlte sagte,hättewohlauchauf
vieleandereStudentenderUniversitätBezughabenkönnen.
„Sie werdennichthierbleiben,“fuhr si

e

fort, „Ihre
Zukunftliegtdort, wo Ihre Vergangenheitwar; in der
Heimat,ausderSie stammen,werdenSie auchIhr dauern
desGlückfinden,unddennoch,“sagtesie,denBlickihres
dunklenAugesscharfunddurchdringendauf ihn richtend,
„dennochblühtIhnen auchhiereinGlück, das auf Ihre
ganzeZukunfteinenhellenScheinwirft. Sie werdenhier
eineFreundinfinden,einegute,treueFreundin, nichtfür
immer, e

s
is
t

Ihnen nichtbestimmt,mit ihr denWegdes
Lebens zu vollenden,aberdennochscheintderStrahl des
selbenSterns freundlichaufSie.Beidehernieder;ichver
magnichtdeutlich zu erkennen,wasdieserStrahl bedeutet,
aberdas seheich,daß e

r

einenhellen,segensreichenEinfluß
auf Ihr Lebenausübt. HütenSie sich,diesemEinfluß zu

widerstreben;was Ihre Freundinverlangenwird, jeder
Dienst,denSie ihr leisten,dasAlleswirdzumGlücksich
wendenundIhrer ganzenZukunft, o

b

si
e

auchspäterauf
andereWegesichwendet,Segenbringen.“
„UnddieseFreundin,“fragteHerrvonSarkow,„woran
kannich si

e

erkennen?“
„Sie is

t

jung undschön,“sagtedieAlte, „jüngernoch
als Sie, obwohlSie auchnochnichtfernvondenGrenzen
derKindheitstehen.“Und nunbeschriebsi

e

scharfundbe
stimmtdieGräfin Baliewska, jederZug paßtefür das
jungeMädchen.
„Ich danke,“sagteHerr vonSarkow,indem e

r

sich e
r

hob; „wenn ic
h

dieserFreundinbegegne, so werdeichden
Strahl desSterns genau zu erkennenund zu erforschen
suchen,derunsBeiden so viel Glückbringensoll.“
„VielleichthabenSie dieselbeschongefunden,“sagte
dieAlte, „achtenSie aufAlles, was Ihnen in dieserZeit
entgegentritt,undhütenSie sich,demWillendesGeschicks
entgegenzuhandeln.“
HerrvonSarkowneigteschweigenddenKopf undkehrte

zu denUebrigenzurück.Die Gräfin Czosnowskabemerkte,

daßeinspöttischesLächelnum seineLippenzuckte, si
e

schien
einenAugenblickbeunruhigt.
„HerrvonSarkowscheintungläubig,“sagte si

e– „aber
nurdenGläubigenerschließtsichdieZukunft.“
„Nichtdoch,gnädigteGräfin,“ erwiederteHerr von
Sarkow,„ichbinzufriedenundkannmichnichtbeklagen,die
SternehabenmireinenglücklichenStrahlgesendet,derimmer
mehrLicht,immermehrKlarheitummichherverbreitet.“
Die Gräfin schiendenSinn einerWortenichtrecht zu

verstehenund dieselbenfür eineallgemeineBemerkung zu

halten.Graf SteinbornfolgtenunderAlten in dasNeben
zimmer.Die Gräfin Baliewskawarwieverwandelt,zwar
schien si

e

nochunruhigund bewegt,abermit fastüber
müthigerHeiterkeitnahm si

e
a
n

derUnterhaltungTheil, und

in sprudelnderLaune,wie einglücklichesKind, scherztesi
e

in neckischerKoketteriemit Herrn vonSarkow, der auch
seinerseitsmitkeckem,sprühendemWitz aufdiesenTon ein
ging, so daßjederFremdedieBeidenfür ein in glücklicher
NeigungverbundenesundeinergemeinsamenlachendenZu
kunft entgegentändelndesPaar haltenmußte, und die
GräfinCzosnowskajetztzuweilenganzverwundertmitleich
temKopfschüttelndasjungeMädchenbetrachtete.
StrahlendenBlickeskehrteGraf Steinborn aus dem
kleinenZimmerderWahrsagerinzurück.Die GräfinCzos
nowskadrücktederAlten einGoldstück in dieHand, die
beidenSaroboruffenthatendasselbe,und man begabsich
aufdenRückweg.Die Gräfin Baliewskablickteauf dem
kleinenVorplatznocheinmalwie suchendrückwärts.
„Adieu– adieu– adieu!“rief sie mit lauter, heller
Stimme,sichnachderunmittelbarhinterihr stehendenAlten
wendend,unddannstieg si

e

a
n

HerrnvonSarkow'sArm
mit leichten,sicherenTritten dieTreppehinab. Dießmal
bliebendie beidenPaare zusammen, in fröhlichscherzen
derUnterhaltunghatten si

e
balddenWegzurückgelegt,und

diebeidenSaxoborussenverabschiedetensichvondenbeiden
Damen,nachdem si

e

dieselbenbis zu ihrenZimmernzurück
geführthatten.
„Nun,“ sagteGraf Steinbornvor derThür desHotels,
„wassagstDu? DieAltehatmirwunderbareDingegesagt,
welchealleaufmichpaffen,ichwar starrvorVerwunderung.“
„Auchmir,“ erwiederteHerr von Sarkow, „hat si

e

Manchesgesagt,was manaufmichundmeineVergangen
heitbeziehenkann,abervergißnicht,daß si

e

sehrwohlwissen
konnte,werwir sind,unddaßdiebeidenDamendießnoch
besserwissen.“
„WelcheThorheit!“riefGraf Steinborn;„unddann,“
fuhr e

r fort, Herrn von Sarkow's Arm in den einen
drückend,„dann hat si

e

mir gesagt,ichwürdehier eine
Freundinfinden, welcheunterdemselbenStern stehtwie
ich, und einenglücklichenEinfluß auf meinganzesLeben
ausübenwerde.DenkeDir nur,wiewunderbar,dieSterne
selbstknüpfendas warme, lichteBand, das michimmer
fester a

n

diesewunderbareFrau fesselt.“
„Nun,“ sagteHerr vonSarkow lachend,„das is

t
in

derThat spaßhaftgenug,Du, der skeptischePariser, fällt
bis an denHals in dentollenAberglaubenhinein,weil
dieserAberglaubemitDeinerebensotollenLiebezusammen
stimmt– so höredenn,daßdiesealteHexemir ganzdas
selbegesagthatwieDir, auchichsolleineFreundinfinden,
derich in Allem zu folgenhabe,undhatdannganzgenau
wieeinPorträtmalerdie kleineBaliewskabeschrieben.“
„Du auch?“fragteGraf Steinbornbetroffen– „doch
gleichviel,das is

t
ja natürlich,unserSchicksalhat uns

gemeinsamzu denbeidenDamengeführt,und wennuns
dasGlück,vondemichkaumzu träumenwage,beschieden
seinsoll, so bistDu ja auchdabeibetheiligt.“
„Unverbesserlich,“sagteHerr vonSarkow– „aber je

heftigerdasFieber,um so wenigerlangekann e
s ja dauern;

nun,ichwerdewachen.“
Er brachab, und ohnedemGrafenSteinbornweiter

zu antworten,führte e
r

ihn nachdemRiesensteinhinauf,
wo si

e

dieAnderenbereitsversammeltfanden.
(Fortsetzungfolgt.)

Ungarin aus der Tieißgegend.

(HiezudasBildS.677)

DieBäuerindesungarischenNiederlandes,dieBewohnerin
des„Alföld“,gehört zu denliebenswürdigstenFrauenerscheinungen
imGebietederStephanskrone.DieFrauensinddortgewöhnlich
drall und rund,ihreGesichterfrischund roth. Die Mädchen
tragenkeinKopftuch,sondernlassendasHaar in langen,schönen
ZöpfenaufdenRückenfallen,währenddieFraueneindunkles
Tuch, in welchesbunteBlumeneingewirktsind,um'sHaupt
bindenundunterdemTucheihrendickenHaarzopfverbergen.
EbensowiedasKopftuchzeigenauchKleiderundSchürzeBlumen,

ja selbstdieStiefel,welchehiervondenFrauengetragenwerden,
schmücktmanchmaleineRoseausLeder.Das kurzeLeibchenis

t

ausdunklemTuch,beidenReicherensogarausSeideverfertigt,
undnur der RockzeigtmanchmalhellereFarben. Um den
Hals bindendieBäuerinnendesAlföldSchnürerotherKorallen
oderbunterGlasperlenundan ihrenFingernsiehtmanviele
Ringe.DieTrachtmachtaufdenFremdeneinenfrappierenden,
aberangenehmenEindruck,dernochdurchdiegewinnendenZüge
derBäuerinnenerhöhtwird. An Sonn-undFeiertagenkann
manbeispielsweisein SzegedinSchaarenvonjungen,hübschen
MädchenundFrauensehen,die in ihrenbauschigenKleidern
durchdieStraßenziehenundmitdenHackenihrerStiefelmili

tärischaufdasPflasterschlagen.Man fiehtdurchgehendsnur
hübscheGesichter,oftabererstauntmanüberdiehelleWeißedes
TeintsunddieKleinheitderFüße. VielemagyarischeDichter
habendieFrauendesungarischenAlföld, die in ihrenblumen
reichenKostümenwanderndenBlumengärtengleichen,in herrlichen
Liedernbesungen.

---

Tilkerakur.

– Eine ergreifendeLiebesgeschichteerzähltErdmannEdler

in seinemRoman„Wilfrid“(Leipzig,Schlicke).DerMönchWil
frid, einekünstlerischangelegteNatur,wirddurchdasErwachender
LiebeausdenFesselnderFormalitätbefreitundderNaturzugeführt.
Diesebefreiendeundihn künstlerischvollendendeLiebe is

t

jedocheine
SündegegeneinGelübdeunddanngilt si

e

nochdazuderHerrinvon
Hohenfichtberg,derFrauEditha,dieihnwiederliebt.HeldundHeldin
gehenin diesemKonfliktzuGrunde.Das sindjedochnurdieGrund
linienderErzählung,dievortrefflicheCharakterbilder,schöneNatur
schilderungenundsehranschaulicheSzenenausdemKloster-,Burg
undMönchslebenmalt.DerHauptwerthdiesermittelalterlichenErzäh
lungliegtaber in dempoetischenTon, in derleidenschaftlichwehmüthigen
Stimmung,dieüberdasGanzeausgegoffenis

t

unddersehreinfachen
undnichtmehrneuenFabeleinengroßenReizverleiht.Hierbewährt
sichderSatz,daßeinwirklicherPoetstetsNeuesschafft,se

i

derStoff
auchnochso oftschonbehandelt.– In der„GeschichtemeinesLebens“vonAlfredMeißner,
vondersoebenderersteBand(Wien,K. Prochaska)erschienenist,liegt
einüberausinteressantesStückPersonen-undZeitgeschichtevoruns:
fälltdochdießLeben in diebewegtestePeriodeunseresJahrhunderts,
undderVerfasserhatnichtnuralseinerunsererbedeutendstenDichter,
sondernauchalsPolitikeranderEntwicklungdermodernenLiteratur
undderstaatlichenEntwicklungregtenAntheilgenommen.Ueberall
fand e

r anregendin derBewegung,wenn e
r

auchnichtpraktischeingriff,
WährendunseinedichterischenSchöpfungendieStrömungderZeit in

lebendigenBildernvorAugenführen,gibtunsdieGeschichteseines
LebensgewissermaßendenSchlüsselzumVerständnißseinerDichtungen
undseinerZeit. SeineJugend in TeichenundKarlsbad,dieGym
nasial-undUniversitätszeitin Prag,diepolitischeBewegungdes
Jahres48,seineWanderjahrein Deutschland,FrankreichundBelgien,
überallimUmgangmitdenbedeutendstenMenschen–namentlichDich
ternundPolitikern– dasAllesstehtin diesenBlätternso frischund
lebendigvoruns,alswennwir'smiterlebthätten,unddieknappeArt
seinerDarstellunggibtunsdasGefühlderWahrheitundTreue
vomerstenbis zum letztenBlatte.NamentlichfinddemAutor
diePorträtsvortrefflichgelungenundwir sehenausdemErzählten,
wieaucheineDichtungenausdemvollenLebengeschöpfthaben.Kleine
LiebesabenteuerbildennocheinebesondereWürzedeshübschenBuches.– EinVielgewanderter,H.Semler in SanFranzisko,welcher
beideHemisphärendieKreuzundQuere zu Landund zu Wasserdurch
zogen,hatseinenSchatzvonErfahrungenin derKunstdesReisensin

einempraktischenHandbuchunterdemTitel:„DasReisenin undnach
NordamerikaunddenTropenländern“(Wismar,Hinstorff),zusammen
getragenunddamitTausendenundAbertausendeneinenWegweiserge
boten,dernichthochgenugzuschätzenist.SeineRathschlägebasierenauf
einerseltenreichenErfahrung:denn e

r

hatmehralsvierzigmalden
OzeangekreuztundschildertunsnunnichtbloßdasReisenaufEisen
bahnenundDampfschiffen,sondernauchdasmitKameelenundEle
phanten,RenthierenundHunden,Jinrikischas,SänftenundPalankinen,
dasReisenin dercivilisiertenWeltwie inderWildniß;gibtRathschläge
fürEisenbahnen,DampfbooteundEilwagen,ZollbehandlungundKon
julate,entwirftPlänezu RundreisenundReisenumdieWelt,–
undschließtmitMaß-,Münz-undGewichtstabellen;kurz, e

r

bietet
eineFülleundeinenReichthumvonMaterial,wiewir e

s nirgendwo
andersbeisammenfinden,undhilfteinegroßeLückemiteinemdurchaus
originellenBucheausfüllen.– Emil Palleske's„DieKunstdesVortrags“(Stuttgart,

K
.

Krabbe)erscheintsoebenin zweiterAuflage.Dasschöneger" des
bekanntenRhetorshateineKunst,die in unserenZeitennichtbloßauf
derBühne,sondernauchimöffentlichenLeben,namentlichdempolitischen,
eine so wichtigeRollespielt, in dieweitestenKreisegetragen,undwie
wir seinerzeitdemerstenFünftausendunsereEmpfehlungmitaufden
Weggegeben,mögee

s

auchbeidemzweitenFünftausendgeschehen.Die
neueAuflage is

t

voneinemPhilologen,einemSüddeutschen,revidiert
undhatauchnachdiesenbeidenRichtungenwesentlichgewonnen.– In einergroßen,politischso tiefbewegtenZeitspielendie
FragendesVölkerrechtseine so wichtigeRolle,daßsichkeinZeitungsleier,– undwerwäredasheutenicht– demEinblickin dieseWissen
schaftganzentziehenkann.DieSchwerfälligkeitderLiteraturdesFachs
hatihnfür denLaienfastunmöglichgemacht.ProfessorPeterResch
hat e

s

nunmitGlückversucht,„DaseuropäischeVölkerrechtderGegen
wart“(Leipzig,U.Moser)für dieGebildetenallerStände in einem
kompendiösenBuchesaßlichdarzustellenunddieRechtsverhältniffeder
Staatenuntereinanderso gedrängtundkurz,aberauchso vollständig
undklardarzulegen,daßderGebildetein alleninternationalenFragen
sichRathserholenkannundvondemgroßenGebäudedesVölkerrechts
eineumfassendeAnschauungbekommt.Für Den,dersichfüreineein
zelneFragetieferinteressiert,is

t

durchdie in denAnmerkungenangezeigte
Literatur,wiefürdensichraschRathsErholendendurcheinsorgfältiges
Registergesorgt.

– „RevueIndépendante“istderTitel einerneuenMonats,
schrift,welchevom 1

.

Mai a
n
in Pariserscheint.AufdemGebieteder

PhilosophiewirddieseRevuegegendieMetaphysikundfürdenMa
terialismuskämpfen,hinsichtlichderLiteraturdieneueSchulederNa
turalistenenergischunterstützen.EmileZola,Edmondd

e Goncourt,
AlphonseDaudetundGuy d

e Maupassantgehörenzu ihrenMitarbeitern.– „Das andereVaterland“ ist derTiteleinerneuenTages
zeitung,dievom 1

.

Mai a
b
in Münchenzu erscheinenbegonnenhat.

1BildendeKünste.
– DieArbeitenzumAusbauderneuenAkademieinMünchen
dürftenbiszumkommendenHerbstwohlzumgrößtenTheilezurVoll
endunggelangen,jedenfallsmitdemBeginnedesWintersemesters
jämmtlicheSchulenderAkademiein demneuenGebäudevereinigtwer
denkönnen.

– DerjüngstverstorbeneFrh. v. Cramer-KletthatderMün
chenerKünstlergenoffenschaftzudenKostendesKünstlerhausbaueseinen
Beitragvon50.000Markhinterlassen,welchejammtdenanfallenden
ZinsenbeigegebenemBedarfenachMaßgabedesfortschreitendenBaues
auszubezahlensind. -– Am 1.Mai hatdieLokalausstellungderMünchenerKünstler
amKönigsplatzeihrenAnfanggenommen.BeiBeginnderselbenwaren
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ihrbereitsmehrals200Kunstwerkeeinverleibtundwerdennochweitere
600erwartet.Mit BefriedigungersiehtmanausdemVorhandenen,
daßsichnichtbloßdiejüngeren,sondernauchvielealtbewährteKräfte
andemUnternehmenbetheiligen.DiePreisebewegensichzwischen160
und7000Mark.Im VorjahregingenausderLokalausstellungWerke
umdieGesammtverkaufssummevonmehrals100.000Markab.– Zur Erinnerungandenam10.NovembervorigenJahres
verstorbenenMalerOskarBegashatderVereinBerlinerKünstlereine
AusstellungseinerWerkeveranstaltet,welchehauptsächlichBildniffeund
Landschaftenumfaßt.OskarBegas,derältestedervierkunstbegabten
SöhnevonKarlBegas,wolltesich,soschreibtuns,unserR-Korrespon
dent,ursprünglichderHistorienmalereiwidmen.NachseinerRückkehr
ausItalienbotensichihmabersozahlreichePorträtaufträge,daßer
baldeinäußerstgeschätzterBildnißmalerwurde,dernamentlichinmänn
lichenPorträts.Hervorragendesleistete.SeinedekorativenMalereien
undseineGemäldemythologischenInhaltsleidendagegenuntereinem
flauenundbuntenKolorit,welcheserniemalsloswerdenkonnte.Seine
bestenArbeiten,aufdieervielleichtselbstdengeringstenWerthlegte,
sindjedocheineHerbst-undWinterlandschaftenmitJägern,Treibern,
HundenundjagdbarenThieren.In ihnensprichtsicheintiefesund
warmesNaturgefühlaus,undhierweißdaskoloristischeKönnendes
MalersmitgroßerVirtuositätallenNüancenderLuft,desLichtsund
desNebelsgerechtzuwerden.Zu gleicherZeit is

t
E
.
v
.

Gebhardt's
großeKreuzigungfürdieKirchein Narwa in Ethlandausgestellt,welche

in diesenBlätternbereitsihreWürdigunggefundenhat. -- -– DiediesjährigegroßebelgischeKunstausstellungin Brüffel,

zu derauchdieWerkeausländischerKünstlerzugelassenwerden,wird
neuestemVernehmennachvom14.Augustbiszum16.Oktoberstatt
finden.DerSalonderAquarellistenfür1884daselbstis

t

bereitser
öffnetworden.DerKatalogzähltnichtwenigerals276Nummernauf.
DieBelgier,HolländerundItalienersindsehrzahlreich,Franzosen,
EngländerundDeutscheschwachvertreten.UnterLetzterensindPaul
MeyerheimundSkarbinazu nennen.AuchdieBaroninNatalievon
RothschildhatselbstgefertigteZeichnungenausgestellt.

TMultik.

– DasProgrammdesJubiläums-MusikfestesinWeimarent
hältfolgendeinteressanteNummern:Liszt,„HeiligeElisabeth“in szeni
scherDarstellung;Weingartner,„Sakuntala“;HektorBerlioz,Te deum
fürdreiChöre,OrchesterundobligateOrgel;Raff.„Weltende“(Ora
torium);FranzLiszt,„GranerFestmesse“und«SalvePoloniae»,
Orchester-InterludiumausdemneuenOratorium„Stanislaus“;Laffen,
„ZweiteSinfonie“op.78;FelixDräseke,„ZweiteSinfonie“F-dur;
Alex.Glasunoff,SinfonieE-dur,Schultz-Beuthen,Reformationssinfonie;
Müller-Hartung,Solopsalm;AugustKlughardt,Streichquartettop.42;

R
. Metzdorff,Streichquartettop.40;Volkmann,B-moll-Pianof-Trio;

Grieg,Violoncellosonate;Brahms,StreichsextettG-dur;Schumann,
SpanischesLiederspiel.

– BehufsderOrganisationeinesinternationalenmusikalischen
KongressesfürdasnächsteJahr in AntwerpenhatderdortigeGemeinde
rathdem«Cercleartistique e

t

littéraired'Anvers»einenZuschuß
von5000Frankenbewilligt. - -– DieletzteSymphoniesoiréeder f. Kapelle in Berlinfürdie
Wintersaison1883/84brachtenebenHändel'sH-moll-Konzert,derfürdie
AufführunggestricheneneigentlichenSchlußszenedes„DonJuan“und
der„Eroica“Beethoven'sRichardWagner'seigenartigebiblischeSzene:
„DasLiebesmahlderApostel“,zurerstenAnführungin Berlin.Das
WertstammtausdemJahre1843,alsoausdemdreißigstenLebens
jahredesKomponistenundausderPeriode,diedemTannhäuserun
mittelbarvoraufging.

Bühne.

– „DerZugvogel“,eineCompagniearbeitvonG. v. Moser
undFranz v

.Schönthan,hatbeiderkürzlicherfolgtenerstenAufführung

im Residenztheaterin Dresdensehrangesprochen.– Wildenbruch's„ChristopherMarlowe“hatbeiseinerersten
Aufführungam k. Theaterin Hannoveram 6

.

Mai einenglänzenden
Erfolgerzielt,dersichnachjedemAkte in wiederholtemHervorrufedes
Dichtersäußerte.SehrgerühmtwirdGrunert in derTitelrolle.– Calderon's„RichtervonZalamea“in derWilbrandt'schen
BearbeitunghatauchbeiseinererstenAufführungimStadttheaterzu

Frankfurta
.

M. einemächtigeWirkungaufdasPublikumgeübt.
Lobe'smeisterhafteDarstellungdes„Crespo“wirdvonderKritikher
vorgehoben.
– DieMünchenerVolksschauspielervom f.TheateramGärtner
platz,welchealljährlichumdieFrühjahrszeitnachNorddeutschlandkom
menundhiereinenimmergrößerenFreundeskreisfinden,haben,wie
unsunserR.-Korrespondentschreibt,fürdenMonatMai ihrAsylim
Wallnertheateraufgeschlagen,wonamentlichihreMatadoren,Neuert,
HofpauerundAlbertunddieDamenFrl. SchönchenundFrl. Bach,
mitherzlichenSympathieenempfangenwordensind.Schadenur,daß
dieersteNovität,welchesi

e

mitbrachten,einvieraktigesSchauspielvon
Neuert:„ImAustragsstüberl“,d

.
h
.

imAltentheil,höherenliterarischen
Ansprüchenso weniggenügt!NachSchauspielerartwirdnurmitden
stärkstenEffektengearbeitet:einemitunnatürlicherGeschwindigkeitfort
eilendeHandlungundeinbeständigerWechselzwischengrößterAus
gelaffenheitundtiefsterNiedergeschlagenheit!DemübermüthigenSohne,
welchersich in waghalsigeSpekulationeneinläßtundder,vombösen
Dämongetrieben,einWeibmißhandeltunddieHandgegendenVater
erhebt,mußamEndederLetzterewiederaufhelfen,d

a
e
r

sichalsvor
sichtigerManneinkleinesKapitalbeiseitegelegt,bevor e

r

Hausund
HofdemSohneübergeben.AndererseitshatteaberderVerfassersich

stensanschauspielerischenKunstwerkenerstenRangeserfreuenkonnte.– „Verstoßen“istderTiteleinereinaktigenLustspielnovität,
welcheam k. TheaterzuWiesbadenzur erstenAufführungkamund
einennurmäßigenLacherfolgerzielte.Als AutordesStückchensnennt
derTheaterzettelC

. Walter,einNom d
e guerre,hinterdemsich,wie

WiesbadenerBerichterstatterwissenwollen,eineDameausdendortigen
höherenGesellschaftskreisenverbirgt.
– OskarBlumenthal's„Probepfeil“trifftnichtüberallin's
Schwarze.WährenddasStück in BerlinundFrankfurtvonKritik
undPublikumin glänzenderWeiseaufgenommenwurde,erlitt e

s

am

k. Theater in WiesbadeneineNiederlageundwurdegelegentlichseiner
erstenAufführungamMünchenerHoftheatervonderKritikargmit
genommen.LetzteremachtBlumenthalu

.

A. denVorwurf,daß e
r

das
demStückezuGrundeliegendeProblemnichtetwapsychologischent
wickelt,sondernnur in seinerAeußerlichkeitmitdereffektkundigenHand
desBühnenroutinierszurDarstellunggebrachthabe.– „DerMarquisvonRivoli“,eineOperettevondemWiener
KapellmeisterLouisRoth,hat,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,
imNeuenFriedrich-WilhelmstädtischenTheatereinenfreundlichenErfolg
gehabt,obwohlsichwederin derMusiknochimTerteeineSpurvon
OriginalitätundeigenerschöpferischerKraftentdeckenläßt.DieVerfasser
desletzteren,GenéeundSchier,habendiealteGeschichtevon„Robert
undBertram“aufgefrischtunddenSchauplatzderHandlunga

n

den
HofLudwigXV. zurZeitderPompadourverlegt,weildieRokoko
kostümein derOperetteimmeramkleidsamstensind.In dergepuderten
Perrücke,imSpitzenjabot,imReifrockund in denSchuhenmithohen
rothenHackensehenselbstPersonen,dievonderNaturnichtfreundlich
behandeltwordensind,kokettundsauberaus,undwenneinmalfüreine
bestehendeFormgesorgtist,kanndieMusikundderInhalt so fadeund
abgedroschenwiemöglichsein.ZweiGauner,welchebeschlossenhaben,
beiHofeCarrierezumachen,rettendiePompadourauseinerGefahr,
die si
e

selbstvorbereitethaben.DerEinewirdPolizeiminister,der
AndereseinFaktotum,undnunbeginnteintollesTreiben,welchesso

hanseatischenMinisterresidentenDr.Krüger in Berlinabgehalten.
undseinerPartnerindankbareRollengeschrieben,so daßmansichwenig

langedauert,bis derfrüherePolizeiministerdieSpitzbubenentlarvt.
EinegeschickteingeflochteneLiebesintrigueappelliertandasHerzderZu
schauer,so daßalleIngredienzieneinerrichtigenOperettebeisammen
sind.DieMusikbeweistnur,daßderKapellmeistereinsehrgutesGe
dächtnißhat,welchesihnbefähigt,einPotpouriauspopulärenOperetten

zu bilden.– Eine neueOperViktorNeßler’s:„Der Trompetervon
Sättingen“,is

t

amStadttheaterin LeipzigmitErfolgzurerstmaligen
Aufführunggekommen.DenTexthatRudolphBungegeschriebenmit
autorisiertertheilweiserBenützungvonScheffel'sgleichnamigerDichtung.
Es existiertübrigensschoneineOpervonBernhardScholz,welcheden
gleichenStoffbehandelt.– DieOper„Gioconda“vonPonchiellihatbeiihrerersten
Aufführungam k. Theater in Wiesbadennurtheilweiseangesprochen.
EigentlichfandnurderersteAkt, in welchemthatsächlichauchdermusi
kalischeHöhepunktderOperliegt,einebeifälligeAufnahme.– NachdemamStadttheaterin Wienkürzlichmitzweijugend
lichenLiebhabernVersuchegemachtworden,diezu keinenEngage
mentführten,sind in „DurchdieIntendanz“zweijungeDamen,
Frl. MaltenundFrl. Schiller,dieErsteresentimentale,dieAndere
muntereLiebhaberin,alsGästeerschienen.DiebeidenjungenSchau
spielerinnen,besondersdiezweite,sindnichtohneTalent,abereinerstes
FachandieserBühneauszufüllen,genügensi

e

nicht.DaFrauAlbrecht
dasStadttheaterdefinitivverläßt,fürdienächsteSaisondemKarl
theaterangehörenwird, sowirdderDirektorgroßeAnstrengungenmachen
müssen,ummitseinenkünftigenKollegenin derLeopoldstadtundAn
derWien,MitterwurzerundJauner,denWettkampferfolgreichzube
stehen.In denbeidenHoftheaternwurdenamSonntagin Folgedes
EintreffensderTodesnachrichtausPragdieVorstellungenunmittelbar
vordemBeginnabgesagt.DienächstendreiTagebiszumMittwoch
wurdewiedergespielt;vomEintreffenderkaiserlichenLeichebis zu deren
BeisetzungbleibenbeideBühnendannaberwiedervierweitereTage
geschlossen.

– DieOper„AntoniusundKleopatra“,MusikvomGrafen
Wittgenstein,istvomWienerHofoperntheaterzurAufführungangenom
menworden.
– Frau Mallinger'serstesWiederauftretenim Kroll'schen
Theaterin BerlinalsFrauFlutgestaltetesichzueinemgroßenTriumph
fürdiePrimadonnarediviva.DieKritikfindet,daßdieStimmeder
Sängerinvoluminösergewordensei,aberanSchmelzeingebüßthabe.
AucheinestarkeNeigungzumDetonierenscheintdaraufhinzuweisen,daß
dieKünstlerinihreStimmmittelnichtmehrwiefrüher in ihrerGewalt
hat,wennihreLeistungsichauchimmerhinzueinerkünstlerischhoch
bedeutendengestaltete.DasPublikumgabFrauMallingerdurchzahl
loseHervorrufeundKranzpendeneineSympathiezuerkennen.– „Colomba“,einelyrischeOper in vierAktenvondem
SchottenA. C.Mackenzie,welcheam29.April alsFestvorstellungzur
FeierderVermählungderPrinzessinViktoriamitdemPrinzenLudwig
vonBattenbergzumerstenMal amDarmstädterHoftheaterin Szene
ging,durftesichtrotzderFeststimmungdesPublikumseinesvollenEr
folgesnichterfreuen.DasLibretto,vondembekanntenMusikreferenten
der„Times“verfaßtundvonErnstFrankin'sDeutscheübersetzt,is

t

ausdergleichnamigenNovellegeschöpft,diemit„Carmen“und«La
damedepique»zudenbestenProsperMerimée'sgehört,undbehan
deltdiekorsikanischeBlutrache,gewißeinseltsamesThemafüreine–
Festoper.DieMusikMackenzie’s,derseineStudienaufdemLeipziger
KonservatoriumabsolvierthatundeinbegeisterterAnhängerWagner's
ist, is

t

theoretischgediegen,aberarmandramatischerWirkungund
packendenmusikalischenMotiven.NurdasWarnungsliedchenChilina's
imdrittenAktundderTriumphdesColombaerhebensichüberdas
NiveaueinergoldenenMittelmäßigkeit.DieAufführungunterLeitung
desHofkapellmeistersd

e

Haanwareinelobenswerthe.– MarieColombier,dieVerfafferinder„MémoiresdeSarah
Barnum“,hatnunauchalsdramatischeDichterindebütiert.In Ver
sailleskamkürzlicheinDramavonderselben,betitelt:„Bianca“,zur
erstenAufführung,konnteabernurmühsam,unterfortwährendemTu
multzuEndegespieltwerden. -

Kultur und Willenschaft.
– DieMitgliederderdeutschenCholerakommission,Geh.Re
gierungsrathDr.RobertKoch,StabsarztDr.GafftyundAssistenzarzt
Dr.Fischer,sindam 3

.

Mai nachBerlinzurückgekehrt.DieForschungs
reisederHerrenhatnahezuvolle 9 Monategedauert.

Verkehr.
– DasKarlStangen’scheReisebureauin Berlin hatwieder
einegroßeAnzahlverschiedenerTouren in Aussichtgenommen.Die
nächstenGesellschaftsreisensindnachItalien,Paris,London,Schweden,
Norwegen,Spanienundresp.Indiengerichtet.– BehufseinheitlicherRegelungdesZeitungs-Bezugsverfahrens
imGebietedesWeltpostvereinssindseitensderdeutschenReichspost
verwaltungbezüglicheVorschlägefürdenimOktoberd

. J. in Lissabon
zusammentretendeninternationalenPostkongreßangemeldetworden.– DieneueEisenbahnvonFer de Saint-CloudnachL'Etang
LaVille, welchemehrerederreizvollstenPunktederUmgegendvon
Parisuntereinanderverbindet,wirdam 5

.

MaidemVerkehrübergeben
werden.Dieselbekostetcirca12MillionenFranken.

Gesundheitspflege.

– DieGeneralversammlungdesVereinsfürKinderheilstätten

a
n

dendeutschenSeeküstenwurdeam25.AprilunterdemVorsitzdes

denBaueinesHospizesin Norderneywurden500.000M. einschließlich
derBeihülfedesKönigsvon250.000M., fürdenBaueinesHospizes

in ZoppotbeiDanzig50.000M. undfürdasHospiz in Gr.Müritz
5000M. bewilligt.– DerdeutscheVereinfür öffentlicheGesundheitspflegehält
seinedießjährigeVersammlungvom15.bis 17.Septemberin Han
noverab.
– DieVersammlungdeutscherNaturforscherundAerztetritt
fürdiesesJahr am18.Septemberin Magdeburgzusammen.

Zelte und Versammlungen.

– Am 1. Mai feierteder„VerbandderauswärtigenPresse“

in WiendieersteWiederkehrseinesStiftungsfestesmiteinemBankett,
dasbeiBräuingamGraben,demVereinslokal,abgehaltenwurde.
AlsEhrengästewarenerschienenzahlreicheVertreterpublizistischerund
künstlerischerKreise.derIntendantder k. t. Hoftheater,Baron v

.

Hottmann,GrafWilczek,Dr.Poir,derersteStellvertreterdesBürgermeisters,
derHofoperndirektorJahn,Ritter v

. Weilen,derPräsidentder„Kon
kordia“.VonderTagespressewarenverschiedeneChefredakteureerschie
nen,Dr.Herzka,Hügel,Reschauer,W.Szeps,Ritter v

.

Wiener.Unter
denGästenwarenauchBaronW. v

. Erlanger,RegierungsrathWlaffak
undStadtbaudirektorBerger.DenerstenToastbrachtederPräsident
desVerbands,Dr.Ruffel(KölnischeZeitung),denOberhäupternaller
durchdieMitgliederdesVerbandspublizistischvertretenenStaaten
undspezielldemösterreichischenKaiser.Unmittelbardaraufentwickelte
derPräsidentin kurzerRededieMotive,welchezurGründungdes
Vereinsgeführthaben.DieGästebegrüßtederVizepräsidentAlfr.
Szegepanski,miteinemHochaufdieStadtWienschließend.Diedan
kendeErwiderungdesBürgermeister-StellvertretersDr. Poir ge
schahin geistvollhumoristischerWeise.DenToastGreiml's(Hamb.
Nachrichten)aufdieKunst,diePresseundBaron v

.

Hoffmannbeant
wortetederGeneralintendantder k. k.Hofbühnenin herzlichster,allgemei
nenBeifallhervorrufenderWeise.DenToastaufdenPräsidentendes
VerbandsbrachteK. Feuer(VossischeZeitung);seinemDankdarauf

Für

schloßDr.RuffeldenTrinkspruchaufdie„Konkordia“undspeziellauf
denanwesendenVertreterderselben,Ritter v

.Weilen,an.Letzterertrank
aufdieKonkordiazwischender„Konkordia“unddemVerbandderaus
wärtigenPresse.DerVerdienstedesGrafenWilczekwurde in fran
zösischerSprachevonEmilZoben(IndependanceBelge)gedacht.Der
freundlichenErwiederungdesGrafenfolgtederToastaufdieFrauen
von E

.

Bürde(UeberLandundMeer).Mit derRauchfreiheitzugleich
nahmenalsdanndie„wildenToaste“ihrenAnfang

Sport.

– Der„MünchenerVelocipedklub“veranstaltetdiesesJahr bei
GelegenheiteinesFrühjahrsrennenseineAusstellungvonzwei-und
dreiräderigenVelocipedennebstAusstattungsgegenständen,undzwarwird
dieselbedreiTage,vom31.Maibis 2

.

Juni einschließlich,umfaffen.–Bei denweiterenRennenzuWienbrachteim Kincsem
HandicapdasLeichtgewichtwiedereinmaleinegroßeUeberraschung.
„FairWind“,mitnur 4

1 Kilogrammbelastet,liefüber2400Meter
denbedeutendstenPferdennachGefallendavon,auch„Kethely“,derTags
daraufdendrittenSiegderSaisonfeierteundsichalseinerderbestenVierjährigendokumentierte.– Dr.CarverundIra Paine,diebekanntenKunstschützen,
werdenneuererZeitwiedervielgenannt.Carverhateineerstaunliche
Leistungvollbracht,indeme

r
in 71Minuten1003Glasbällezerschoß,

währendIra PaineeintraurigesUnheilanrichtete.Er erschoßeine
Frau,eineaußergewöhnlichschöneBrünette,der e

r

mitderPistoleGlas
kugelnaufdemHutezuzersplitternpflegte.– EineFahrtvonAmerikanachEuropa in einem18Fuß
langenRuderbootesolleinAmerikanerbegonnenhaben.DaßseineAn
kunftamZieldieWahrheitobigerAngabebestätigenwird, is

t

wohl
kaumzuerwarten.– BeidengroßenRennen in EnglandhateindänischesPferd,
„FaustII“, diePrince o

f

Wales-Stakesgewonnen.Da derselbeim
österreichischenundnorddeutschenDerbyengagiertist,wirdderdreijährige
br.H. vonBarenius zu beachtensein.DietwothousandGuineas,
dasnächstdemDerbybedeutendste,pekuniäroftwerthvollereRennen
Englands, is

t

am30.April in Newmarketgelaufen.J. Foy's
„ScotFree“,dernachseinemSiege in denCraven-Stakes,dieDerby
Favoritin„QueenAdelaide“schonin denWettenausdererstenPosition
gedrängthatte,gewannseinRennensichergegen„St.Medard“,„Har
vester“undsiebenanderePferde.

Statistik.

– Die amtlichkontrollirteüberseeischeAuswanderungvon
DeutschenüberdiedeutschenHäfenunddiejenigeüberAntwerpenbetrug
imerstenVierteljahrdiesesJahres29,782Personen,gegen28:291im
gleichenZeitraumdesVorjahres;dieAuswanderungimMonatMärz
alleinbeliefsichauf19,278,imvorigenMärznurauf15,775.

1) vde.

– Die neuenSaisontoffescheinenheueraufeinentropischen
Sommerzurechnen.SiewollenkeineNotizvondenErfahrungenneh
men,wonachsich in letzterZeitdieJahreszeitenso völligumgestaltet
haben,daßmanimWinterwederaufSchnee,nochimSommerauf
eineReiheheißerTagerechnenkann.Nichtsalsluftige,transparente,
federleichteStoffe,MuffelineundGazewieausSpinnwebgewoben.
ManbedrucktdieseStoffevielundhat,zumalfürländlicheToiletten,
ganzeigenthümlicheMuster.Besondersextravagantsinddieselbenfür
dieVerwendungvonSchirmen,MorgenanzügenfürdenSommerausflug,
Kindertoilettenu
.dgl.;undmanfindet si
e

ebensooftaufdenCretonnes
alsdenneuenFoulards,welchedieSaisonausgegebenhat.Einesder
beliebtestenMuster in diesemGenresindbunteHahnenköpfeaufblauem,
schwarzemoderhellgelbemGrunde.KleinejapanesischeSchirmchen,aller
handbunteFedern,ganzeLandschaften,selbstSzenenvomStartkann
mandiesenStoffenaufgedrucktsehen.Nichtwenigereigenartigund
docheinfachersinddiePorzellanmuster.WiemandieZeichnungdes
altenMeißenerPorzellansaufallemöglichenModestoffeübertrug,so

sindneuerdingsauchdiebeliebtestenSèvresmusteraufdemGebieteder
Toilette in denGebrauchgekommen.Das sindnatürlichnurStoffe
fürganzbesonderszarte,zierlicheFigürchen.ManmußMignonette
sein,umdieseKoketteriederModemitzumachen,undüberausfein,zart
undzerbrechlich,umsichalsNippes zu gerieren.Imposante,kräftige
Frauengestaltenkönnene

s

nichtwagen,solcheMusterzutragen,und
auchjenezartenFigürchenhabeneinerToiletteà la vieuxSaxeoder
SèvresbesonderenGeschmackzu schenken.DiekleinsteStörung in diesemStylwirktfatalerals in einemandern.– EinenüberaushumoristischenBeitragzurModederhohen
Achselna

n

denDamentoilettenbrachtejüngstdie„WienerAbendpost“.
„Mansah,“heißt e

s dort,„ja schondiemerkwürdigstenAbweichungen
vondernormalenFormdesmenschlichenLeibes,z. B. bärtigeFrauen,
odersolchemitdreiFüßenodersechsFingernoderarmlose,abersolche
mitAchselwülstenzeigtensicheigentlichnieundnirgends.Wozutragen
unsereDamendieseAchselwülste– sie tragenja dochnichtsaufihren
Achseln?Ja, dieFellachinnen,dielaffenihreKinderaufdenAchseln
reiten;dasthuneuropäischeFrauennie. In keinemandernErdtheil
schmückendieFrauenihreAchselndurchkünstlicheAuswüchse;e

s

istdort
nichtderBrauch.AuchGewehrriementragendieFrauennichtgewohn
heitsmäßig,somithabendieWülsteauchkeineArtGehängevordem
Rutschenzubewahren,undeinpraktischerZweckall'jenerWülsteauf
denmodernenTaillen,JaquetsundMänteln,modelliertenKrägenund
Salongewändernläßtsichschwernachweisen.DieseWülsteläßtunser
modernesGeschlechthochschulterigundengbrüstigerscheinen.HoheAchseln
undEngbrüstigkeitsindabereineDeformität,eineAbweichungvonder
normalenGestaltderNatur.Siegehörenin dieKategoriederGebrechen,
undwirkonstatierendieThatsache,daßdieneuesteRichtungderMode
diejenigeist,orthopädischeInteressenanzuregenundGebrechendesKörpers,
welchefrüherschmerzlichbedauertzuwerdenpflegten,peinlichnachgeahmt,
auszustellen.“

Gestorben.
– JohannAllinger, Schnitzler,Darstellerdes„Barrabas“in

denOberammergauerPassionsspielen,am14.April, in Oberammergau.– Dr.EduardEyth,ProfessorundEphorus,bekanntalsUeber
setzerantikerDichtungen(Homer's„Odyssee“,Sophokles'„KönigOedi
pus“ u

. j. w.),am28.April,in Neu-Ulm.– v. Kotzebue,vorm.GeneralgouverneurvonPolen,Sohndes
Dichters,am 2

. Mai, in Reval.– KardinalEneasSbaretti,76Jahrealt,am 2. Mai, in Rom.– KaiserinMaria Anna,WitwedesKaisersFerdinandvon
Oesterreich,welcher1848demThroneentsagte,TochterViktorEma
nuel I.

,

KönigsvonSardinien,81Jahrealt,am4.Mai, in Prag. -– ProfessorDr.Schoedler,hervorr.Schriftstelleraufpädagogisch
naturwissenschaftlichemGebiet,Verfasservon„DasBuchderNatur“,
71Jahrealt,am 4

. Mai, in Mainz.– Fürstin v. Wagram,eineTochterdesGrafenClaryund
NichteBernadotte's,am 4

. Mai, in Paris.– LordRaglan,von1849bis1856PrivatsekretärdesKönigs
vonHannover,späterKammerherrderKöniginvonEngland,67Jahrealt,am4.Mai, in London.– Sir MichaelCosta,Komponist,langjährigerLeiterderphil
harmonischenGesellschaftundder k. italienischenOper in Covent
Gardenin London,am 6

. Mai, in London.– MichaelThomasBaß,Chefderber,LondonerBrauereifirma,
85Jahrealt,am 6

. Mai,aufseinemLandsitzin Rangmore.
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DerSternenhimmelzeigtnichtsAuffallendes,dieNächtenehmen
anDauerab,dieSonne is

t
in dasSternbilddesStierseingetreten,

so daßdieserglänzendeTheildesHimmelsunsichtbarwird.Abends
zeigtsichdieVenusimWesten,amAnfangdesMonatsim höchsten
Glanze,si

e

hatsichJupitersehrgenähert,erreichtihnabernicht,da si
e

EndedesMonatsstationärwirdunddannrückwärtsderSonne zu

geht, in derenStrahlen si
e

imJuli verschwindet.JupiterundMars
entfernensichnochmehrvoneinander,MarshatMitteMaidenRegulus,
denhellstenSternimLöwen,erreichtundentferntsichnunraschvonihm.
DerimJanuardiesesJahresnochmitbloßemAuge zu beobachtende
Komethat eigenthümlicheSchwankungenin derLichtstärkeerfahren.
AufdemPotsdamerastrophysikalischenObservatoriumhatDr.G.Müller
seineLichtstärkeregelmäßiggemessen.Insbesonderezeigtesichhierbeidie
merkwürdigeErscheinung,daßam 1

.

JanuardieHelligkeitdesKerns
innerhalb1 1

/2

StundenummehralseineganzeGrößenklassezugenommen
unddann in etwaslängererZeitwiederabgenommenhat.Es scheint,
daßsolcheLichtausbrüchein Periodenvonetwa33Tagenvorgekommen
sind,dochfehlt e

s

anMaterial,umsicherdarüberzu entscheiden.Am
22.SeptemberdesvorigenJahreswurdeeineLichtzunahmebeobachtet,
dannam28.Novembervermuthetundnunam 1

.

Januarsicherkonstatiert.

Lotterieziehungenim Monat Juni.
Am 1

.

AmsterdamerIndustriepalast21%-Gulden-LoosevomJahre
1869,jedesLoos 3 fl., zahlbarsofort(16.Ziehung).– StadtAnt
werpen100-Franken-Loosea 3% vomJahre1867,höchsterPreis30.000,
niedrigster100Fr., zahlbaram 1

. September1884(52.Ziehung).–
Badische100-Thaler-Looseà 4 %vomJahre1867,höchsterPreis100.000,
niedrigster100Thlr.,zahlbaram 1

. August1884(17.Ziehung).–
Gothaer50%Grundkr.-Pfandbriefeà 100Thlr. 1

.

Em.vomJahre1869,
Prämienziehungam 1

.

Oktober1884(15.Ziehung).– Gothaer5%
Grundkr-Prämienpfandbriefe2

.

Em.vomJahre1871,Prämienziehung
am 1

.

Oktober1884(13.Ziehung).– Gothaer5% Grundkr-Pfand
briefe3

.

Em.vomJahre1873,höchsterPreis1100niedrigster110Thr,
zahlbaram30.Dezember1884(12.Ziehung).– Gothaer5%Grundkr
Pfandbriefe3a.Em.vomJahre1873,höchsterPreis3300,niedrig
ster330Thlr,zahlbaram30.Dezember1884(10.Ziehung).–Gothaer

5 0%Grundkr-Pfandbriefe3b.Em.vomJahre1880,höchsterPreis3300,niedrigster330Thr, zahlbaram30.Dezember1884(5.Ziehung),– Gothaer4/- % Grundtr.-Pfandbriefe4. Em.vomJahre1873,
höchsterPreis1100,niedrigster110Thtr.,zahlbaram30.Dezember
1884(12.Ziehung).– Köln-MindenerEisenbahn-100-Thaler-Loose

a 3/1,0%vomJahre1870,Prämienziehungam 1
.August1884(28.Zie

hung).– Kurhessische40-Thaler-LoosevomJahre1845,Prämienziehung
am 1

.

Juli 1884(78.Ziehung).– Oesterreichische100-Gulden-Loosevom
Jahre1864,höchsterPreis150.000,niedrigster200fl., zahlbaram

1
. September1884(91.Ziehung).– StadtTriest100-Gulden-Loose

a 41/9%vomJahre1855,höchsterPreis20.000,niedrigster100fl.,
zahlbaram 8

.

Juni 1884(29Ziehung).– Türkische400-Franken-Loose

a 3% vomJahre1870,höchsterPreis300.000,niedrigster400Fr.,
zahlbaram 1

.

Oktober1884(86.Ziehung).–Am15.Ansbach-Gunzenhausen
Eisenbahn-7-Gulden-LoosevomJahre1857,höchsterPreis12.000,niedrig
ster10fl.,zahlbaram15.Dezember1884(55.Ziehung).– StadtOfen
40-Gulden-LoosevomJahre1859,höchsterPreis20.000,niedrigster60fl.,
zahlbaram15.Dezember1884(31.Ziehung).– Am30.Badische
35-Gulden-LoosevomJahre1845,höchsterPreis1000niedrigster62fl.,
zahlbaram 1

.

Oktober1884(154.Ziehung).– StadtVenedig30-Lire
LoosevomJahre1869,höchsterPreis25.000,niedrigster30Lire,
zahlbaram 1

.

November1884(48.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

DiefolgendeStudieSamuelLoyd'sis
t

einewerthvolleBereicherungder
TheoriedesEndspiels.

Aufgabe Nr. v. 282.
VonSamuelLoyd.
Schwarz
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Ueiß.
Weißziehtundgewinnt,

Auflösung der Aufgabe Nro. 277:
Weiß Schwarz.

1
)

T. C 4– C 5 + . . . . . 1
)

T. B 4– B 5. Ambesten.
2) T. C 5 n. B 5 + . . . . . 2) K. A 5 n. B 5.

3
)

L. A 8 n
.
C 6 + . . . . . 3) K. B 5 n. C 6
.

Ambesten.
4) S. F 5– E 7 + . . . . 4) K. C 6– C 5.

5
)

S. E 7 n
.
D 5. . . . . . . 5) K. C 5 n. D 5.

6
)

K. C 2– B 1 gewinnt.Nur in FolgediesesfeinenZugesverschafft
sichWeißdieExposition.

(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe TArv.14.
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Wäre e
s möglich,daßVorhandundihrPartnerGroß-Schlemmwerden?

Auflösung der Aufgabe TArv.12:

5 ff
t
a t.

DerSpielerdrücktTreff-AßundZehn:dieVorhandspieltnichtdielängste
Farbean,weildieseAtoutist;dieHinterhandkannAtoutnichtziehen,um
nichteinendersicherenvierAtoutstichezu gefährden.– Gedrücktsind21;
dieVorhandspieltCareau-Aß,dannkleinnach.Careau-Zehn,Neun,Acht= 10;Coeur-Aß,König,Acht= 15;Treff-König,Dame,Acht=7;derSpielerbringt
mitCoeur-DamedieHinterhandandasSpiel,welcheCareau-Damezieht:Careau-Dame,Pique-Dame,König,= 10, in Summa63.– JederGegner
bleibtmitvierAtoutssitzen.

Spielbriefwechsel.
Th.Schnell in Port Arthur(Nordchina).IhreMittheilung,daß
SiemitzweianderenHerrenimMai v

. J. aufderchinesischenMauer.Stattgespielthaben,wirdvielenunsererLeserebensointeressantsein,wieunsselbst.
Julius B. inKönigsberg.MitDankerhalten.
Ad.Nitzschkein Berlin. In derRegelrechnetmanRamsch10und
fürjedeJungfer5 mehr;in manchenSkatkreisenwirdRamschaberauch20oder15berechnet,
Abonnentin Denkle.WennSiefragen,obdieVorhandoben,die
Hinterhanduntenturnirenmüsse,umdiezurHandkarterichtigeFarbe zufaffen,so sindwiraußerStande,dierichtigeAntwortzu geben.Vielleicht
führtSieeinigesNachdenkendarüber,welcheKartedieMittelhandturnirenmüßte,aufdierichtigeSpurdesmitIhnenalsAnfängergetriebenenScherzes.
G.Geiderin Neuhäusel.EinsolchesBuchexistiertnicht;in Opel's„Kartenspiel“,v

.

Posert's„Kartenspiele“,Dr.Georgens"„Illustr.Spielbuch“
findenSieaberwahrscheinlich,wasSiesuchen.Diehauptsächlichstenundbe
liebtestenSpielefind in Speziallehrbüchernbehandelt.

Räkhsel.
Ertön'ichselbst,kommtnureinHaufen
VonkleinenKindernängstlichscheu
ZuseinerMutterschnellgelaufen,
DieihrerpflegtmitLieb"undTreu"!
DochfingenAndremeineLieder,
So rufteinjederMusikus,
Daß in derWelt so baldnichtwieder
SichfindesolcherKunstgenuß.

Auflösung des Röllelsprungs Pro. 10:
WassollmirdasSternleindortoben,
In desAethersBlauverwoben,
Kannmirdochnichtnahesein,
NähretnurmeinesHerzensPein.
SindmirSchwingendochgegeben,
ZudemSternleinhinzuschweben,
Freundlichhat'smichangesehen,
Kannberuhigtheimwärtsgehen.

Auflösung der dreifylbigen Charade in TP)rry,32 :

Netzhaut.

Bilderrätlifel 33.

Vorstehende,circaeinQuadratfußgroßeSteinplattewurdeneulich
beiNoddernheimausgegraben.DienochguterhalteneZeichnunge

n

reliefstelltzweifelsohneeinerömischeMilitärreitschule(Equitations
schule)in demCircusmaximusvor. NachderZeichnungundInschrift

zu urtheilen,wardiePlattejedenfallsgrößer.DerbetreffendeArbeiter,
der si

e

ausgegraben,hatauchnochcircafünfundzwanzigbis dreißig
kleinere,quadratzollgroßeBruchstückemitZeichnungundSchriftgefunden;
dieZusammensetzungdieserStückeis

t

jedochnichtsehrleicht,dadie
Bruchstellenvielfachverletztsind.– Vielleichtgelingtes trotzdemeinem
dergeehrtenLeserunseresBlattes,denSinnderInschriftzuentziffern

Auflösung des Bilderräthfels 31:
Dichbeliebtzuseh'nbeiAllen,
Gib'dirkeineMüh'!
WerdenThorenwillgefallen,
WirdeinThorwiesie. Langbein.

FIS- In dergleichzeitigmit dieserNummerausgegebenen
Nummer34 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
ZU

„Aeber Land und Meer“,

Preis in wöchentlichenNummernnur 2Mark vierteljährlich.
in 14tägigenHeften35 Pf. proHeft,
beginnteinneuerRoman:

S h er w o. od
Julius Groffe.

PF- In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbiblio
thek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschieht
dießam bestenbei derselbenBuchhandlungoderPostanstalt,
vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs
werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

=-SN

Z

rn.Merschein E. DieLösungistniegefundenworden.
rl.Marguerite v

.

P. WirhabenJ. frühergebracht.M.R.in Bern.
mitdemLufahschwamm.

#
E
.

F. T. WirhabenkeinHandbuchfürIhrGewerbefindenkönnen.

bonnentin VersuchenSie e
s

mitKalicrémeoder

Hrn.K. S. in Wien. WirkennendenVerf.nicht.SchreibenSir
andie in BerlinbeiGerschelerscheinenden„Industrieblätter“.
Hrn.Ad.M. inGr. WendenSiesichandasSortimentundAntiquariatvonF. A.Brockhausin Leipzig.
Frl. E. v

.

H.in S. FürIhreNervenleidenempfehlenwirIhnendasvorzüglicheingerichtete,herrlichgelegeneBadThalkirchen(Arzt is
t

derBesitzer
Dr.V.Stammler).
Hrn.N.K.inR. FürdiedoppelteSchreibartHallstadtundHallstatt
findensichvieleBeweise.ErstereenthaltendieunsvorliegendenFührervonHirschfeld,Pollak,BerlepschundBädecker.DieReinfalz-undHüttenecker
almenerreichtmanallerdingsnurvondemIschlerSalzberg,undkanndem
ersichtlichwohlbewandertenTouristennureinaugenblicklicherGedächtnißirrthumentschlüpftsein.GerneempfehlenwirdenbeiE.Mänhardtin Ischlerschie
nenenFührer,6

.

Aufl.
Hrn.V. F. in Breslau.ChemischeFabrikfürLeimundDüngervon
Zimmermannin Ludwigshafena

.

Rh.–MitLeim.
Eichstetten.Sovielwirwissen,wurdendieGelderin Baarabgeliefert.
ZweiFreundinneninPrag.WendenSiesichandenJohnShrimptonEsq.38LincolnsInnFieldsin London,denHonoraryDirectoroftheHome
forworkingGirls in London,derIhnenwenigstenseinenRathwirdgeben
können.
Haidekind.JohannesvanDewall's„EinFrühlingstraum“is

t

noch

zu habenundkostetalsBuch,broschiert,„u 4.50.–VonwemdasLiedmitderStrophe:„DennHerlein,das is
t
so deinBrauch,so machen'sja dieAn

dernauch“ist– weiß es
.

Jemand
Frl. J. S. in Leipzig.WirhabenIhreChiffrevorgemerkt.

LII.



694 „M334Aeßer Sand und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

rn.W. L. in Bamberg.DiedirekteZusendungjederwöchentlich
erscheinendenNummerder„DeutschenRomanbibliothek“unterKreuzbandwäre
zukostspieligfürSie,dennhierwürdedasKreuzbandportomitinAufrechnung
kommenmüssen.(Für52Nummernà 10Pfennig- .A.5.20g) Bestellen
SiedochbeieinerdortigenBuchhandlung,dieIhnenauchdieschonseitBeginn
deslaufendenJahrgangserschienenenNummernmitbesorgenkann.Emmyamagyarléany.Wirmüssenleider' diegewißschönephot“ verzichten,dawirIhrenWunschnichterfüllenkönnen.
Hrn.E.v.d.B. in H. SiewendensichbesseranIhreheimischenAerztealsandieGenannten. -
Hrn.FriedrichL. in Flensburg.Wirbedauern,auchdiesmal
IhremWunschenichtentsprechenzukönnen.–WasverstehenSieuntereinem„BergdesLichts“? -ü.W.inB. IhreVerschenhabeneinwarmesHerz,aber– sie hinken.
Hrn.EmilR. in Frankenbergi. S. Wirglauben,daßsogardie
kürzlicheingegangeneDiätenriegeIhr „Entsagen“nichtacceptierthätte.
Hrn.F" W.inDresden. -roßmüthigVerzichtleistenwollen,nichtverwendbar.sinnigeEpigramm:

„Otauchenichtzutiefhinein
In’sTintenfaßderWelt,
DamitdirnichteinTintenfleck
Auf'sBuchdesLebensfällt“–

wollenwiraberdochalsPendantzudembekannten„WerdesLebens.Unver
standmitWehmuthwillgenießenu

. j.w“unserenLesernnichtvorenthalten.
Hrn. K

.

O.Jungbl. in Carwin. „DichterischenGeist“konntenwir
selbstmitHülfeeinesMikroskopsin IhremGedichtenichtentdecken,wohl
aberden„holdenWahnsinn“einer– Primanerliebe.
Hrn.P. E. in Hamburg.Ganzhübschgeschildert,aberdochnichtfarbenjattgenug.BeschreibendeGedichte,wiedasIhre,verfallenleichtin den
trockenenTongereimterProsa.
BlondeHannoveranerin.Roßtrappe“statt? - -

R
.
in Eis. DieLebensversicherungs-undErsparnißbankin Stuttgart.

DasräthfelliebendieGeschwistertrio.N
.

P).Taxonóm.
AbonnentinM.B. in Darmstadt.„Trink'ihnaus,denTrankder
Labe“is

t

ausSchiller's„Siegesfest“. -

N.M.inHeidelberg.DieRedaktionder„Gewerbehalle“in Stuttgart
dürfteIhnenAuskunftgebenkönnenunddasBlattselbstenthältreiches
MaterialfürIhrenZweck. - - - - - -

Hrn.M. G.in Sch.VorzüglicheVelocipedeliefertHeinrichKleyerin

Frankfurta
.M., 1
7 Kaiserplatz.. . - -

FreundinundAbonnentin in Schl.LegenSieeinenabgestorbenenFisch,Häringskopf,undfrischenKerbelin diebetreffendenRäume,
Nichtabonnentin Insterburg.WirbringenkeineAufgaben,von
denenwirdieAuflösungnichtkennen. -
Schneeflöckchenin Flensb.SietheilendasSchicksalvonmehrals
Tausend.AuchbeiEinsendungdesBewußtenhättenwirIhnennichtdienenkönnen:nurvermitteln.– Sovielwirwissen,zumAntrittderDirektion
derGewandhauskonzerte.VerwechselnSie e

s

nichtmitdem„Lobgesang“?
Hrn.JakobF. in S. beiZ. Für„geschmackvolleNovellen“,wieSie
dasnennen,habenwirallerdings,undvollendsbei„bescheidenenHonorar
ansprüchen“,Platz. - - - -

Hrn. F.B. L
. 6381.NachdereinenProbe,dieSieunsvorlegenundwelche

nochdazueineOriginalarbeit,sonderndieVerifizierungeinerbekanntenSchilderungausdemTiturelist,könnenwirüberdiedichterischeBegabungdesjungenManneskeinUrtheilfällen.In demvorliegendenFalle is
t

dieselbe
aberauchnichtausschlaggebend;Siemüssenvielmehrzu eruierensuchen,o

b

IhrBrudereinenausgesprochenen' zurBeschäftigungmitgeistigenFragenüberhauptunddie zu derselbenerforderlichenFähigkeitenbesitzt.Nurwenn
dießderFallist,rathenwirzumStudium;einmöglicherweisevorhandenes
Talententwickeltsichdannganzvonselbst.
Conimor.Seltenempfandenwir so sehrdesLebensnackteProsa,als
beiderLektüreIhresGedichtes„InundUm“.Wirmüssendankendablehnen.
Hrn.OskarH. in Graz. Wir stimmenmitR.'sUrtheilüberein
undwerdeneinige derwarmempfundenenGedichtein derRoman
bibliothekmittheilen. -z: HansBougróffin St.P. „Gänzlichuntauglich“,umIhreeigenenWortezugebrauchen. - - - -
rn.F. R

.
in Frankfurt.GewißsindunsEinsendungenfürdie

humoristischeSeitewillkommenundwerdendieselbenauchguthonoriert.
Fr 1

.

KlaraBont y in Schmegorcy.BestenDank. -
rn.J. L. inM. In einerderletztenNummernunsererBriefmappe

findenSiediePreisangabe. - - - -

Hrn. E
.

M. in P. Nein,solcheSchwindlergibt e
s

nichtmehr,daNie
manddaranglaubenwürde. - - - -

rn.F. S
.
in P. StenographenabzeichenbeziehenSievonLudwigsen

irth in Lüdenscheidà 25Pf. - -

Blm. DasBild derRahelVarnhagenstehtvorihremBriefwechsel.
E.H.Schröder'sKunsthandlungin BerlinW.,Wilhelmstraße91,hatzwei
solcherPorträtszu 1 und11.Ja. VergleichenSiedasBuchvonSchmidt
Weißenfelsüberdie„RahelundihreZeit“,Leipz.1857.
Hrn.C.W.inZ. Wirhaltene

s

fürschicklich,Handschuhezu tragen,
undbeimAktdesHandschlagssolcheauszuziehen:derHandschlagvertrittdie
StelledesEides,undbeieinemsolchenträgtmankeineHandschuhe,
Hrn. H

.
S
.
in Berlin.WirwürdendasGefühldesMädchensschonen,gleichgültig,welchesdasAlterdesselbenist.BeidemEinenerwachte
s früher,

beidemAndernspäter. - -

TausendschönchenausBreslau. MachenSie solcheBrieferecht
kurz:vielePhrasensindverdächtig.GreifenSie zu denBuche,aberschreiben
Sienichtab,sondernlassenSiesichdadurchnuranregen,undentnehmen
SiehöchstensAnfangundEnde. -

rn.M.H. in Köln. EinederKonversationsgrammatikenausdemVerlagvonGroos in Heidelberg,dieSie in letzterNummerangezeigtfinden,
wirdIhnendienen. - - - - - - - - - - -

Maigedanke.HaltenSie e
s

wirklichfürmöglich,daßdiekalteRinde
desHerzens,voninnererGlutverbrannt,sichablöstodereinBlättchenvom
Sonnenlichtgeschaukeltwird,wieSie in IhremGedichtejagen?Derartige
untlareBildergehörennichtzu denpoetischenLicenzen.Wirdanken.
Hrn.udoB. in Neustadta

.
d
.

H. DerOrkushatbereitsseinOpfer.
UeberdieUmgangsformenbelehrtSieEbhardt's„BuchvomgutenTon“.rn. in TrzcielinobeiDombrowka.„IchtrageLeidum
deineLiebe“fürRomanbibliothekacceptiert. - -„Epheuranke“.BewahrenSiesichdasschöne,reineEmpfinden,wie

e
s
in IhremGedichtesichausspricht,abersuchenSienichtdieOeffentlichkeit.

rn.HugoK. in St. Bereitserledigt,wieSiesichmittlerweileüberzeugthabenwerden.

IhreAphorismensind,obwohlSieauf
das„Honorar“ Das
geschmackvolleum

FanddieBegegnungim„Hotelzur

und

rn.G.H.inH. Allerdingskanne
r

sichwählenundmelden,dasAn
nehmenaber is

t

immerSachedesRegimentskommandeurs.
Frl. L. in Cöln. WirhabenleiderinderBriefmappekeinenRaum
fürFähreDichtung,dieüberdießnichtkorrektist,aberwirglaubenauchnicht,
daß si

e

Erfolghabenwürde.
Hrn.Dir.G.K.in S. IhreDeutungdesEdelweiß,alsderschwer

zu erreichendenBlume,diedesSchweißesderEdlenwerthist,werdenwir in

der„Romanbibliothek“bringen.' AmandaCachiehuday MadonainM. KokusläuferisteinStreifengeflochtenerFibernderKokuspflanzezumBedeckenderTreppenundGänge.–Lamartine'ssämmtlicheWerke,übersetztvonG.Herwegh,6Bände,Stuttgart,Rieger,1839–40.Nurantiquarischzuhaben.
Hrn.C. Schwedin Wien. VondengenanntenJahraängenvon
„UeberLandundMeer“sindnurdieJahrgänge1875und1876noch zuhaben,erstererbroschiertfür„4.5.–, letztererfür„4.4.– (ermäßigtePreise).
DerJahrgang1877is

t

vollständigvergriffen.
Hrn.Dr.W.B. in Homburgv

.
d
.

Höhe.EinealteWahrheitinwenigneuerForm,Ihr „RechtesLied“.AuchdieformelleGrazie is
t

Ihnen
nochnichteigen,wiediezweiteProbebeweist.SendenSieindesseneinmaletwasAnderes.
DennachstehendenEinsendernlyrischerGedichtezurNachricht,daßwir
fürihreManuskripteleiderkeineVerwendunghaben:RudolphB. in Hamburg,OskarG. in Görlitz,AugusteH. in Lüneburg,ErnstA. in Hamburg,
Dr.G. in Meiningen,Georg I.W. in EppelheimbeiHeidelberg,Kalands
bruderin St.Petersburg,Dr.AlfredP. in Warschau,NorbertH. in K.(?),Oberiteyermark,HugoF. in Bromberg,PaulKl. in Leipzig,v

.

Sch. inBerlin.
Hrn. J. F. S. in Sch.In IhrenLiederntritteinkecker,frischerNatu
ralismuszu Tage,auchFormgefühl,deme

s

abernochanSchulungfehlt.
„Ruhelos“fürRomanbibliothekacceptiert.Vergißmeinnicht.WirwerdendieBeförderunggernebesorgen.5.4JungesEhepaar.Das is

t
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An unsere geehrten Abonnenten!
Die unserenAbonnentenvon „Ueber Land und

Meer“ zu sehr ermässigten Preisen offerierten
Jahrgänge 1875, 1876und1877

„Freiligrath's Illustrated Magazine“
sind nun sämmtlichvollständig ausverkauftund ver
griffen.
DerstarkeGebrauch,welchervonunseremAnerbieten
gemachtwurde,zeigtuns in erfreulicherWeise,wie sehr
wir damitvielenunsererAbonnenten,welchesichentweder
selbstfür die englischeLiteraturinteressieren,oderderen
AngehörigesichdurchgediegeneLektüre in derenglischen
Sprachezu befestigenund zu vervollkommnenwünschen,
einenDiensterwiesenhaben.
Diessveranlasstuns,jetztauchbei demJahrgang1878,
obgleichwir davonnurnocheinensehr kleinenVorrath
feingebundenerExemplarebesitzen,fürunsereAbonnenten
einesehr bedeutende Preisermässigung ein
tretenzu lassen.
Wir liefern,soweitder,wiegesagt,sehrgeringeVor
rathausreicht,

den Jahrgang 1878
VO.In

ILLISTRATE) IAEATINE
LightLiteratur, Selected fü

r

leisureholt
fein gebunden in zwei Bänden,Original-Einbandin

ganzLeinwandmitreichemGold-undSchwarzdruck,
unserenAbonnentenvon„Ueber Land und Meer“

statt zu dem bisherigen Preis von 18 Mark

IN ENSIEN PREISVON
In U11- S INMLar-K.

DieserJahrgangist nochschönerausgestattetundum
fangreicherals dievorhergehenden;e

r

zählt in zweistarken
Quart-Bändennicht wenigerals 1124Seitenund enthält
einegediegene Auswahl des Besten ausder
neuerenenglischenLiteratur diesseitsund jenseits des
Ozeans,geschmücktmitvielen Illustrationen.
NebeneinerMengekleinererunterhaltenderArtikel

undEssays,sowieGedichtesind in demJahrgang 1878
alleinan Romanen und Novellen die folgenden
enthalten:

„Cressida“by . . . . Bertha Thomas, Anthor et

„ProudMaisie“.
„Macleod o
fDare“by William Black,Anthorst,Mag.capViolet“,„APrincessofThule“etc.
„Clement's Love“. Julia Kavanagh's lastStory,
„Cui Bono?“ by... Jeffrey Graham,
„The two neighbours
of 0uimper“ by . . KatharineSt. Macquoid,
„Patient Kitty“ by. .James Payn,
„Christmasat-Thomp
son Hall“ by . . . . Anthony Trollope,
„King's Combe“ a Story in four chapters.
Bestellungenzum ermässigtenPreise nehmenalle
Buchhandlungenan. Am bestenist es,wennmansich
zur BesorgungderselbenGelegenheitbedient, durch
welcheman„Ueber Landund Meer“ bezieht.
Nur die Postämter effektuirenkeine Bestellungen
hierauf. Postabonnentenwollensichdaheran dienächst
gelegeneBuchhandlungwenden;sollte der Bezugdurch
eineBuchhandlungirgendwiemitSchwierigkeitenverbunden
sein, so ist dieunterzeichneteVerlagshandlungbereit,
gegendirekteFranko-EinsendungdesentsprechendenBe
tragesdieprompteZustellungzu vermitteln.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM. 1

.

80.

In allen Buchhandlungenzuhaben:
(ZuVorträgenin Gesellschaften.)
Beiguter Laune.

Für die Reisesaison!
NeuesWerk vonArthur René: B

.Sprengel & Co., Hannover,
DierGold-und
Verdienstmedaillen.
Derfandin J. S85

1 MillionFlaschen

vonSt.Majestät Inn
demKaiseru

. König -
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e
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Prof.v
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Dr.
LF Kunzein Halle

indessenBroschüre),

72 komische Vorträge,Duette,Coupletsu
.

DeklamationenfürErnstu
.

Scherz–Geistu. Herz.– VonFritzLamprecht.
VierteAuflage.– Preis1 ….

Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg.
Neuer„FührerdurchdieStadt- -Leipzig
nebstAnhang:EmpfehlenswertheFirmendes
Handels-undGewerbestandes“.Preis25Pig,
mitStadtplan50Pfg.ZubeziehendurchalleBuchhandlungenodergegen30,resp.55Pfg.inMarkenvon 3627
Paul Beyer'sVerlagin Leipzig.

15)
echteverschiedene“; z. B.Uruguay,Aegypten,Hawaii, -
Mexico,Java “: 1Nark.
10 PaulSiegert,Hamburg,

riedrichshaller

Aus Heimat und Fremde.
StudienundSkizzen.

2
1 Bogen,elegantbrosch.,Preis 4Mark.

DerbekannteundbeliebteVerfasservon
„Frühlingstagein Florenz“,„dieSchweizerAlpen“,„dieGotthardbahn“gibt in diesem
BandeeineneueSammlungseineranziehendenSchilderungenvonLandundLeuten,besonders
ausderSchweiz,ItalienundSpanien.Berlin,Mai1884. 3589

Kamlah'scheBuchhandlung.
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FP
) f Woche.Sein Vertrauenschiensich zu belohnen.Statt | Sicherunggeben zu können,daß Frida einwilligt.“ Er

PW U 11 PINPF A PTF, einesAbsagebriefeserhielt er eineEinladungzu Lem- | führte ihn zum Sopha, indem er denArm um seine
T-Movellevon

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

Eine Wocheverging. Am letztenFristtageerschien
Frau Lembacherbei der Räthin
und zeigte in sehrerregterStim
mungan,daß ihreFrida an einem
heftigenFieber erkrankt se

i

und der
Arzt die äußersteSchonungge
botenhabe. Es seiunter solchen
Umständenganz unmöglich,von
ihr eineEntscheidungzu verlangen.
Niemandkönnediesenunglücklichen
Zufall mehr bedauern,als Lem
bacher,der schonsehrungeduldig
denAblauf derBedenkzeiterwartet
und wiederholtseinerTochter zu

verstehengegebenhabe, wie sehr
erwünschtihm eineAbkürzungsei.
Die Räthin enthieltsichnur mit
Mühe einer unliebsamenAeuße
rung, aberihr Bedauernwar sehr
kühlund förmlich. Es würdeihr
leid thun, wenn Fräulein Frida

a
n

der Ueberreizungihrer Nerven
selbstschuldwäre. Erich nahm
die Krankheitganz ernst. Was
könneman gegen einen solchen
Zufall? Jedenfalls se

i

ihm jetzt
sein Verhalten vorgeschrieben: e

r

habedie Genesungabzuwarten.
„Glaubemir, Frida will Dich

nicht,“sagteseineMutter sehrun
zufrieden.
„Aber warum weist si

e

mich
dann nichtganz aufrichtigab?“
fragteer.
TäglichschickteErich nun einen
Blumenstraußin's Lembacher'sche
Haus und ließ sichnachdemBe
findendes Fräuleins erkundigen.
Von einer Dame ihrer näheren
Bekanntschafterfuhr Frau Heim
berger,daß der Arzt sichauf ihr
Befragengeäußerthabe, e

s

se
i

nichtsGefährliches– einenervöse
Erregtheit,die sichvon selbstlegen
müffe.
Erichwartetegeduldignocheine

bachers.KlopfendenHerzens trat e
r

zur bestimmten| Schulterlegte.
Erich ergriffFrida's kaltfeuchteHand, drückteeinen

Kuß darauf und bat si
e

um die Bestätigungdieser
saßnebenihr und hielt ihre Hand gefaßt. Lembacher glückverheißendenZusage.

Stundeein. Er fand Frida auf demSopha liegend,
sehrbleichund mit verweintenAugen. Ihre Mutter

empfingErich a
n

der Thür, umarmteihn und sagte:
„Es is

t

mir einegroßeFreude, Ihnen die Zu

GustavRichter.
Selbstporträt.NacheinerPhotographieimVerlagderPhotographischenGesellschaftin Berlin.

„Sie wollen e
s so,“ antwortete si
e

mit erzwungener
Festigkeit,„undSie kommendemWunschmeinerEltern

entgegen.Ich widersprechenicht
länger. Aber ich bin Ihnen die
aufrichtigeErklärung schuldig,daß
ich zur Zeit nochnicht das für
Sie empfinde,was eineglückliche
Braut . . .“

„Das findet sich,“fiel Lem
bacherein. „Erich ist ein ver
ständigerMensch; e

r

erwartetsicher
nicht, daß Du ihm gleichan den
Hals fliegensollst. Es is

t

genug,
daß Du nichtsgegenihn einzu
wendenhat. Wie solltestDu auch?
Er erfreut sichder allgemeinten
Achtung. Lerne ihn nur näher
kennen,und ichzweiflenicht,daß
Du uns dankenwirst.“
Frau LembacherüberließErich

denPlatz nebenihrer Tochter.
„Frida ist vielleichtallzu ge

wissenhaft,“sagtesie. „Ich kenne
ihr gutes Herz; hat e

s

sichein
mal entschloffen, so wird e

s

sich
auchredlichbemühen,zu beglücken.
Nur vergessenSie nicht, daß ihr
ZustandSchonungerfordert.“
Erichfühltesichunterdempein

lichtenZwange. Er durfte nicht
wagen,jetztnocheineErörterung
darüberzu veranlassen,unterwel
chenBedingungen e

r

Frida's Ja
wortannehmenkönneoderablehnen
müsse,und dochkonnte e

r

ihrer
halbenZustimmungnichtfrohwer
den. Waren seineHoffnungenauch
nicht hoch geflogen, so wurden
ihnen nun dochdie Flügel allzu
lahm. Einen Augenblickwar e

s

ihm, als o
b

e
r aufspringenund

davonlaufenmüßte. Aber si
e

war

so schön– und er hielt ihreHand

in der seinen.
„Darf ichhoffen,Frida?“ fragte

e
r

und beugtesichüber sie.
„Ich bin die Ihre . . .“ ant

LII.
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wortete si
e

ohnewärmereBetonung, aber nicht un
freundlich.Sie litt auch,daß e

r

si
e

umfaßteundküßte,
nur erwiederte si

e

seineLiebkosungennicht.Gleichdarauf
tratendieEltern hinzu undnahmendenSchwiegersohn
für sich in Beschlag.Sie schienensehrerleichtert zu

sein,und auchErich fühlte sichnun freier, da e
r

si
e

so heiterund offenbardurchdenErfolg seinerWerbung
beglücktsah.Morgen solltedieVerlobunggefeiertwer
den. Beim Abschiedvon Frida glaubte e

r

auf ihrem
bleichenGesichtschoneingütigesLächelnzu bemerken.
Es konntenochAlles gut werden. Am Ende mußte
mit einbischenZiererei in solchemFall allemalvorlieb
genommenwerden.
Er meintenun demFreundegegenübernichtmehr

zumSchweigenverpflichtet zu sein.Otto Bauer mußte
der Erste sein, der von seinemGlück erfuhr. Noch
denselbenAbend suchte e

r

ihn auf. Er habesichver
lobt, sagteer.– Das sei vernünftig,antworteteBauer,

e
r

habevermuthet,daß etwasderArt im Werke sein
müsse,da Erich sich so langebei ihm nichthabeblicken
lassen.
„Mit wemalso? Darf man'swissen?“
„Es is

t

nur nochbis morgeneinGeheimniß.Mit
Frida Lembacher.“
DerDoktor sahihn eineWeile starran und schlug

danneinehelleLacheauf.
„Mit Frida Lembacher?Das is

t ja ein kolossaler
Unsinn.“
Erich stutzte.
„Ich begreifenicht–“
„Ich hoffe, e

s

is
t

Spaß.“
„Es ist völligerErnst.“
„Du mit Frida Lembacher?

möglich?“

„Es is
t

gewiß. Warum in allerWelt setzt e
s

Dich

so in Erstaunen?“
„Ein Mädchenwie Frida! – Was weißt Du

dennvon ihr? Daß d
ie hübsch,reich, liebenswürdig

Wie wäre das

ist. Natürlich! Das weiß Jedermann. Aber weiter,
weiter! Um sich zu verloben . . . Ach, es ist ja

Thorheit!“

-

Erichzog unwillig die Brauen zusammen.
„Du benimmstDich sehrsonderbar,Otto . . .“

„Soll ichnicht? Das is
t
ja auchdie sonderbarste

Idee, auf die Du je gefallenbist,Kind. Frida Lem
bacher! Wo hastDu nur die Courageherbekommen,
Dich mitDeinenWünschen so hoch zu versteigen?Aber
freilich– was da mit Augen zu sehen ist . . . Frida
hat Geist, genialeAnlagen. Sie wäre Dein Unglück.
Und wennDu auch . . . Eine solcheVerblendungläßt
sichallenfalls erklären. Aber sie!– Will sie Dich
denn?“
„Sie hat mir ihr Jawort gegeben.“
„Unmöglich! Sie war ja krank.“
„Ich hatteschonvorherum si

e

angehalten.“
Bauer schlugsichmit der flachenHand vor die

Stirn.
„Also deßhalb!– Niemanddurfte ins Haus.

Und si
e

hatDir gesagt . . . Sie muß noch immer
kranksein.“
„Etwas leidendallerdings–“
„O, das armeMädchen!“
Erich wurdeungeduldig.
„So wenig ich e

s

von einemFreunde erwarten
sollte,“ sagteer, „die Art, wie Du mir DeineMiß
billigung zu erkennengibt, is

t
so beleidigend. . .“

Der Doktor schienselbst zu merken,daß e
r

zu weit
gegangen.Er faßte Erich's Hand und schütteltesie.
„Beleidigend!“wiederholte e

r

im Ton des Vor
wurfs. „Wie kann e

s

meineAbsichtsein,Dich zu be
leidigen? Du bist der beste, redlichste,gutherzigste
MenschunterderSonne, aber . . . Es mußdenndoch
dasRechtderFreundschaftsein,dieWahrheitzu sagen.
Besonderswenn e

s

sichum so wichtigeDinge handelt.
Ich kenneFräulein Lembacherbesserals Du. Sie
paßtnichtfür Dich, Du paßtnichtzu ihr. Ihr könntet
einandernur unglücklichmachen. Frida hat geistige
Bedürfnisse. . . Mein Himmel, Jeder in seinerArt!
Es is

t

nichtDeine Sache, si
e

zu befriedigen.“
„Frida scheintandersdarüberzu denken.“
„Ich verstehe si

e

nicht– sie verstehtsich selbst
nicht. Freilich– gegendie Partie ist nichts einzu
wenden. Erich Heimberger– Frida Lembacher!Das
wird allenPhilistern einleuchten.
Konvenienzheirathen!“

Ich liebeFrida.“„Du thut mir Unrecht.
„Du liebst sie! Wie willst Du das behaupten?

O, dieseunseligen

fühl des Gefallens, Behagens, Befriedigtseins.
mag ja für gewöhnlicheFälle auchausreichen,wenn
der andereTheil ebenso. . .“ Er fuhr sichmit den
Fingern ins Haar. „Erich, Du bist meinFreund!
Ich bin Dir's schuldig,Dich vor einem so übereilten
Schrittzu warnen. Ueberlegedochkaltblütig,wie die
Sachesteht.Frida kannihr Herz nichtbefragthaben.
Sie wird Dich's nur zu bald empfindenlassen . .

Nein, nein! Du darfst si
e

nichtbinden.“
Erich wies ihn mit einemfinsternBlick zurück.
„Sie hat sichgebunden,“antworteteer, „und ic

h

bin gebunden.Auf eine so unfreundlicheGratulation
hatteich nichtgerechnet.Verzeih', wenn ich trotzdem
derMeinung bleibe,daß e

s

sichum ein für michsehr
glücklichesEreigniß handelt.Hoffentlichwirst Du auch
nochGelegenheithaben,Dich zu überzeugen,daßFrida
keinenGrund hat, ihr Jawort zu bereuen.Uebrigens
dankeich Dir für dengutenWillen, michübermich
selbstzu verständigen,wennauchdieForm ... Sprechen
wir nichtmehrdavon. Lebewohl!“
Er verabschiedetesichmit einemmattenHändedruck

und ging. In sehrverdrießlicherStimmung kam er

nachHause,und si
e

steigertesichnoch,als seineMutter,
die sogleichmitFrau LembacherwegendesVerlobungs
festeskonferierthatte,sichdarüberbeklagte,daß si

e

von
Frida selbstkeineswegsmit derjenigenHerzlichkeitem
pfangensei, die si

e

denn dochvon der Braut ihres
Sohnes „beanspruchen“könne. Er sollte nun „das
Nähere“darübermittheilen,wie si

e

sichihmgegenüber
benommenhabe. -
„Das Närrchenscheintsicheinzubilden,“meintesie,

„daßwir so vorliebnehmenmüssen.“
Erich gab nur mit halbenWortenAuskunft; e

r

hätte so gern sichselbstbetrogen,daß Alles in bester
Ordnung sei. Aber wohl war ihm nicht zu Muth.
Er mußtesichaufrichtigeingestehen,daßFreundBauer
vielleichtdochnicht so ganz Unrechtgehabthabe,wenn

e
r

ihn beschuldigte,nicht sorgsamgenuggeprüft zu

haben. Nur wurde e
s

ihm schwer,zu glauben, daß
wirklichdieFreundschaftihn zu so eifrigemWiderspruch
getriebenhabe, so gern e

r

manchesharteWort ent
schuldigte.Es kamihm der Argwohn,daßBauer ihm
seinGlück nichtgönne,weil e

r

sichselbstvomSchicksal
stiefmütterlichbehandeltmeinte.Nie hatteer's so klar
gefühlt, daß si

e

zwei zu verschiedeneMenschenseien,
um in Wahrheit Freunde heißenzu können. Ohne
Selbstüberhebung– wie viel fehlte, daß er von ihm
auchnur rechtverstandenwurde!
Am andernMorgenmachte e

r

sichschonfrüh heraus,
seineBraut zu begrüßen.Es war ihm Bedürfniß,
mit ihr vor der förmlichenVerlobungsfeiereineStunde
alleinzu sein, und e

r glaubte, daß Frida ebensoem
pfindenwürde. Frau Lembachervermuthete si

e

auf
ihremZimmer und ließ si

e

durchdie Jungfer rufen.
Sie war aberdort nicht.
„Dann is

t

si
e

wohl in den Garten gegangen,“
meintedie Mama. „Sie war mit Kopfschmerzenauf
gewacht.Ihr gestrigerBrief schien si

e

wieder sehr
aufgeregtzu haben. Sie hättenliebernichtschreiben
sollen.“
„Ich habegesternan Frida gar nichtgeschrieben,“

versicherteErich verwundert.
„Nicht? Aber si

e

erhielteinenBrief. Ich nahm
an, daß e

r

von Ihnen käme.Wennnicht,um so besser;
Sie tragendannvon diesemKopfwehnichtdieSchuld.
Irgend eineunerfreulicheNachricht. . . GehenSie ihr
nur nach in denGarten. In der Laube amEnde des
Lindengangespflegt si
e

am liebstenzu sitzenund zu

lesen.Sollte dasPförtchendanebenoffensein, so geht

si
e

wahrscheinlichdraußenauf derPromenadehin und
her. Seit die Stadtmauerabgebrochenist, habenwir
uns da zu größererBequemlichkeiteinenAusweg in's
Freie herstellenlassenundFrida benütztihn ammeisten
von allenHausgenossen.“
Erich dankteund ging sogleichnachdemGarten.

Es war ihm rechtlieb, Frida ganz ungestörthaben zu

können. Er wollte ihr Alles sagen,was er auf dem
Herzenhatte, e

r

wollte si
e

bitten,ihmvollesVertrauen

zu schenken,wie e
r

selbst. . .

Als e
r

sich so in Gedankender dichtenSeitenwand
derLaube näherte,hörte e

r
in derselbensprechen.Die

Stimmekamihmbekanntvor; e
r

standstillundhorchte
einenAugenblick.Kein Zweifel: e

s

war Otto Bauer,
der da sprach.Was e

r hörte, mußteihn wohl im
höchstenGrade in Erstaunensetzen.Er wurdebleich
und lehntesichmit der Schulterwie ohnmächtiggegen
dennächstenLindenstamm.Der Kopf sankihm schwer

Was verstehstDu unterLiebe? Ein lauwarmesGe- , auf die Brust, die Füße schienenihm wie gelähmt.

Das

Nein, nein, rütteln Sie nicht daran!

Auchwenn e
r gewollthätte,würde e
r

sichnicht sofort
habenentfernenkönnen.
„Ich beschwöreSie, theuersteFrida,“ sagte der

Doktormit leidenschaftlicherBetonung,„thunSie Ihren
Herzennicht dieseSchmachan, ohneLiebe in eine
Verbindungzu willigen, die Ihr Unglücksein muß.
WennSie frei wären! Aber Sie habenmich hoffen
lassen,daß ich Ihnen werth bin vor allen anderen
Menschen.In Ihren Augen habe ich's gelesen, im
heimlichenDruck Ihrer Hand gefühlt, daß Sie mich
verstanden,daß Sie michzumAusharrenermuthigten.
Wenn ich nichtsprach– Sie wußten,welcheRücksicht
mir die Zunge band. Ihre Eltern hättennicht ein
gewilligt.In einigenJahren hoffteichmir durchmein
Werk eineProfessur erringenzu können; si

e

hätten
michdannvielleichtwenigerwiderstrebendin dieFamilie
aufgenommen.Ich habeauf Ihre Liebe vertraut, wie
auf mein ewigesHeil. Und ichzweifleauchjetzt nicht:
Sie lieben mich– Keinen als mich. Brauchte ich
noch einenBeweis, Ihre himmlischeGüte hätte ihn
mir dadurchgegeben,daßSie mir dieseZusammenkunft
gestatteten.O, folgenSie auchweitermuthig Ihrem
Herzen! BekennenSie ihm, daß Sie mein sind, und

e
s

wird Ihnen gewißwerden,daß Sie keinemAndern
angehörenkönnen.“
„Es mußdochsein,“antwortete si

e

traurig. „Fügen
Sie sich in das Unvermeidliche,wieichmichgefügthabe.“
„Es muß?“ rief er. „Wenn Sie mich lieben?

Frida, wennSie michlieben?“
Sie schluchztelaut auf.
„Was nütztIhnen jetztnochmeinBekenntniß? Ich

habeernstlichWiderstandgeleistet– ich habedie Ent
scheidunghingezögertbis aufs Letzte. . . die ganze
Wahrheitdurfte ich dochnicht sagen. Nun ist mein
Wort gegeben.“
„Sie werden e

s zurückfordern,Frida!“
„Nein– das kannnimmermehrgeschehen.Heim

berger is
t

ein Ehrenmann; e
r

darf so nichtgekränkt
und bloßgestelltwerden.Nie würdenmeineEltern . . .

Es ist ver
gebens.“
„Undwas zwangSie zu demtraurigenEntschluß,

Ihrem HerzenGewalt anzuthun? Ich kann's nicht
faffen. Eine Liebe,der die Kraft fehlt–“
„O, hören Sie meineRechtfertigung,“bat sie.

„Deßhalbwollte– mußteich Sie sprechen.Gegen
jedenandernFreier wäre meinWiderspruchbei den
Eltern durchgedrungen,gegendiesenallein blieb e

r

machtlos. . . ich hättedennmitVater undMutter für
immerbrechenmüssen,unddazureichteallerdingsmeine
Kraft nicht. Heimberger. . . Sie wissen, was sein
Vater für die Stadt gethanhat, wie seinName noch
immereineMacht ist, vor der sichAlles beugt. Aber
Sie wissennicht,was e

r gerademeinenElterngewesen
ist. MeineMutter wäre seitlangenJahren eineblinde
Frau, wenn si

e

überhauptnoch lebte, mein Vater
ein ruinierterMann. Beiden hat e

r

aus dergrößten
Noth ihres Lebensgeholfen.Das is

t

ihnenunvergeß
lich,und si

e

habenkeineGelegenheitgehabt,seineWohl
thatzu vergelten.Nun endlichwar si

e
gegeben– zu

ihrer größtenFreude gegeben. Sein Sohn forderte
ihre TochterzumWeibe. Wie glücklichwären si

e

ge
wesen,wenn ich ebensofreudighättezustimmenkönnen!
MeineWeigerung, die si

e

tief schmerzte,durften si
e

nichtgelten lassen. Sie, die sonststets so liebevoll
allenmeinenWünschenwillfahrt hatten,verlangtennun
mit größterStrengeGehorsamgegendie Pflicht der
Dankbarkeit.Wäre ich nichtdas schlechtesteKind ge
wesen,wenn mich dieseVorstellungen,dieseBitten,
dieseErmahnungenungerührtließen? Hätte ich ihnen
nichtganzgefühlloserscheinenmüssen,wennichmeinen
eigensinnigenWiderspruchimmer nur mit demeinen:
„Aberich liebeihn nicht!“begründenkonnte? Nennen
Sie e

s Schwäche,daß ich endlichnachgab– ichkann
das Opfer, das ich mit demGlückmeinesLebensge
bracht,dochnichtbereuen. Ich reicheHeimbergerdie
Hand, weil e

r

der Sohn desMannes ist, der–“
„Ah das– das!“ stöhnteErich. In der Laube

ward e
s plötzlichstill. Er drücktegewaltsamdieSchulter

von demLindenstamm a
b

und schwankteeinigeSchritte
entlangdemGebüsch,bis e

r

dem schmalenEingang
gegenüberstand.Die Beiden waren aufgestandenund
starrtenihn überraschtund erschrecktan. Bauer hatte
Frida's Hand gefaßtund gab si

e

nichtfrei.
„Du hast gelauscht?“fragte e

r herausfordernd,
abermit zitternderStimme.
„Unfreiwillig!“ sagteErich.

glauben.“
„Das wirst Du mir

„---
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„So weißt Du Alles?“
„Ich weiß Alles. Meines Vaters wegen– weil

ic
h

seinSohn bin . . .“

Er mußtesichan demPfostenhalten, drehtesich
um denselbenund sankauf die Bank nieder;derKopf
fiel schwerauf die Arme, die am Tisch eineStütze
gesuchthatten. Frida machtesichvon Bauer los, eilte

zu ihm und suchteihn aufzurichten.
„Mein Gott!“ rief sie,„was habeichgethan?Ver

kennenSie michnicht,Erich.“
„Es is

t

schonvorüber,“ sagteer. „Was können
Sie dafür, daß Ihr Herz schon. . . Aber Du“ –
wandte e

r

sich a
n Bauer, „Du ließestDich meinen

Freund nennen. Daß Du mir das Vertrauen eines
Freundesgeschenkt,daß Du mir gesagthättest– “
„Es war gesterndochzu spät,“ fiel der Doktor
„Du hattestdas Jawort bereitserhalten.“
„Gestern. Aber wenn Du Dich mir früher an

vertrauthättest– es wäre nie dahingekommen.“
„Durfte ich ein Geheimnißpreisgeben,das nicht

mir alleingehörte?“

„Nur wasDir davonalleingehörte:daßDu Deine
Blickeauf Frida richtetest.Freilich– das war von
dieserFreundschaftschon zu viel verlangt.LiebeFrida– ichgebeIhnen hiemitIhr Wort zurück– “

„Erich!“
„Nicht aus Großmuth. Sie habenmir nichts zu

danken.Aber so viel ich auchmeinemVater schulde– meineFrau will ich nichtdurchihn verdienen.So
wenig ic

h

durchmichselbstbedeutenmag, demWeibe,

ein.

das mir zum Altar folgt, will ich– ich– ich–
MannesWerth haben.“
„Aber was soll geschehen?“fragteFrida in hef

tigsterBewegung,baldauf ihn, baldauf Bauerblickend.
„Meine Eltern erwarten in wenigenStunden . . .“

Erich beruhigte si
e

durcheineBewegungderHand.
Ein melancholischesLächelnglitt über seineLippenhin.
„Sie können ja dochnichthindern,daß ichzurück

trete,“sagteer; „an meinerPersonwird Ihnen wenig
gelegensein,und vielleicht. . .“ Er standauf. „Aber
die Zeit verrinnt– man muß handeln. Sie sind
frei, liebeFrida. Mögen sichIhre Wünscheerfüllen!“
Er wendetesichrasch a

b

und ging mit eiligen
SchrittennachdemHausezurück. Erst als e

r

sicher
war, von denBeiden nichtmehrgesehenzu werden,
machte e

r

Halt und standeineMinute, schwerathmend
unddenBlick fest auf dieErde gerichtet.Dann schien

e
r

seinenEntschlußgefaßtzu haben. Er ließ sich so

gleichbei Lembachermeldenund ersuchtedie gnädige
Frau, die verwundertwar, ihn alleinzurückkehrenzu

sehen,ihn in das Zimmer ihresMannes zu begleiten.
„Ich habeIhnen eineEröffnungzu machen,“be

ganner, „dieSie im erstenMomentunangenehmüber
raschenwird, die aberjedenfallsnichtverschobenwerden
kann. Meine Verlobungmit Ihrer Fräulein Tochter
kannheutenichtgefeiertwerden– überhauptnicht.“
„Weßhalbnicht?“ riefen.Beide sehrerschreckt,wie

aus einemMunde.
„Von unsererSeite ist keinHinderniß!“ setzteLem

bacherhinzu.
„Ganz recht,“ sagteErich, „und ichdankeIhnen

herzlichfür alles Gute, das Sie mir meinesVaters
wegenerweisenwollten. Leiderbin ich heutnichtmehr

in derLage, dasGeschenkanzunehmen,dasmichgestern
erfreute.Ich bitte,hörenSie michgelassenan. Wollen
Sie mir auchdann nochzürnen, so muß ich's tragen.
Sie wissennun, daß ich'sbin, der seinenRücktritter
klärt; Frida is

t

außerSchuld. Ich habeeinenFreund– Doktor Otto Bauer! Er ist oft ein wertherGast

in Ihrem Hausegewesen,demtheilteichgesternAbend
mit, was sichmir Glücklichesereignensollte. Ich ver
setzteihn in die größteBestürzung. Ich erfuhr, daß

e
r

Frida mit der ganzenLeidenschaftseinesHerzens
liebe– “

„MeineAhnung!“ fiel Frau Lembacherein.
„Thorheit!“ rief der Kaufherrärgerlich.
„Daß e

r

sichder Hoffnunghingegebenhabe, auch
Frida's Neigung zu besitzen,sichdie Zustimmungder
Eltern erringen zu können,wenn die wissenschaftliche
Arbeit,mitder e

r beschäftigt,ihmeinenNamengemacht.“
„Ah, das is

t

nichts!“knurrteLembacher.
„UrtheilenSie darüber, wie Sie wollen,“ fuhr

Erich fort, „Sie werdenjedenfallsbegreifen,daß mir
dieseEröffnungnichtgleichgültigseinkonnte.Freund
schaft is

t

eineheiligeSache. Nein, ichwill michauf

si
e

nichtberufen.Für michmußtedieFrage entstehen,
was ich für mich selbstnochgewinnenkönnte,wenn
Bauer sichnicht täuschensollte. Und Frida's langes

Sich zurMama wendend,die e
r

eineThräne im Auge

Zögern,ihre plötzlicheErkrankung. . . mußtemichdas
nichtbedenklichstimmen? Wenn si

e

meinenFreund
liebte,wenn si

e

nur mit inneremWiderstrebenmir sich
zugesagthätte! Ich wolltedarüberGewißheithaben.
Sie is

t

mir in der letztenStundegeworden. Frida

is
t

auchjetztentschlossen,nachdemWunschihrerEltern
mir anzugehören,aber– ichdarf ebensowenigzweifeln,
daß si

e

mir ein Opfer bringt, ein Opfer, das ich an
zunehmenzu stolz, wennSie wollen: zu feige bin.
Ich kann nicht. Nie würde e

s

mir gelingen, das
auälendeAndenkenan den geliebtenMann in ihrem
Herzenauszulöschen.So könnteich an ihrer Seite
nichtdas ruhigeGlückfinden, dessenich zu bedürfen
glaube. Und deshalb– entbindenSie michgütigt
der Verpflichtungen,die ich unter anderenVoraus
jetzungeneingegangenbin, zürnenSie Frida nichtund
lassenSie uns als guteFreundescheiden.“
Er hielt LembacherdieHand hin, der aberbefand

sich in derallerverdrießlichstenLaune, schüttelteunwillig
denKopf und sprach in abgerissenenSätzenvon un
glaublicherLeichtfertigkeitin ernstenDingen, ungesunder
Sentimentalität,Herzensdummheiten,öffentlicherBla
mageund dergleichen.Erich hörte ihn gelassenan.

zerdrückensah,sagteer:
„Darf ichfür Frida bitten, gnädigeFrau? Sie

könntevermuthlichnochheutdie glücklichsteBraut sein,
wennSie sichentschließenkönnten– “

„Wozu,wozu?“ unterbrachLembacherbarsch.„Ich
hoffe,Sie werdenuns zu alledemnichtnochzumuthen,
unsereTochter dem gelehrtenHabenichtsanzubieten.
Es is

t

schontoll genug,daßSie ihmdasFeld räumen,

d
a

dochdasMädchenvernünftiggenugscheint,sichalle
romantischenGrillen aus demKopf schlagen zu wollen.
Ah, e

s

ist zu ärgerlich!“
Frau Lembacheräußertesichnicht,aber si

e

trat a
n

ihrenMann heran, streichelteihm die Schulter und
Wangeund suchteihn so zu besänftigen.
„Ich bin natürlichweit entfernt,meinenRath auf

drängen zu wollen,“ nahmErich wiederdas Wort.
„EinesEntgegenkommens.Ihrerseits bei DoktorBauer
würde e

s

aber sichernichtbedürfen.NehmenSie an,
daß ich bei Ihnen um Frida's Hand nichtfür mich,
sondernfür denFreund geworbenhabe. Brächte ic

h

ihm nun dieNachricht,daß er'swagendürfe, umIhre
Tochteranzuhalten, so würde e

r

Ihren hochherzigen
Entschlußsegnen.Man erwartetheut in Ihrem Hause
eine Verlobung, man hält mich für den glücklichen
Bräutigam. Er führeman nun, daß ich nur derglück
licheFreiwerberfür denFreund gewesen– ichgebe
zu, die Ueberraschungwäregroß, abermanwürde si

e

auchfür gerechtfertigthalten. UndwelchenGrundhätte
man, uns nichtzu glauben? Anders aber – ! Wie
soll man sich'szurechtlegen?Wenn ichSie auchau
torifire, zu sagen,daß Sie mir denLaufpaßgegeben
hätten– “

„O, nichtdoch, nicht doch!“wies Lembacherihn
„Ich – meines alten Heimberger'sSohn!“
In diesemAugenblicköffnetesichraschdie Thür.

Frida trat ein, eilteauf ihreMutter zu und sankihr
an die Brust.
„Verzeihtmir!“ rief sie, „ich wollte euch ja nicht

kränken.Was hat Erich euchgesagt?“
„Daß e

r

für seinenFreund wirbt,“ antwortete
dieserselbst,„daß e

r

ihn geliebtglaubt. Bei meiner
Ehre– nichtsweiter!“
Sie richtetesichauf und dankteihm mit einem

warmenBlick. Sie wollte ihres Vaters Hand küssen,
aber e
r

schob si
e

zurück.
„Du liebstdiesenDoktorBauer?“ fragte e

r

un
wirsch.
„Sage die Wahrheit,Kind!“ mahntedie Mutter.
„Ich liebeihn,“ gestandFrida. „Wie dürfte ic

h

e
s jetztleugnen? Aber ich sehewohl ein– “

Erich ergriffLembacher'sHand.
„Sie erinnertensichsoebenmeinesVaters,“ sagte

e
r

rascheinfallend. „Wenn Sie sichihm zu Dank
verpflichtethalten– gebenSie einemSohn eineBitte
frei. Ich bitte in seinemNamenfür meinenFreund,
für Ihre Tochter. SprechenSie eingütigesWort zu

Beider(Glück!“ -

Das schienden starrenMann zu erschüttern.
„WennSie mir so kommen– “ knurrteer. „Ihr

Vaterwar unserWohlthäter. Eine solcheBitte seines
Sohnes– und wennFrida docheinmal . . . Aber es

is
t
ja Thorheit.“

Mutter und TochterbrachendurchfreundlichesZu
redenund Schmeichelnden letztenWiderstand.

ab.

„So mag'sdenn sein!“ rief Lembacher.
„Ich dankeIhnen!“ sagteErich. „Und nun e

r

laubenSie, daß ic
h

sogleichmeinemFreundedie frohe
Kundeüberbringe.“Er wendetesich zu Frida: „Wer
denSie glücklich!“
„Und Sie,“ sprach si

e

mit Freudenthränen in

den Augen, „werdenSie glücklich,wie Sie's ver
dienen!“ Das Gefühl überwältigtesie. Sie legtedie
Arme um seineSchultern unddrückteeinenKuß auf
seinenMund.
Erich schüttelteihr bewegtdie Hand und verließ

das Zimmer.
Die Absicht, zu Otto Bauer zu gehen, gab e

r

auf. Er hattesich zu viel zugemuthet.Aber er schrieb
ihm, was e

r

ihm mitzutheilenhatte. Erst als der
Brief abgesendetwar, suchte e

r

seineMutter auf. Es
war eineschwereStunde. (Fortsetzungfolgt.)
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FranzösischeLiteratur.

1V.

in psychologischesProblem,feinangelegtundmit
höchsterkünstlerischerFeinheitdurchgeführt,bildet
OctaveFeuillet's«LaVeuve»,eineder inter
essantestenErscheinungenderfranzösischenLiteratur
neuestenDatums.Wie logischbautsichdieHand

lungaufder psychologischenEntwicklungderhandelndenPer
onenauf, wie sorglich is

t

von allemAnfang a
n jederZug

schonvorbereitet,' darumdieSpannungdesLesersauch

im mindestennurabzuschwächen.DerRoman– füglichernoch

is
t

«LaVeuve»als Erzählung zu bezeichnen– darf kühnein
kleinesKunstwerkgenanntwerden,und e

s

findensichdarin in

vornehmsterWeisealleVorzügederälterenfranzösischenSchule
vertreten,diejetztdurchdierealistischeso brutal in denHinter
grund wird. Wennwir dieHandlungskizzieren,so

geschiehte
s

ebennur,umeineVorstellungvonderBesonderheit
undfeinen' desVorwurfes zu geben,diekünstlerischeVornehmheitundAnmuthderDarstellungläßtsichnichteinmal
andeutungsweisenurkennzeichnen.DerjungeGrafvonFrémeuse
undRobert d

e
la PavehabeneinejenerJugendfreundschaften

geschlossen,derenEnthusiasmussichlebenslangerhält. Hat
auchderBerufdiebeidenjungenMänner– Frémeuse ist in

dieArmeegetreten, d
e
la Pave dient in derMarine– auf
verschiedeneLebenswegegeführt, so erhältdocheine so auf
richtigwie eifriggeführteKorrespondenzund, wennirgend
möglich,ein'' UrlaubgenießendenBundebenso
warmund innigwie in denKnabentagen, d

a

sichdieZwei
vordemKreuzamWegetreueHingebungfürZeitundEwig
keitgeschworen.So freutsichdennauch#" anRobert's
Glück,alsdieser in heißerLiebeeinschönesMädchenfreit,ob
wohl e

r

im GrundeseinesHerzensüberzeugtist, daß kein
WeibaufErdeneinesFreundesvollwerthsei.Auchverübelt

e
r

diesemdasvölligeHingenommenseinvon seinerLeidenschaft,
das ihn seinemBerufeentsagenläßt, umsichnichtvonseiner
jungenFrau zu trennen.DasKriegsjahr1870aberreißtihn
aus seinerzweijährigenLiebesschwelgerei,undim Lagervor
denFeindetreffensichdieFreunde,diesichlangenichtgesehen,
wieder.Robert is

t

tollkühn;dieInbrunst,mitder e
r

umseiner
LiebewillenamLebenhängt,weckt in ihmdiekrankhafteBe
fürchtung,feigzu sein,unddiesekrankhafteVorstellungläßt
ihn dieGä geradezuherausfordern.Zu Todegetroffen,
ruft e

r

Frémeuse a
n

seinSterbelager,demtreuen,geliebten
Freunddie letzteBotschaftfür dieGattinans Herz zu legen.
Es is

t

eine ' schwerwiegende;mit derVersicherungseinerLiebeüber'sLebenhinausverpflichtete
r
si
e
zu envigerTreue,

indem e
r
si
e

beschwört,nichtwieder zu heirathen,da e
r

selbst
im JenseitskeineRuhe zu findenvermöchte,wäre si

e

im Besitz
einesAndern.Mehrals ein vergeht,eheFrémeuse,nach
AbschlußdesKriegeserst,sichseinerMission zu unterziehen
vermag.SeinewarmverehrteundgeliebteMutterrühmtihm
diejunge,verwittweteGutsnachbarinauf dasWärmste,und
erschrickt,als ihrderSohn, si

e
zu fragen,wie e
r

ambesten
dieheikleAufgabevollziehenkönne,dieselbemittheilt.Madame

d
e

Frémeusemeint, e
s

wäreambesten,einengrausamenund
innerlicherBerechtigungentbehrendenAuftraggarnichtauszu
richten,doch is

t

ihr SohnüberdieVorstellungsolchenTreu
bruchsentrüstet.Er begibtsich zu Madame d

e
la Pave,gegen

die e
r stets,ebenumderHeftigkeitder Leidenschaftseines

Freundeswillen, einanAbneigunggrenzendesVorurtheilge
hegt.Die tiefeErschütterungderschönenjungenFrau, als si

e

UhrundRing,dieletztenAndenkendesGefallenen,in Empfang
nimmt,dieInnigkeitihrerdrängendenFragennachjederEinzel
heit in denletztenStundenihresGattenrührenihn und e

r

will
dieHeiligkeitihresSchmerzesnichtprofanieren,indem e

r

ihr
eineBotschaftausrichtet,einenAuftragübermittelt,der einen
kränkendenZweifelgegendieseEmpfindunginvolviert.Dochbe
drückt e

s ihn,seineMissionunvollständignurvollzogenzu haben,
und e

r

holt sichbei demaltenFreundeseinerJugend,den
Pfarrer,Rath,wieamSchicklichsten,amzartestenseineAufgabe

zu vollziehen.Aberach,dertrefflichePriestermeintdieSach
lageauchvomStandpunktedesMenschenkennersundWelt
manneserwägenzumüssen,undals solcherdenktaucher,daß
desSterbendenGeheißambestengar nichtvollzogenwürde.
Wiederempörtsichdie EmpfindungFrémeusesdagegen, so

sehr si
e

sichandererseitsauchsträubt,derjungenWittweGe
fühledurcheineBotschaft,gewissermaßenausdemJenseits, zu
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vergewaltigen.Dietief schmerzlicheBewegung,welchedieFrau
ergriffen,laßtübrigensannehmen,daß si

e

ihrenGattendauernd
betrauernwerde,warum zu deminnerenWollennocheinen
äußerenZwangfügen?Im Falle Madame d

e
la Pave eine

zweiteEheeingehenwollte,wäre e
s

immernochan derZeit,

ja eigentlicheinzig a
n

der Zeit, ihr die Verpflichtungmit
zutheilen,dieihrGatteihr sterbendauferlegt.So argumentiert
Frémeuse,sichvor sichselbstüberdasHinausschiebenseiner
Mission zu entschuldigen.Wie e

r gegensie,hatdiejungeFrau
gegenihn einVorurtheilgehegt,dochweichtdiesesnun im
VerkehrgegenseitigemWohlgefallen.Undzwar so ersichtlichem,
daßdieVerwandte,welcheMadame d

e
la PavezurGardedame

dientunddie für den eigenenSohn auf die reichePartie
spekuliert,das MißtrauenderWitwe gegendenFreunddes
verstorbenenGatten zu erweckensuchtdurchdieBehauptung,
Madame d

e

Frémeuseund ihr Sohn verbreitetendasGerücht
einerbevorstehendenVerbindungmitihr, si

e
zu einersolchenzu

zwingen.Darum alsodie rascheUmwandlungdes jungen
Mannes,welcherderGattin einesFreundesstetsgramge
wesenwar! Madame d

e
la Pavevermag,ebenweil si
e

sich,
wennauchunbewußt,gemüthlichdavonberührtfühlt, ihre
Verstimmungnicht zu verbergen,ja verräth,vomAugenblick
fortgerissen,dieUrsachederselben.DießstacheltFrémeuseauf,
sich zu rechtfertigen,indem e

r

ihr dieBotschaftRobert'sbe
richtet.DieWirkung is

t

eineaußerordentliche.Vielleichthätte

d
ie

Witwe freiwilligdiebegehrteTreuegezollt,dochfühlt si
e

sichdurchdas egoistischeGeheißverletzt.Die Freundschaft
Frémeuse'ssollihr für ihreVereinsamungErsatzbieten.Dieser
aberempfindet,daß die „Freundschaft“dieserbezaubernden
jungenFrau für ihn zu einerGefahrwird, der e

r

nurdurch
dieFlucht zu begegnenweiß. DieWittwe,durchseinbrüskes
Verschwinden,das e

r

nichteinmalbrieflicherklärt,verletzt,
weißeineRückkehrzu ertrotzen.Madame d

e
la Pave verlobt

sichmitdemSohneihrerVerwandten,einemunbedeutenden
MenschenundplumpenLebemann.Frémeusekehrtsogleich
zurück,wie e

r meint,dieRechtedesverstorbenenFreundes zu

wahren.In einerUnterredungmitderjungenFrau erklärt
dieseunumwunden:der StützeseinerFreundschaftentbehrend,
habe si

e

ihreVereinsamungnicht zu ertragenvermocht.Wieder
ziehtFrémeuseseinenaltenFreund,denPfarrer, zu Rathe,
derwiederholt,wasihmschondieeigeneMuttergesagt,daß d

ie

einziggedeihlicheLösung in seinerVerbindungmitderWittwe
liege,die sonst, se

i
e
r

vermähltoderunvermählt,bei ihrer
CharakteranlagedemVerderbenanheimfallenwürde.Einstweilen
hatdiese,indem si

e

ihn zu einerUngehörigkeitverlockt,den
Bräutigamabzuschüttelngewußt.Es folgteineschöne,aber
kurzeFreundschaftsepisode,undFrémeuseerklärtMadame d

e
la

Pave,daß e
r

VerrathamFreundeübenoder si
e

fliehenmüsse.
DieVerzweiflung,mitder si

e

ihnfreigibt,kettetihn unwider
ruflichan sie,und si

e

weißihnimBrautstandeso zu berauschen,
daß ihmdasReuegespenstnichtnahenkann.Glänzendwird
dieTrauunggefeiert,docherschricktdieNeuvermählte,als ihr
GattenachdemFestmahlevon ihrerSeiteverschwunden.Er
rauchtseineCigarreimFreien, einenAugenblickauszuruhen
vomFestgetriebe.SchlenderndgelangtFrémeuse,demsein
DienersorglichdenMilitärmantelumdieSchulterngelegt,auf
dieStraßehinausund' zu demKreuze,vor deme

r

undRobertsichzurKnabenzeitTreuegelobtfürZeit und
Ewigkeit.DieVergangenheittritt ihm lebhaftvordieSeele.
GlückoderEhre? In derKapuzeseinesMilitärmantelsbe
findet immerein kleinerRevolver.Ein Schußerschreckt
dieGäste im Schlosse.AmKreuzamWegefindetmandie
LeichedesGrafenvonFrémeuse.– Die Feinheit in der
SchilderungdieserVorgänge,derZauberdesStyls is

t

geradezu
faszinierend.
PaßtaufOctaveFeuilletdasWort,daß e

r

zumeist„goldene
Aepfel in silbernerSchale“biete, so regalirenunsdagegenseine
Landsleutegar häufigmit rechtwerthlotenFrüchten in fein
ciselirter,verlockendreizenderSchale.Ein BeispieldieserArt

is
t

HenryBarbusison’s«Dans le Monde,Romand'hier».Ein
nichtiges,unangenehmesBuch, das mit einemAufwandan
GeistundAnmuthgeschriebenist, derdenwiderwilligenLeser
immerwiederweiterverlockt.Es is

t

dießwiedereinBeispiel,
wie sehrderReizderSprache– denwir Deutscheviel zu

weniakultiviren– wirkenvermag.Im Uebrigenhätten
dieLandsleutedes VerfassersallenGrund, ihm zu grollen,
dennauch e

r

zählt zu Jenen,welche«lagrandepassion»nicht
nuralsLeitmotiv,sondernganzundgarals ausschließlichen
Inhalt desLebensderfranzösischenGesellschaftschildert.Wäre
Gefahrvorhanden,daßdieseBücheraufdieNachweltgelangten,

si
e

müßteglauben,dieFranzosenvon heutehättennichtsge
than,als vondenKinderschuhena

b

bis zurGrabeschwellezu

liebenundimmernurwieder zu lieben,während si
e

sichdoch

in WahrheitaucheinigennützlicherenBeschäftigungennochhin
geben.Docherfreutuns in «Dans le Monde»eine in fran
zösischenRomanenselteneErscheinung,einnatürliches,frisches
jungesMädchen,das nichtalbern,lebensunwissend,sondern
wirklichunschuldigenHerzensist. Allerdingsdauertuns die
armeGenevievedarumnur um so mehr,dennsicherhat
Roger d

e Trémont,als e
r

si
e

zumAltar führt, seineLiebes

auchbetriebenhat.
Spieltder vorerwähnteRomanganzundgar in „der

Welt, in dermansichunterhält“,so führtunsdagegenMario
Uchardmit seiner«MademoiselleBlaisot» in dieWelt der
Arbeitein. Undzwar is

t

ebendieseSeite einesRomansdie
anziehendstedesleben.

is
t
in ihrenEinzelerscheinungenallzupeinlich,umnichtabstoßen

zu berühren,um so mehr, je naturgetreuerdieSchilderungen
sind.Aberach,gäbe e

s

dochnurauchaußerhalbderRomane
AerztewiediesenaltenDoktorCabagnou,dermitdemmensch
lichenOrganismusverfährt,wieeingeschickterUhrmachermit
einemUhrwerk,das e

r zerlegt,ausputztundwiederzusammen
stellt.DertrefflicheMann is

t

nahezusomnambülzu nennen in

seinerVoraussichtfürMademoiselleBlaiot, undseinewissen
chaftlichenBerechnungendesFür undWidersindbewunderns
werth,wiedieenergischenMaßregeln,durchdie e

r

dieNatur
nachseinemWillenzwingt.Wie schade,daßderartigeAerztenur

in Romanenpraktizieren!
UnterdemPseudonymSylvanectewurdeeininteressantes

undpikantesBüchlein:«LaCourImpérialeà Compiegne»,ver
öffentlicht,dasdenBonapartistennichtebenzurFreudegereichen
wird. Es enthältjedenfallsmancherleiZeit-undGesellschafts
charakteristisches,wenngleichmanvielleichtnichtalleMittheilungen
allzubuchstäblichernstnehmendarf. Zu letzterem' OeranlassenunsderVerfasserinAndeutungenüberdenEinflußder
„italienischen“SängerinLuccaaufdiedeutschePolitik. Daß s

ie
,

dieVerfasserin,eine„guteHafferin“ist,wieman in England zu

sagenpflegt,beweist si
e

nichtalleindenBonapartes,sondern
mehrnochunsDeutschengegenüber,diewir natürlichals ein
MusterbildallerUntugendendargestelltwerden.Das Buch
trägtalsMottodenaltfranzösischenSpruchanderStirne:

«QuelquenesortdeCompiègne,
Quevolontiersn'yrevienne.»

AlleindieSchilderung,welchewirdarinvondenHoffestenunter
NapoleonIII. finden,erscheintunsnicht so ungeheuerverlockend.
Einerseitsder schwerfälligeApparatübermäßigenPompes,
andererseitsallzuaccentuierteFrivolität.Auchscheintin derpro
grammmäßigenWiederholungderFesteeinegewisseMonotonie
eherrschtzu haben,derunbändigtenVerschwendungzumTrotze.'' müssensich da dieGegensätzeberührthaben;starres
CeremoniellundunbegreiflicheUngebundenheit.Höchstwunder
lichberührtes, zu hören,daßdieKaiserin a

n

einemihrer
Namenstagedurchdie AufführungeinesBalletesüberrascht
wurde,dasdieDamenan ihremHofe– darunterdie fürst
licheGemahlineinesGesandten– aufführten,diedenweiteren
VerlaufdesAbendsimüblichenBallerinenkostüminmittender
Gesellschaftverbrachten.Interessantis

t

eineMittheilung,die, in

Napoleon'sJugendtagezurückgreifend,nur wenigbekanntsein
dürfte.AngefeuertdurchihreMutter,dieKöniginHortense,
warendie PrinzenNapoleonLouis undLouisNapoleon in

denBundder Carbonarigetreten.Dieseorganisierten1831
eineAktiongegenRom,denPapst zu stürzen,und zu Forli
traf dieLoosentscheidung,werdasUnternehmenleitensolle,
aufdenPrinzenNapoleonLouis. Dieserweigertesichdessen.

E
r

erklärtebehülflichsein zu wollen,dieAutoritätdesPapstes

in denProvinzen zu stürzen,dochgegendiesenselbstnichts
unternehmenzu wollen, d

a
e
r

dereinzigeMonarchsei,welcher
seinerFamilieGastfreundschaftundSchutzgeboten.ZweiTage
späterfandmandenPrinzenerdolchtin seinemBette.Bisher
es, der Prinz se

i
a
n

einemAusschlaggestorben.Sein
ruder,PrinzLouisNapoleon,ergriffeiligdieFlucht.Unter
denVerschworenenaberhattesicheinOrsini befunden,der
VaterjenesOrsini,dernachmalsdasAttentataufdenKaiserver
übte.Als höchlichcharakteristischfürLetzterenerzähltSylvanecte
dieAntwort,welcheLordCowley,Gesandterin Paris, einer
Landsmänningegeben.EineneugierigeEngländerinhatteden
VertreterihresLandesgefragt, o

b

derKaisergesprächigsei.
LordCowleysollgeantwortethaben:„Er sprichtwenig,aber

e
r lügt immer.“An derartigpikantenMittheilungenenthält

dasBuchviel,wasihmeinenLeserkreissichert.
-

Ilmschau auf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Rrthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.

VI.

itdemEintrittderSportfreundlichenJahreszeittritt
auchdasRuderbootwieder in seinealtenRechte,

' undjedeNeuerung,welchesichaufdenBau und
dieAusrüstungdesselbenerstreckt,darfwiederauf
ein allgemeineresInteresserechnen.Nichts is

t

bekanntlichbeimRudern,wenneinbesondererSteuermannnicht
vorhanden,so störend,wiederUmstand,daßmanbeständigdas
AugeübereineSchulterhinwegzurückwendenmuß,umdieFahr
richtunginnezuhalten.Es sindzwarschonmannigfacheVorrich
tungenersonnenworden,um e

s

demRuderer zu ermöglichen,den
Körper in dieFahrrichtungzu wenden,dochhabenallebisher

DieSchilderungdergroßenFabrik a
n

derschweizerischenGrenze, in der,zurEmpörungderSchweizer
Uhrmacher,dieEinzelbestandtheilederUhrennachvielenTausen
dengefertigtwerden,fesseltdasInteressedesLesers,wie e

s

dasselbeerweckt.Ein Verdienst,dasübrigens im Allgemeinen
auchderCharakterschilderungzugesprochenwerdenmuß. Der
tüchtigeundbescheideneHeld– ein
FabrilsherrunddieoriginellbarscheGroßmutterderHeldin,wie
deralteKommandantsindprächtigeFiguren.Dagegenmüssen
wir gegenMademoiselleBlaiot – obwohl sie dieguteFee ist

in demgroßartigenEtablissement– protestieren.Ewig kranke
PersonensindallenVorzügenundTugendenzumTrotz,doch
immerhöchstunerquicklicheErscheinungen,diemanliebernicht

zu Romanheldinnenverwerthensollte.Die so beliebte„Nekrose“

Heldder Arbeit– der

-- - - - zu diesemZweckzurVerwendunggebrachtenHebel-undGelenk
tudiennochlangenichtbeendet,mitwiegroßemEifer e

r

si
e

verbindungendengroßenUebelstand,daß si
e

einenziemlichbe
deutendenKraftverlustverursachen,leicht in Unordnungge
rathenund vor allenDingen a

n

demBooteselbstdauernd
angebrachtseinmüssen.Das neueRudervonSpong & Cie.

in High HolbornvermeidetnundiegeschildertenUebelstände
vollständig,denn e

s
is
t

ziemlichebensoeinfachwieeingewöhn
lichesRuderund kann in wenigenAugenblickena

n jedesbe
liebigeBootbefestigtwerden.Man stellesichvor,daßeinge
wöhnlichesRuder a

n

derAuflagestellegetheiltund a
n

den so

entstehendenEndenmit je einemkleinen,aberstarkenZahn
radeversehenwerde.Letzterestehenmiteinander in Eingriff
und sindum Zapfendrehbar,die auf einergemeinsamen,
um einen in der LängsrichtungdesBootesgelagertenStift
schwingendenPlatte sitzen.Man hatjetztnur nothig,diesen
Stift mittelstzweiermit ihmverbundenenKlemmschraubena

n

dieLängskantedesBootes zu befestigen,umsofortdasRuder
benützenzu können.DurchdieZahnräderwird nämlichdie
Bewegungsrichtungdes innerenRudertheilesin der erforder
lichenWeiseumgelehrtunddadurch,daßdiePlatte,welchedie
verzahntenEndenderRuderhälftenträgt,drehbarist,kanndas

Ruderleichteingetauchtundgehobenwerden.Die den ein
fachenMechanismusbildendenBeschlagtheilesind in Bronze
ausgeführtundbesitzendadurchsehrgroßeFestigkeitundWider

an“ gegendieEinflüssedesWassers.–Wohl mancherTouristhättesichschongernGewißheit
überdieHöheeinesaufderWanderungangetroffenenbesonders
imposantenBaumes,ThurmesoderandernhohenGegenstandes
verschafft,ohnedazuerstumständlicheund in ihrenErgebnissen
seltenverläßlicheErkundigungeneinziehenzu müssen,wennsich
ihmnur ein zu diesemZweckegeeignetesMittel dargeboten
hätte.Das kürzlicherfundene„Dendrometer“is

t

nuneinIn
strument,welchesdieVornahmederartigerMessungen in der
denkbareinfachstenWeiseohnejeglicheRechnunggestattetund
dabei,dankeinengeringenUmfangundGewicht,bequem in

derTaschemitgeführtwerdenkann.Es bestehtnuraus einer
kleinenviereckigenPlatte, die mit einemNetzvonTheilungs
linienbedecktis

t

undvondereneinerEckeein kurzesLoth
herabhängt.MittelsteinerKlemmschraubewirddiePlattejenk
recht a

n

einenStockbefestigt,den man in beliebigerEnt
fernungvondem zu messendenObjekt in dieErdestößt.Nun
stelltmandiePlatte so ein,daßdasLothmitdereinenKante
zusammenfällt,undmerktsichdenPunkt,denmandurchdie in

einerandernKantederPlatteangebrachteBohrung a
n

dem zu

messendenGegenstande,beispielsweiseeinemBaum, erblickt,
richtetdanndas InstrumentaufdieSpitzedesBaumesund
kanndessenHöheüberdemvorherwahrgenommenenFußpunkt
ohneWeiteresvonderPlatteablesen,wennmannur beob
achtet, a

n

welcherStelledieSchnurdesLothesjetztdieThei
lungbeidemderabgeschrittenenEntfernungvomBaum ent
sprechendenQuerstrichedurchschneidet.Zu derVornahmeeiner
derartigenHöhenbestimmungmittelstdesDendrometersgenügen
wenigeMinuten.–
UnterdergroßensichstetigmehrendenZahlder sichals

MeßinstrumenteschondurchdieEndung„meter“dokumentierenden
Apparate is

t

dasThermometerunstreitigdasbekannteste.Ein
ganzeigenthümlichesInstrumentdieserArt, welchesein be
quemesAblesender Gradeauchaus einigerEntfernungge
stattet,bringenWatson & Sons in Londonauf denMarkt.
BeidemselbenbildetdieQuecksilberröhreeinenZeiger,derdie
GradeaufeinerbogenförmigenSkalaanzeigt,so daßmanden
StanddesQuecksilbersin derRöhrenichterst,wiebisher,einer'' u unterziehenbraucht,sondernsichumdenselben,für gewöhn ' Messungenwenigstens,garnicht zu

kümmernnöthighat. NebenderKugel ' dieRöhrewage
rechtaufgehängtundmußdemnachbeijederAusdehnungoder
ZusammenziehungdesQuecksilberseineStörungdesGleich
gewichteseintreten,die sichsofortdurcheineveränderteLage
derRöhreäußert.DiemehrodermindergeneigteRöhregibt
alsoalsZeiger a

n

derSkaladieTemperaturdirektan, doch
kannmanauchsehrgenaueMessungen– bis aufdenzehnten
TheileinesGrades– unterBeobachtungeiner an derGlas
röhreselbstangebrachtenTheilungvornehmen.ZumStützen
derRöhreundzur AnbringungderSkala wird ein kleines
Brettbenützt,das manmitteltzweierOesenan derWand
aufhängt.Ein derartigesThermometerbietetdann in seiner
GestalteinhübschesPendant zu einemAneroldbarometer.–

BequemerundimmerbequemerwilldieWelt.Alleshaben,
undwo nurdieallergeringsteHandbewegunggespartwerden
kann,soll e

s geschehen!Dieß is
t

dasPrinzip,nachdemheuteselbst
jeneGebrauchsgegenständevervollkommnetwerden,welcheauch
im vorhandenen“ schonbezüglichihrerHandhabungundWirkungsweiseals dasNonplusultravonEinfachheitan
gesehenwerdenkönnen.SelbstderVielbeschäftigtstedürftesichdoch
dannundwanneinmalgetrostdieZeit raubenkönnen,irgend
einFeuerzeugzurHand ' nehmen,einStreichholzherauszuziehenund e

s
a
n

derReibflächezu entzünden.Abernein,auch
diesegeringeInanspruchnahmevonZeitundMühescheintnoch

zu groß zu sein,dennmanhatneuerdingseinegroßeZahlvon
Feuerzeugenersonnen,beidenenschondurchdasbloßeHeraus
ziehendesStreichholzesdie'' desselbenstattfindet.Esse

i

hierals BeispielnurdasTaschenfeuerzeugvonA. Pflüger

in Berlinangeführt.ZweiZündmasseenthaltendeDeckellegen
sichbeimAustrittderStreichhölzermitsanftemFederdruckgegen
einander.Wird nun einStreichholzaus demBehälterent
nommenunddabeiderausZündmassebestehendeKopfdurch
dieseitlichandrückendenDeckelgezogen,so entzündete

r

sichhiebei

in Folgeder ziemlichstarkenReibung.EineIsolierplattea
n

jedemderDeckelsorgtdafür,daßdieFlammenicht in denBe
hälterzurückschlägt.–
EinwennauchimBau etwaskompliziertes,doch in derBe

handlungsweiserechtbequemesDampfkochgefäßis
t

von H
.

Marin

in Pittsfielderfundenworden. asselbebestehtaus einem
unterenkegelförmigenWasserbehälterund einemdarüber b

e
i

findlichenDampfkochtopf.Von demunterenGefäßragt e
in

Rohrnachoben,durchwelchesmandasWassereinfüllt,um
dannnachdemVerschließendesRohresmittelsteinerSchraube
kapseldasganzeKochgeräthaufdasFeuer zu setzen.Der in

kurzerZeit entwickelteDampfsteigt in denoberenTheil des
Einfüllrohresundvondort in einfeineresRohr, welches si

ch

als flacheSpiralefortsetztund in dieserGestaltdenBodendes
Gefäßesbildet.Hiedurchwird–dieß ist denbekanntenDampf
kochtöpfengegenüberdaswesentlichNeue a

n

derEinrichtung –

derDampfüberhitztundtritt in diesemZustandein dieobere
Abtheilung,umdortdieSpeisen in äußerstkurzerZeitund
ohnejedenVerlustihrerBestandtheilegar zu kochen.Das
SicherheitsventilwirddurchdenDeckelselbstgebildet,der b

e
i

lastet is
t

undhintereinerdichtendenAuflageeinerohrförmige
Verlängerungbesitzt,umdenaustretendenDampf a

n

derAußen
wanddesdieSpeisenenthaltendenTopfesentlang zu leiten
und so jederAbkühlungvorzubeugen.AbgesehenvonderBe
nützungdesüberhitztenDampfeszeichnetsichdiesesDampf
fochgefaßauchnochbesondersdadurchaus,daßkeinebesonderen
Einsätzevorhandensind,derenHerausnehmenundWieder
einsetzenimerwärmtenZustandebekanntlichmitvielenUnzutrag
lichkeitenverknüpftist.–
Durch einerecht sinnreicheEinrichtungermöglichte

s

L. Brochmannin Berlin,eineTaschenbürstein einemganzflachen
Behälterunterzubringen.DiePlatte, a

n

derdieBorstenbündel
sitzen, is

t

entwederin mehreredurchScharniereverbundene
Streifengetheilt, so daßsichdieBürstenachzweiSeitenaus

---
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einanderklappenläßt,oderjedeBorstenbüschelreihesitztaneinem| welchein dieGrufthinabführt.MitgliederdesKapuzinerordens
besonderenercentrischgelagertenStabe,sodaßmannur nöthig|
hat,dieseletzterenmittelteinesumschließendenSchiebers e

in

wenigzurSeite zu drehen,umalleBorstenflachaufeinander
niederzulegen.DieseTheilungder Bürstebietetnebender
RaumersparnißauchnochdenVortheil,daßman, d

a jedes
einzelneBorstenbündelvonallenSeitenzugänglichist, die
Bürstesehrbequemreinigenkann.– - -
WenndasSpinnendesGlasesauchnichtmehrneu ist,

so kanndochjedenfallsdieAnfertigungvonKleidungsstücken
allerArt ausGlasfadengewebenAnspruchaufdiesesPrädikat
machen.DiesegläsernenKleidungsstückesindebensogeschmeidig
undleicht,wiedieausWolle,Seide,Baumwolleundanderen
Faserstoffenhergestellten,undkönnenjederBehandlungsweise,
welchebei letztgenanntenMaterialienüblichist, unterzogen
werden.Alle bekanntenGewebelassensichdurchgeeignete
Wahl undVerarbeitungdes Glasesauf das Täuschendste
imitieren,stellensichaber in derNachahmungmeistbeträchtlich
billiger.Eine weitereEigenschaft,welchemandiesenGlas
gewebennachrühmt, is

t

die, daß si
e
in Folgeder schlechten

WärmeleitungsfähigkeitdesGlasesgut warmhalten. Eine
großeGlasfirma in Pittsburg in denVereinigtenStaatenhat
dieFabrikationderartigerGlasgewebeseitkurzerZeit zu einer
Spezialitätgemacht,so daßmanbalderfahrenwird, wiedas
PublikumdaseigenthümlicheFabrikataufnimmt.

Die Regräbnißfeierlichkeitender KaiserinMaria Anna

in Wien.

(HiezudasBildS.700)

DiehochbetagteKaiserinMaria AnnavonOesterreich,seit
29.Juni 1875Witwe desKaisersFerdinandI., führtevon
demgenanntenTage a

b

einwomöglichnochzurückgezogeneres
Leben in derHradschinburgzuPrag, als si

e
e
s

mitihremGe
mahl,welcheram 2

.

Dezember1848zuGunstenseinesNeffen
FranzJosefdemThroneentsagthatte,seitjenerZeit in der
selbenBurg geführt.Sie war am 19.September1803als
sardinischePrinzessingeboren,alsoüber80 Jahrealt, zog sich

in denletztenTageneinenLeistenbruchzu,welchereineOperation
unerläßlichmachte,nachwelchersi

e

aberam 4
.

Mai Nachmittags
verschied.Sie wardieTochterKönigViktorEmanuel'sI. von
SardinienunddurchihreMutterdemHauseOesterreichver
wandt.SeitdenitalienischenWirrenmitKaiserundPapstent
sagte si

e

jederBeziehungzumsardinischenHauseundstandnur
zumHofevonNeapel in näherenBeziehungen.
Turin erzogenund am 12. Februar1831mittelstPro
kuration,sodannam27.desselbenMonatszu Wiendemda
maligenKronprinzenFerdinandangetraut.Vier Jahre später,

2
.

März1835,warddiesernachAblebenseinesVaters,Franz I.
,

KaiservonOesterreichundihr an einerSeitegehuldigt.Am

7
.

Oktober1848Morgenszog si
e

mitihremkaiserlichenGemahl
plötzlichausdem in derNähedesdamalsaufständischenWiens
befindlichenLustschloffeSchönbrunnnachOlmütz,und si

e

hatdie
Residenzstadtniewiedergesehen.Ihr Bildnißwardzumletzten
Male1864photographirt,und si

e

trugbiszu ihremTodedie
selbeTracht, in derdasBild si

e

zeigt.Sie verordnetelaut
Testament,daßihreLeichewedergeöffnetnocheinbalsamiertwerden
dürfe,undViele,WeltlicheundKirchliche,gegendie si

e

sichals
eineWohlthäterinerwiesen,mußtenaufdenletztenAnblickver
zichten,daderSarggeschlossenam 6

.

und 7
.

Mai in derSchloß
kapellezuPrag ausgestelltwurde.Donnerstagden 8

. Mittags
wurde,nachfeierlicherUeberführungzurBahnundEinsegnung
vonSeitendesPragerKardinalerzbischofs,derSarg nachWien
geleitetundtrafhierderganzeTrauerzugum10UhrAbends
ein. AufdemNordbahnhofwarderKaisersalonin eineKapelle
umgewandelt,hierfandabermalseineEinsegnungin Gegenwart
desObersthofmeistersunddesCeremonienmeistersdesKaisers,
derErzherzoge,sowiederSpitzenderMilitär-undCivilbehörden
statt,sodannwurdederSarg aufdenTrauerwagengehobenund
dieser,vonsechsRappengezogen,setztesichzurKaiserburgin Be
wegung,durchdiePraterstraße,überdieAspernbrückeundden
Ring, schließlichdurchdas Burgthor. Voran ritt eineAb
theilungSicherheitsmänner,dannUlanen,vordemWagenritten
Laternenträger,zur SeiteschrittenundrittenkaiserlicheLeib
gardisten,sowohlderdeutschen(Arcieren-)als der ungarischen
Garde,außerdemEdelknabenundLeiblakaien.DemWagen
folgtenwiederberitteneLaternenträger,die gesammtenhohen
undfreienOffizierederGarnison zu Fuße, eineMengeHof
undandererEquipagenund schließlichwiederberitteneMilitär
abtheilungen.DurchdiedichtgedrängtenMengenhindurchge
langtederdüstereZug erstumhalb12Uhr Nachts in der
Kaiserburgan, woderSarg in dieBurgkapellegebrachtund
diesenachdenSegnungengeschlossenwurde.In denzweifolgenden
TagenwarderallgemeineBesuchbeimSargegestattet.Er stand,
vonKränzenbedeckt,aufeinerEstradeundwarvonLichternum
geben.DieKaisergardenhieltenWache.KronenlagenzuHäupten.
Samstagden10, Nachmittags5 Uhr,fanddasfeierlicheLeichen
begängnißstatt,undnachderEinsegnungin derBurgkapelle
wardderSargwiederdieTreppehinabgetragenzu dempracht
vollenTrauerwagen,welchernunvonachtPferdengezogenwurde.
DurchdasInnerederStadt,undzwarvonderKaiserburgüber
denMichaeler-,dannJosephsplatz,durchdieAugustinerstraßeauf
denNeuenMarkt,bewegtesichderZug,dessenwesentlicheCharakte
ristikschonbeimerstenEinzuge in Wiengegebenwar,unterdem
GeläutederGlockenjämmtlicherKirchenWienszur Kircheder
Kapuziner,unterwelcherdieGruftfür dieMitgliederdesKaiser
hausessichbefindet.DerKaisertratauseinerSeitenthürnächst
demAltar in dieKircheeinundschritt zu demBetschemelgegen
überdemSarge.IhmfolgtenderKronprinzunddessenGemahlin,
diesesehrtief verschleiert.DieErzherzogewarenebenfallsnach
undnacheingetreten.SelbstverständlichwarenMitgliederanderer
regierenderFürstenhäuser,wiedieGesandtschaften,Minister c. c.

anwesend.Der ErzbischofvonWien, unterAssistenzmehrerer
andererBischöfe,nahmdieEinsegnungvor. Schließlichtratder
ObersthofmeisterdesKaisers,FürstHohenlohe,zu Häuptendes
SargesmitdemschwarzenStabe,unddießwardasZeichenfür

Sie warzu

schrittenmitihremschlichtenKreuzevoran.Zur Stellegelangt,
woderPrior desKlostersmitdenOrdensbrüdernharrt,fragte
derObersthofmeister,o

b

derselbeundseineOrdensbrüderdietheure
Leichesorglichbehütenwollen,undnachder entsprechendenAnt
wortübernahmendieBrüderdenSarg undbrachtenihn unter
Fackelscheinzur letztenRuhestätte.

Die Uermäflungsfeierlichkeiten in Darmstalt.
(HiezudasBildS.705)

„IchbinstolzaufmeinezweiMädchen,denn si
e

habenwarme
Herzenundsindbegabt,auch in ihreräußerenErscheinung.Viktoria
lerntleicht,unddieStundensindihr einEntzücken,“so schrieb
diehocheligeGroßherzoginAlicevonHeffenam25.Juni 1870

a
n

ihreMutter,dieKöniginViktoriavonEngland.Vierzehn
Jahresindseitdemverflossen,dieselteneFürstin,ausderenBriefen

so vielSeelenadelundGeistesanmuthsprechen,is
t

inzwischendahin
gegangen,undihre„zweiMädchen“,überderenersteEntwicklung

si
e

derGroßmutterin der angeführtenBriefstelleberichtet,sind

zu zweilieblichenJungfrauenherangewachsen,vondenendieeine
jetztvermählt,dieandereglücklicheBraut is

t

und in kurzerZeit
demBeispielderälterenSchwesterfolgenwird. Es warenglän
zende,geräuschvolleTagefür das sonstso stilleDarmstadtmit
seinenbreiten,einsamenStraßenund einenvornehmruhigen
Plätzen,dieTagederVermählungsfeierderPrinzessinViktoria
vonHeffenmit demPrinzenvonBattenberg.SchonWochen
vordemeigentlichenHochzeitstagedesjungenPaareswurde e

s

lebendigin derhessischenResidenz,warfdasfroheEreignißseinen
Schimmervoraus.So warenbereitsam17.April dieKönigin
vonEnglandundPrinzeßBeatriceeingetroffen,welchegleichnach
demplötzlichenAblebendesHerzogsvonAlbanyEnglandauf
AnrathenderAerzteverlassenhatten,um in DeutschlandStärkung
für ihreangegriffeneGesundheitzu suchen.Von denübrigen
zahlreichenFürstlichkeiten,welchezu denVermählungsfeierlichkeiten

in Darmstadtihr Hoflageraufschlugen,trafendiemeistenerst in

derVorwochedesFestesein, so derKronprinzdesdeutschenReiches
nebstGemahlinundKindern,derPrinzunddiePrinzessinvon
Wales,derFürstvonBulgarien u

. j. w. Daßangesichtseiner

so illustrenVersammlungunddesbevorstehendenHochzeitsfestes
auchdieStadtselbstihr schönstesFestgewandangelegthatte, is

t

selbstverständlich.DerdekorativeSchmuckderStraßenundschönen
Plätze,andenenDarmstadtso reichist,hattenichtsPrunkvolles,
sondernstimmtein seinerEinfachheitzu demwürdigenErnteder
ganzenFeierüberhaupt.DenschönstenSchmuckhattederFrüh
linggespendet,welcherbereitsüberalldasjungeGrünunddie
Blütenhervorgezauberthatte. VenetianischeMasten,Fahnen,
Wimpel,Guirlanden,FichtenbäumeverwandeltendieHauptstraßen
nachdemResidenzschloßunddemneuenPalais zu einerununter
brochenenKettevonTriumphpforten;besondersreizendaberwaren
derLuisenplatzunddas auf demselbenbefindlicheStandbild
Ludwigs I. geschmückt,an demsichkolossaleGewindevongrünen
TannenzweigenvomGitterwerkdesPostamentesbis zur Erde
herabringelten.Am30.April,42 UhrNachmittags,versammelten
sich in denunterenRaumderkleinen,abersehrgeschmackvollen
Hofkirche,derenFensternochvorwenigenWocheneinenbesonderen
SchmuckdurchGlasmalereienerhaltenhatten,undwelcheselbst

in edeleinfacherWeise,besondersmitfrischemGrünvonLaub
gewinden,geschmücktwar, einauserlesenes,besondersdazueinge
ladenesPublikumvonDamenundHerren.Es erschienendie
Standesherren,dieMitgliederdesdiplomatischenKorps,der
Ministerpräsident,derFinanzminister,diePräsidentenderzweiten
KammerderLandstände,diePräsidentenderLandeskollegien,die
MitgliederdesStaatsministeriums,dieGeneraleundRegiments
kommandeure,diebeiHofevorgestelltenDamenundHerrenbis
zurviertenReihederRangordnungeinschließlich,sowiederOber
bürgermeisterderResidenz.Sehr bald fülltesichder untere
RaumderKirche,undaufdieMeldung,daßAlleszur feier
lichenHandlungbereitsei, setztesichder fürstlicheHochzeitszug
ausdemSchloffe in Bewegung.DieFrau PrinzessinKarl von
Hessen,dieMutterdesGroßherzogs,hattevorherdiePrinzessin
Braut in das Versammlungszimmergeleitet,und hierwar
sodannvondemStaatsministerFreiherrn v

. Starck,alsMinister
desgroßherzoglichenHauses,der standesamtlicheAktvollzogen
worden.NunmehrbegabsichderZug durchdenweißenSaal
desSchlossesüberdieTreppeim innerenSchloßhofenachder
Hofkirche.An derSpitzedesselbenschrittdasBrautpaar,die
Prinzessin-Braut,geführtvondemGroßherzogunddemPrinzen
AlexandervonHessen,alsodemeigenenVaterunddemSchwieger
vater,derBräutigam in BegleitungderPrinzessinKarl undder
PrinzessinvonBattenberg,GroßmutterundSchwiegermutterder
Braut. PrinzessinViktoriasahungemeinlieblichund glück
strahlendaus; si
e

trugeinBrautkleidausweißeririscherSeide
mitlangerSchleppe,den in eineDiamantenagraffegefaßtenBraut
schleierihrer seligenMutterund eineMyrtenkroneim Haare.
DerBräutigam,Prinz LudwigvonBattenberg,einegereifte,
männlicheErscheinung,trugdiekleidsameUniformderenglischen
Marine.DemBrautpaarefolgtedereigentlicheHochzeitszug,an
geführtvonderKöniginvonEngland.DiehoheFrautrugeine
schwarzeSeidenrobemit weißerSpitzencoiffüreundDiamanten,

in ihrenZügenlageinwehmüthigerErnst,derSchattenjener
schmerzlichenEreigniffe,diediehoheFrauimVerlaufvonwenigen
Jahren so hartbetroffenhaben.MächstderKöniginkamender
ErbgroßherzogmitseinerjüngstenSchwester,derPrinzessinAlice,
danndiedreiPrinzessinnenLuise,ViktoriaundMaudvonWales.
Diesenfolgtedie ritterlicheGestaltunseresKronprinzenmitder
PrinzessinvonWales in weißerSeidenrobe,dannderPrinzvon
Walesmit derKronprinzessindesdeutschenReichesundvon
Preußen.WeiterkamenPrinzWilhelmvonPreußenmitPrin
zessinBeatrice,PrinzAlbertViktorvonWalesmit derLand
gräfinvonHessen,PrinzHeinrichvonPreußenmitderErb
prinzessinvonSachsen-Meiningen,derLandgrafvonHeffenmit
derPrinzessinViktoriavonPreußen,derFürstvonBulgarien
(derBruderdesBräutigams)mit derPrinzessinElisabethvon
Hessen(derSchwesterderBraut undVerlobtendesGroßfürsten
SergiusvonRußland).EinegroßeAnzahlfremderunddeut
scherFürstlichkeitenund sonstigerillustrerHochzeitsgästebildeten

dieHoflakaien,denSarg zu hebenundzurTreppe zu tragen, denSchlußdiesesimposantenZuges.BeimEintritt in dieKirche,

welchevondenKlängenderOrgelerbrauste,empfingenderOber
hofpredigerDr. BenderundHofpredigerGreindashoheBraut
paar,woraufdasletzterea

n

dieKniebankvordemAltargeleitet
ward.Nun ertönteder schöneChoral:„LobedenHerrn“,ge
jungenvondemevangelischenKirchengesangverein,undsodann
folgte d

ie

TraurededesOberhofpredigers.In kurzen,markigen
WortenwiesderselbeaufdieBedeutungdervonGotteingesetzten
Ehehin, überreichtedannauf derBibeldemBrautpaaredie
Eheringe,welchesichBrautundBräutigamgegenseitigansteckten,
woraufdieselbenniederknietenunduntersanftemOrgelklangden
SegendesGeistlichenzurSchließungdesEhebündnissesempfingen.
GebetundChorgesangschlossendie ebensowürdigewie feier
licheHandlung.Die Königinvon Englandschloß d

ie junge
GemahlinnochvordemAltar gerührt in dieArmeundküßte

si
e

mit sichtbarerBewegung,auchdenPrinzenLudwigvon
Battenberg,wel, e

r

ihreHandergriff,um si
e
zu küssen,küßtesie,

woraufandereFürstlichkeitendiesemBeispielefolgten.In den
selbenAugenblicke,in welchemdasBrautpaardieRingewechselte,
beganndasFeuerderGeschütze,welchenacheinandersechsunddreißig
Kanonenschüsseabgaben.HieraufbegabsichdiefürstlicheVer
jammlungin'sSchloßzurück,umimKaisersaaledasFesteffen
einzunehmen.KöniginViktoriawohntedemselbennichtbei,ebenso
wenigwie si

e

dieamVorabendederTrauungstattgehabteFest
vorstellungder Mackenzie’schenOper:„Colomba“,überderen
Verlaufwir anandererStelleberichtethaben,durchihreGegen
wartbeehrte.UeberhaupttrugendieFestlichkeiten,die sichan
dieTrauungsceremonienanschlossen,in Rücksichtauf jeneschwer
geprüfteFürstin,derenAnwesenheitdemFestedieschönsteWeihe
gab,einenernsterenundschlichterenCharakter,alsdießsonstbei
dergleichenfrohenEreigniffenderFall zu seinpflegt.Der einzige
Toast,welcherbeidemGaladinerausgebrachtwurde,warein
HochaufdasneuvermähltejungePaar. Mögedasselbeeiner
frohen,glänzendenZukunftentgegengehen. v

.
B
.

Dr. Adolf u. Brüning
(HiezudasPorträtS.704)

In unsererZeitderReisengibt es wohlWenigeausden
bemitteltenStänden,denendieTaunusperleWiesbadenunbekannt
gebliebenist. UndwerWiesbadensah,der is

t

entwederüber
Frankfurta

.

M. gekommenoder e
r

hat e
s

dochnichtverabsäumt,
derStadtderMillionäreseinenBesuch zu machen.Auf der
EisenbahnfahrtzwischendenbeidenStädtenaberentgehtsicher
NiemandemdiegroßartigeFabriksanlagein derNähevonHöchst.
SchonvonWeitemgewahrtmaneinenWald riesigerSchorn
steine,undkommtmannäher,danntauchendiestattlichenFabrik
gebäudemitihrenluftigenDächernemporundeinganzesDorf
vonArbeiterhäusernzeigtsichdenBlicken.Die Anlagegleicht
einemkleinenStädtchenund si

e

erfreutdasAuge,weilAllessich
so gefälligpräsentiert,Alles so saubergehaltenist, wieman e
s

nichtimmer in industriellenEtablissementsfindet.DieFabrik is
t

einederallergrößtenundbedeutendstenDeutschlands,und ihre
Geschichteis
t
eigentlicheinmodernesMärchen.DerSchöpferdieser

RiesenfabrikundihreSeelewarAdolf v
. Brüning,denwir jüngst

an einemFrühlingsmorgenvoll GlanzundSonneunterden
blühendenBäumendesFrankfurterFriedhofs zu Grabetrugen.
Brüning is
t

kaum47 Jahrealtgeworden,undderTodhatihn
aus einemschaffensfreudigenLebengerissen.Der Knabe,der,
1837zuRonsdorf(RegierungsbezirkDüsseldorf)geboren,in Elber
feldaufwuchsunddannunterFreseniusin Wiesbadenundspäter

in ChristianiaChemiestudierte,ließ e
s

sichwohlnichtträumen,daß

e
r

mit dieserWissenschafteinenZauberstabin dieHandbekam,
derfreilichnurDemgefügigist, dessenGeistihn zu lenkenver
mag. Er legtedasDoktor-undOffiziersexamenab undtrat
miteinemkleinenGehaltalsChemikerin dieSpindler'scheFärberei,
DruckereiundWaschereiin Berlin.AberseinUnternehmungsgeist
warerwachtundbalddaraufgründetee

r

mitdenHerrenDr.Lucius
undMeister in denbescheidenstenVerhältnisseneinechemischeFabrik
beiHöchst.Daswar 1862,undnun– nachwenigmehrals
zwanzigJahren– befindetsichan derStelledeskleinenEta
blissementsdiekolossaleAnlage*), unddieFabrik,dieeinmärchen
haftesErträgnißliefert,besitzteinenWeltruf.DieseErfolgeaber
verdanktsi

e

wesentlichdenKenntnissenundderenergischenThätig
keitBrüning’s.Wie bescheidenwar nochdie Färbekunstdes
vorigenJahrhunderts,womanmitdennatürlichenFarbstoffen
auskommenmußteundwonurdiereichstenLeutedasGeldfür
diekostbarerenFarbenerschwingenkonnten.Daswurdemiteinem
Maleanders,als in denletztenfünfzigerJahrendieTheerfarb
stoffeentdecktwurdenundals e

s

dernunmit Riesenschritten
vorwärtseilendenChemiebaldauchgelang,einigederwichtigsten
bisherbenütztenFarbstoffe, so namentlichdas im Krappvor
kommendeAlizarinunddas Indigoblaukünstlichdarzustellen.
DieErfindungderTheerfarbenhattedieGründungderHöchster
Fabrikangeregt.Brüning"sScharfblickerkanntesofort,daßhier
einGebietaufgeschlossenwar, aufdemdieglänzendstenErfolge

zu erzielenseinmußten,unddurcheineeingreifendeThätigkeit
wurdendieselbenaucherzielt.DieFabrikproduziertezunächstaus
schließlichAnilinfarben.DieselbenwerdenausBenzoldargestellt,
daswiedereinDestillationsproduktausSteinkohlentheerist. Be
kanntlichwerdendieFarbstoffedesAnilins in allenFarbener
zeugtund immernochwerdenneueMüancenproduziert.1870
bemächtigtesichdieinzwischenbedeutenderweiterteHöchsterFabrik
derErfindung:dasAlizarin,einenFarbstoffdesKrapps,aus
Anthracenherzustellen,wodurchdasEtablissementeinengroßartigen
Aufschwungnahm.Zu denAnilin-undAlizarinfarbentraten
dannim Jahre 1875dieResorcinfarbstoffe.AuchdasResorcin

is
t

einProduktdesSteinkohlentheers(respektivedesdarausge
wonnenenBenzols).Der FarbstoffdieserGruppe is

t

das aus
ResorcingewonneneEosin,einegelbrotheMaffe,ausderzahl
reicheFarbnüancenzu erzielensind. 1877/78endlichtratendie
Naphtolfarben– gleichfallsTheerprodukte– in denKreisder
ErzeugniffederFabrik.Die meistendieserFarbstoffe– zum
Beispieldie schönenso populärgewordenenFarbendesPonceau
rothunddesBordeauxroth– sindErfindungenderHöchster
Fabrik.Um nuneinenBegriffvonderAusdehnungdesUnter

*) DieFirmaderselbenis
t

gegenwärtig:„HöchsterFarbwerke(früher
Meister,Lucius & Brüning)“.
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s

nehmenszugeben, se
i

zunächstangeführt,wasdasselbe
derHauptsachenachkonsumiertundproduziert.Im
Jahre1881wurdenrund360 MillionenKiloKohlen,

3 MillionenKilo Theerprodukte,4 MillionenKilo
Soda, 8 MillionenKilo Schwefelsäure,1

1

Millionen
KiloandererSäuren, 3MillionenKiloSalz, 2Millio
nenKilo Kalksteinu

. j. w. verbraucht.Erzeugtwur
den in diesemJahre 3MillionenKiloAlizarin, 1Mil
lion Kilo Anilinölund700.000Kilo Anilin- und
Naphtolfarben.Bemerkenswerthis

t

es, daßnur ein
geringerTheildieserFarbstoffein Deutschlandbleibt.
VondenAnilinfarbenwurden70 bis80Prozentex
portiert.VonAlizaringingen90 ProzentnachEng
landunderheblicheMengennachFrankreich,denübri
gendeutschenNachbarländernundAmerika.DieFabrik
beschäftigt1342Arbeiter,46Aufseher,12Ingenieure
undTechniker,40Chemikerund62Comptoirpersonen.
Sie besitzteineGrundflächevon52Hektaren,wovon
72.000QuadratmeterunterDachsind.Selbstverständ
lich is

t

dieFabrikmitallenErrungenschaftendermoder
nenTechnikausgerüstet,derBrüningnachallenRich
tungenhin einelebhaftesteAufmerksamkeitzuwendete.
EinSelfmademanim bestenSinnedesWortes,ging
Brüningdochnie– wie es sonst ja häufigvorkommt– ganz in seinemBerufeauf. Er war sichimmer
bewußt,daßderMenschauchMitmenschenhat, und
daß e

s

auchandereDingegibt, an denen e
r

nit
arbeitenmuß,als seineGeschäfte.Mit welchemAn
theil e

r

mitdenfrüherenTheilhabernderFirmadie
sozialeFrageverfolgte,wie si

e

diesefür sich, in ihrem
Kreise, zu lösensuchten,daszeigtdieSorge,dieden
Arbeiterngewidmetwurde.Wiebereitserwähnt,steht
mitderFabrikeinganzesArbeiterdorfin Verbindung,
nette,reinlicheHäuser,vondenenjedes– für vier
Familienbestimmt– ein Gärtchenhat. Da ist

fernereineKrankenkasse,zuderdieFabrikwöchentlich
für jedenArbeiter50Prozentdervonihmeingezahlten
Summebeisteuert.DieFirmaversichertfernerjämmt
licheKaffenmitgliedergegendieFolgennichthaftpflich
tigerUnfälleundzahltdiePrämienfür dieseVersiche
rung.VondenanderenBenefizien,welchedieArbeiter
haben, se

i

endlichnochdiePensionskaffe(fürInvaliden,
WittwenundWaisen)erwähnt,dievondenHerren
Meister,LuciusundBrüning1881(zurFeierdergol
denenHochzeitdesKaiserpaares)miteinerSchenkung

- - -- -/ “ - ------- --- -- -- - - - -- --------

1
.

StrandmitCaféRestaurant.– 2. Pavillon.– 3. Kinderkrankenhaus.– 4. Ferienkolonieen.– 5. EineVilla.– 6.

NordseebadWykaan5ee. NachSkizzenvonJ. C. Greivejun.

von150.000Markin'sLebengerufenwurde.Bei
ning’sprivateWohlthätigkeitwar nichtwenigerb

e
i

deutendundebensoseineAntheilnahmea
n

denöffent
lichenAngelegenheiten.Er nahmlebhaftesInteresse

a
n

derEntwicklungderpolitischenVerhältniffe,gehört
von1878bis1881demdeutschenReichstaga

ls

Mit
glieddernationalliberalenPartei a

n

undkaufte,e
r

fülltvondemBestreben,das, was e
r

als richtige
r

kannt,mitallenOpfern zu fördern,das„Frankfurter
Journal“,daszweitältestedeutscheBlatt. E

r

verschmolz
dasselbemitderschonfrühererworbenen„Frankfurter
Preffe“undschuf so fürSüdwestdeutschlande

in großes
OrgannationalerRichtung.Für dringendnöthige

r

kannte e
r

dieGründungdeutscherKolonieen,und so

war e
r

nichtnur einerderMitbegründerdesdeutschen
Kolonialvereins,e

r gabauchimStillendieMittel
zumAnkaufgroßerLänderstreckenin Südamerikaund
Afrika.Danebenwar e

r

einaufrichtigerKunstfreund
undbethätigteeinenvornehmenGeschmackundseine
Opferwilligkeitin jederRichtung,namentlichaber a

ls

Vorstanddes„MitteldeutschenKunstgewerbevereins“,
MittenausdieserregenundsegensreichenThätig

keit,mittenauseinemglücklichenFamilienlebenheraus
rißderTodplötzlichdenkräftigen,stattlichenMann,
demJedernocheinlangesLebenprophezeithätte. Is

t

e
s betrübend,einsolchesLeben so jähdurchschnittenzu

sehen,so tröstetdochderGedanke,daß e
s

diesemLeben
nicht a

n Erfolgen,nicht a
n Anerkennunggefehlthat.

BrüningsahdieSaaten,die e
r ausgestreut,überall

nochheranreifen– undwieVielen ist dasbeschieden!
Er hatteauchdieFreude,eineVerdiensteüberalla

n

erkanntzu sehen.DerKaisererhobihn in denerb
lichenAdelsstand,undwiederKanzlerdesdeutschen
ReichesvonseinerWirksamkeitdachte,bewiese

r

durch
daswarmeBeileidsschreiben,das e

r

andieWitwedes
Verstorbenenrichtete.Brüningwar einerjenermo
dernenMänner,dieauchHeldensind,wiejene,von
denendieChronikenvergangenerZeitenberichten.Sie
springennichtgeräuschvollin dieWelt undkämpfen
nichtmitSchildundSchwert.In scheinbarengem
Kreisearbeiten si

e

ratlosweiter– aberwerweiß,

o
b
si
e

mitihremstillenSchaffendieKulturarbeitd
e
r

Menschheitnichtmehrfördern,als jeneReckenund
Kämpen e

s

thaten! EmilPeschkau.

WrkaanZee. – 7. CaféundRestauration.– 8. Hafenvonmymuiden.– 9. DasHaupthotel
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Die Haxob virulen.
Roman
VOn

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

RitundzwanzigstesKapitel.

errvonSarkowfand,als er nach
Hausezurückkehrte,einBillet von
LuizAntonio,derihmmittheilte,
daßLangenbergsoweit wieder
hergestelltsei, um ohneLebens
gefahrnachHeidelbergzurückge
brachtwerdenzukönnen,unddaß
derDoktorBinzer dessenAbreise

wünsche,da dieAnwesenheiteinesVerwundetenin seiner
AnstaltdennochbemerktwerdenundzuNachforschungenVer
anlassunggebenmöchte,die ihm selbstUnannehmlichkeiten
bereitenkönnten.HerrvonSarkowfuhrdaheramnächsten
Morgenmit CharlesClarke,der begierigdieGelegenheit
ergriff,um seinerGeliebten,Célie,die er bereitsseitzwei
Tagennichtgesehen,einenBesuchzumachen,nachWeinheim
hinaus. Er fandLangenbergbleichundabgemagert,aber
aufdemWegeeinerfastgewissenGenesung.Der Kranke
reichteseinemfrüherenGegner,demerimKampfeaufLeben
undTod gegenübergestandenhatte,herzlichdieHandund
dankteihmfür dieRettungseinesLebensundseinerbürger
lichenZukunftmit warmen,innigenWorten. Er war in
seinemganzenWesendurchausverändert,derfrühereuntäte,
wildeunddüstereBlick seinerAugenwar ernstundtraurig
zwar,aberauchmildeund sanftgeworden,ruhigeKlarheit
lagauf einenZügen,undnur um seineLippenzuckteein
wehmüthigerZug, anwelchemkörperlicherSchmerzundEr
schöpfungihrenAntheilhatten.Nur anjedemAbendnoch
stelltesichbeiihmetwasFieberein,undderDoktorerklärte,
daßer in vierbis sechsWochenvöllighergestelltseinwürde,
wennerstdasGefühlvölligerSicherheitvorjederEntdeckung,
welchehierdochimmernochzu befürchtensei, derRekon
valescenzzu Hülfekommenwürde. Es wurdebeschlossen,
daß der Krankebei eintretenderAbenddämmerungnach
Heidelbergzurückgebrachtwerdensolle,um jedesAufsehen
auchbeidenBewohnernderAnstaltselbstzu vermeiden.
AuchseinenFreundLuizAntoniofandHerrvonSar
kownichtminderverändert,als dießbeiLangenbergder
Fall gewesenwar; er hattees wohl begriffen,daßLuiz
Antonioin seinemSchmerzedieEinsamkeitsuchteund sich
gerneineZeitlangvonderheiterenGesellschaftseinerKorps
brüderzurückziehenmochte,aberer hatteauchgefürchtet,
daßder sotief empfänglicheund so leidenschaftlicherreg
barejungeMann in derEinsamkeitamKrankenbettefinsterer
VerzweiflungundSchwermuthverfallenmöchte,undwar
deßhalbmitBesorgnißundScheunachWeinheimgekommen;
zu einerVerwunderungundebensogroßenFreudefander
aber eineBefürchtungnichtbestätigt.Luiz Antoniowar
ruhigundfastheiter,seinesonstsoweichen,oft in leiden
schaftlicherBewegungzuckendenZügezeigtenwillenskräftige
Festigkeitund eineschwärmerischträumendenAugenschienen
muthig,frei undstolzderZukunftentgegenzublicken.
„Wir habenuns gut unterhalten,“sagteer lächelnd,
als Herr von Sarkow ihm ganzglücklichüberdie Ver
änderung,die eranihmwahrnahm,dieHanddrückte,„und
fastbedaureich, daß unserStilllebenjetzthier aufhören
soll, ausdemwir, wie ichglaube,mancheguteFruchtfür
dasLebengewonnenhaben.“
„Ja, beiGott, das is

t

wahr,“sagteLangenberg,indem
seinebleichenWangensichleichtrötheten,„ich werdediese
Zeitniemalsvergessen,si

e

warmireineZeitinnererWieder
geburt,undIhnen,Herr vonSarkow,dankeichAlles,was

in meinem so wunderbargerettetenLebenvielleichtnoch
GutesundNützlichesfür michundAndereerwachsenwird.
Ich war von einemstrengenVater in einsamerZurück
haltungerzogen,meineNatur widerstrebtedemZwange,
denmanmichvielleicht zu sehrundzu rücksichtslosfühlen
ließ; meineSeeledürstetenachFreiheit,nachungehemmter
AnspannungundAusdehnungderKräfte, die ich in mir
fühlteunddie sichüberalldemengenZwangedesHauses
und der Schuleeinfügensollten. Gierig verschlang ic

h

Rousseau'sWerke, in ihnenfandichdielogischeundphilo
sophischeFormfür denglühendenDrang,dermeinHerzer
füllte,undauchfür denHaß,derebensoglühendmeinBlut
kochenließ;dennebensowie ich in SehnsuchtundLiebe zu

demIdeal derFreiheitaufblickte,ebensohaßteichtäglich
wilderundwilderAlles, was derFreiheitauf Erdensich
entgegenstellte;ichhaßtemeineLehrer,welchemirdenGeistes
zwangderSchuleverkörperten;ic

h

haßtediePriester,von
welchenmichmeinphilosophischerMeisterlehrte,daß si

e

das
freieDenkendesVolkesunterdenDespotismuseinesauf
gezwungenenundwidernatürlichenGlaubensbeugenwollten;

ic
h

haßtedieFürstenund ihreWerkzeuge,ich haßtedie
vornehmenStände,welche,wieRousseaumichlehrte,allen
GenußdesLebens in frivolemUebermuthvorwegnehmen,
und,“fügte e
r

schauderndhinzu,„ichversuchteselbstmeinen

Vaterzu haffen,dennRouffeaulehrtemichja, daßauch
dasBand unddieAutoritätderFamilie nur eineErfin
dungmenschlicherWillkür sei,unddieseLehrefand in dem
Zwange,dermich so bitterdrückte,einenfruchtbarenBoden.“
„Sie Armer,“sagteHerr vonSarkowvoll tiefenMit
gefühls,„mitwelchemdämonischenScharfsinnhatdochjener
Philosophder NegationeineLehrenfür die menschlichen
Herzenberechnet!Wieviel,wie unendlichviel hat e

r

ihnen
genommenundwashat e

r

ihnendafür gegeben?–Haß
undHaßundimmerwiederHaß–einenBechervollglühen
denGiftes, das immerneueQualen desDurstesschafft.
Dochich bitteSie, regenSie sichnichtauf,“ sagte e

r,

Langenbergsanftauf seinLagerzurückdrückend,denn e
r sah,

daßdieAugendesVerwundetensichvonkrankhaftemFeuer
erleuchteten.
„Nein,“sagteLangenberg,„laffenSie michaussprechen,
wasichIhnen sagenwill, erleichtertmeinHerz, e

s
is
t

der
Dankfür die Wohlthat, welcheSie mir erwiesen.Ich
wurdeStudent,“ fuhr e

r hastigfort, als o
b
e
r

eineneue
Unterbrechungverhindernwollte, „icherlangtedieFreiheit
vondemZwangeder väterlichenStrengeund derSchul
zucht,aberdenHaß gegenalleGewaltundalleAutorität
behieltich in mir, ichwolltedieWelt befreienvon allem
ZwangederheutigenOrdnung,welcheichgelernthatteals
eineunerträglicheTyrannei zu betrachten.Ich trat in Ver
bindungmit denFührernder demokratischenBewegung,
welchedieRevolutionvorbereiteten,undmitfinstererFreude
verfolgteich die in derStille gelegtenMinen, welchedie
Tyrannei in dieLuft sprengensollten.In dasSchwaben
korpswar icheingetreten,weil ichmeingeheimesTreiben
undmeineVerbindungenverbergenwollte, und ich ertrug
denZwangdesKorpslebensnur,weil e

r

durchfreienWillen
undfreieWahl bedingtwar und weil ichdiePaukereien
als eineSchulebetrachtetezur StählungdesMuthesund
zurUnterordnungder hierischenFurchtunterdieHerrschaft
desWillens. AuchSie haßteich,HerrvonSarkow,Sie
gehörten ja jenerKasteder menschlichenGesellschaftan,
welchemeinMeistermichverabscheuengelehrtund–“
Er stockte.
„Ich bitteSie,“ sagteHerrvonSarkow, „laffenSie
dieVergangenheit.“
„Ich haßteSie,“ fuhrLangenbergkopfschüttelndfort,
„undmeineKugel hättedenWeg zu Ihrem Herzenge
funden,wenn e

s
in meinerMachtgestandenhätte.“

„Nun,“ sagteHerr vonSarkow lachend,„es is
t

ein
Glückfür michundvielleichtauchfür Sie, daßIhre Kugel
ihreneigenenWegging.“
„Ein Glückfür mich,wahrlich,eingroßesGlück!“er
wiederteLangenbergmitfeierlichemErnst. „Die Revolution
brachaus,“fuhr e

r

dannfort, „ichstelltemich in dieReihen
ihrerKämpfermit all' meineraltenLiebefür dieFreiheit,
mitall' meinemaltenHaß im Herzen– ich sahdasVolk,
für das ichdieFreiheiterkämpfenunddieSchrankenaller
OrdnungdesStaatsundderGesellschaftniederreißenwollte– aberwie entsetzlichwurdeichgetäuscht;Alles, was ich

a
n

deraristokratischenWelt, dieichnichtkannte, so bitter
gehaßtund so tiefverabscheuthatte,das fand ich in den
ReihenderRevolution:NeidundMißgunst,thörichteEitel
keitund feigenVerrath, roheGier nachGenuß– alle
niedrigenLeidenschaftender menschlichenNatur entfalteten
ihrewiderwärtigenSchrecken,die selbsterkorenenFührerfan
denkeinenGehorsam,und auch si

e

ihrerseitsdachtennur

a
n sich,und ic
h

sahplötzlich in demvomZwangederOrd
nungbefreitenVolkestattderidealenHeldengestalt,die ihre
Fesselnabwirftunddas edleHauptzumhimmlischenLicht
erhebt,diewildeBestievor mir,welchedieFreiheitnur zu

benützenweiß, um sich in blutigemSchlamm zu wälzen.
O, vielleichthatdieseRevolutionkommenmüssen,vielleicht

is
t
si
e

einSegenfür Viele, die wie ichverblendetwaren
undausderGeschichtenichtslernenwollten,weilwir ihre
Lehrenzum Theil für absichtlicheUebertreibungundEnt
stellungenderWahrheithielten– ja, einSegenwürde sie

sein,wenn si
e

nichtauch so vielearmeVerirrtefür immer

in ihrenfurchtbarenStrudelhinabgezogenhätte.Undnun,“
fuhr e
r fort, indemtiefeBewegung in einembleichenGe
sichtzuckte,„nun,als ichso,schwererschüttertin allenmeinen
Ueberzeugungen,verwundetfortgebrachtwurde,denTod vor
Augen,ungewiß, o

b

ichdasLebenwünschensollte,dasmir
den sicherenKerker,die Schande,die Zerstörungmeiner
bürgerlichenExistenzfastmitGewißheitbringenmußte, d

a

erschienenSie, derverhaßteAristokrat,derFeind, den ic
h

hattetödtenwollen. Sie botenmir dieHandzurRettung,
stattmichder schmachvollenGefangenschaftentgegengehenzu

laffen,die in TrottlingenmeinLoos gewesenwäre, und
Alles,was ichbin, was ichjemalsseinwerde,dasdanke

ic
h

Ihnen,denichvernichtenwollte.“
„Ich bitteSie!“ rief Herr von Sarkow, die beiden
HändedesVerwundetenergreifend,diedieserihmmiteinem
unendlichrührendenBlickentgegenstreckte– „ichbitteSie,
nunabergenug. Sie beschämenmich,wennSie mir für
etwasdanken,was sichvon selbstversteht,was Jeder a

n

meinerStellegethanhätte.“
LangenbergschütteltedüsterenBlicksdenKopf.
„Jeder a

n

Ihrer Stelle gethanhätte,“sagte e
r

mit
dumpferStimme– „hätteich es gethan ?“ Er ließmit
einemschwerenSeufzerseinHauptaufdieBrust sinken.
„Nun,“ sagteHerr vonSarkowsanft,„wollenSie mir
durchauseinVerdienstzuwenden,so habe ic

h

dochnur eine

Schuld abgetragen.Ein edlerMann, der wie Sie die
Freiheitmißverstandund in hoherBegeisterungfür das
Ideal glühte,das auf ErdenkeineStättefindet,hatmir
undmeinenFreundendasLebengerettet– er ist in den
Tod gegangenfür seineUeberzeugung–wollenSie danken,

so dankenSie der Erinnerung a
n ihn, an den armen

Schlöffel.“
EinigeAugenblickeherrschtetiefeStille in demKranken
zimmer,schnellerhobsichdannHerr vonSarkow, umdie
peinlicheUnterhaltungzu beenden,undwährendLuizAntonio
beidemKrankenblieb, ging e

r
in denGartenhinab, wo

e
r

vonderganzenGesellschaftfreudigbegrüßtwurde, und
seltenwar wohl in einemHauseeine so vollkommenglück
licheund zufriedeneGesellschaftbeisammengewesen.Der
Colonelwar so heiter, so lustigundbehaglich,wie man e

s

frühervondemsteifen,pedantischenundstrengabgeschlossenen
Mann kaumjemalshätteerwartensollen;dieAussicht,nach
einemlangen,einsamenLebenvoll MüheundArbeit,An
strengungundGefahrnunendlichdemruhigen,stillenGlück
einerbehaglichen,freundlichenund sorgenfreienHäuslichkeit
entgegenzugehen,ließ seineAugen so warm und kindlich
heiterstrahlen,daß Herr von Sarkow sichvon ganzem
HerzendesGlücksfreute,das e

r
in keckemUebermutheiner

aufwallendenLaunegestiftethatte. AuchMiß Maggins
war, wie mandeutlichsehenkonnte,aus ihreminnersten
Herzenherausglücklich; si

e

hattebeidemColonel so viele
liebenswürdigeEigenschaften,so vielWahrheit,Rechtlichkeit
undTreuegefundenund zugleich so viel gutmüthigherz
licheFröhlichkeit,wasAllesvordemunterder starrenForm
seines in sichselbstzurückgedrängtenWesensverborgenge
bliebenwar, daß die späteLiebewie einzweiterFrühling

in ihr Herz eingezogenwar, und dasGefühl desGlücks
dieserLiebehatteihr alle freieNatürlichkeitwiedergegeben.
Man sahkeinekünstlichenFarbenmehrauf ihremGesicht,
ihresteifeundprätentiöseHaltungwarfreiundungezwungen,
wennauchdieFarbeihrerWangenwenigerfrischundrein
war, wennman auchhieundda eineverrätherischeFalle
bemerkte,so schien si

e

dochwenigstenszehnJahre jünger
alsfrüher zu sein,undwennsie,aufdenArmdesColonels
gelehnt,glücklich in innigerHerzlichkeitzu ihmaufsah, so

strahlteihrGesichtvonjenersympathischwohlthuendenSchön
heit,welcheaus demHerzenheraufleuchtetund wie jedes
wahrhaftreineund guteGeschenkdes Himmelsderzer: Kraft derZeit und des Alters nichtunterwore

n

ist.
Es wäreüberflüssig,vonCharlesClarkeundCélieRotin

zu sprechen,umihreHäupterstrahlte in lichtemSchimmer
all' das reineGlück, das niemalsfehlenkann, wo si
ch

JugendkraftundAnmuth,Herzensfrischefür jedenLebens
genußundunerschöpflicherReichthum,derjedenWunsch zu

erfüllenvermag, in einerliebevollenHarmoniezusammen
finden,die leideraufdieserunvollkommenenErde so wenig
Sterblichenbeschiedenist. WennCharlesClarkedas lieb
licherröthendeMädchenauf einenstarkenArmenhochempor
hob,wie e

r
e
s
so gernwiederundimmerwiederthat,dann

standauf seinemstolzen,wetterbraunen,markigenGesicht
dieherausforderndeFragegeschrieben:„Wer is

t

auf Erden

so schön, so duftig, so reinundholdwiedieseBlumemeines
Lebens,dieichemporhebenunddahintragenwill überallen
StaubundalleNiedrigkeitderWelt, geborgen a

n

meinem
Herzenals einedelstesKleinod!“FräuleinCélieaberblickte
halbverschämtunterihrenlangenWimpernhervor,undaus
ihrenAugenschimmertedieglückseligeFragehervor:„Wer is

t

so stark, so stolzund so kühnals er, aufdessenmächtigen
ArmenmeinLebenund meinGlück sicherruht wie auf
Felsengewurzelt!“
Mr. Willis warglücklichundfröhlich,weil e

r

einMuster
undVorbildglücklichsah,undganzbesondersnoch in dem
Gedanken,daß e

r künftig in derHeimatsichseinerFreund
schaftmitdemColonelundderLadyCoombewürderühmen
kennen,daß e

r

derenHausbesuchenundJedermannwürde
erzählenkönnen,wie e

r

beiderBegründungihresGlücks
gegenwärtigund thätiggewesensei. Der DoktorBinzer
aberwar ganzbesonderszufrieden,dennnochniehatteseine
Heilanstalt so glänzendeund glücklicheErfolge aufzuweisen
gehabt,obwohlseitjenemverhängnißvollenTage, a

n

wel
chemCharlesClarkedieAufwärterfastertränkte,Niemand
mehreinBad genommenundNiemand,selbstdieDamen
nichtausgenommen,mehreinenTropfenWassergetrunken
hatten.Der ColonelempfandkeineSpur mehrvonRheu
matismusundLeberleiden,MißMaggins erklärtejedeEin
pfindungvonderExistenzihrerNervenvöllig verloren zu

haben,selbstderProfessorRotin hattesichvonseinemLehn
stuhlerhobenund machteerfolgreicheVersuche,an zwei
StockendurchdenGarten zu gehen,undAlle versprachen
demDoktor, überalldie siegreicheHeilkraftderWafferkur
unddieVorzüglichkeitseinerAnstaltallenLeidenden zu ver
künden.Die ganzeGesellschaftabererkannteeinstimmig
an, daß si

e

all' diesesHerzensglückundall' diesemedizini
schenErfolgenur demZufall oderderFügungverdankten,
daßdieSaxoborussendurchdieRevolutionnachWeinheim

in desDoktorBinzer’sAnstaltverschlagenwordenwaren,
undals amSchluffedesfröhlichenDiners, zu welchemauch
LuizAntonioherabgekommenwar undbeiwelchemdießunal
ohneWeiteresdieBordeaux-undChampagnerflaschenihren
berechtigtenPlatz einnahmen,HerrvonSarkoweinenSala
manderaufdieSaxoborussenkommandierte,da leertenAlle
ihre schäumendenKelchebis auf denGrund, Alle rieben
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kräftigdenSalamandermit,undauchdieDamenstimmten,
sogut si

e
mit demlateinischenIdion fertigwerdenkonn

ten,laut in denjubelndenRuf ein:
„Saxoborussiavivat,floreat,crescat in saeculasaecu
lorum!“
Als dieSonne sichsenkte,kleidetederDoktormitLuiz
AntoniosHulfedenverwundetenLangenberg,der sichvor
herdurcheinenlangenSchlafgestärkthatte,an undführte
ihn in denbereitsvorgefahrenenverschlossenenWagen,wäh
rendHerr vonSarkow dieGesellschaft im Gartenzurück
hielt. CharlesClarkebliebbis zum nächstenTage in

Weinheim,und als Alles bereitwar, sprangHerr von
Sarkow,sichschnellverabschiedend,ebenfalls in denWagen,
dersogleichdavonfuhr.
Es war schonvollständigdunkel,
ankamen.LangenberghattedieFahrt trotzeinigerleichten
AnwandlungenvonOhnmachtglücklichüberwunden.Auf
Sarkow'sArm gestützt,betrat e

r

dasTreuberg'scheHaus
undstiegohneallesAufsehennachseinerkleinenWohnung
hinauf,welche e

r

vor demEinbruchderverhängnißvollen
Ereignisseverlassenhatte. Hier freilichbracher, von der
Anstrengungerschöpft,kraftloszusammenundwurdefast
bewußtlosvondenbeidenSaxoborussenauf seinLagerge
bettet.Ein SchluckMadeira, denHerr vonSarkowbe
reitgehaltenhatte,unddasBewußtsein,nunmehr in völliger
Sicherheitvor jederGefahrderEntdeckungzu sein, ließen
ihn indeßbald seineKräfte wiederfinden,und glückliche
Freudestrahlteaus seinemGesicht,als e

r

seinemRetter
nochmalsdankenddieHanddrückte,undnachdeme

r

nun in

seineraltenWohnungwar, schieneineEntdeckungeiner
Theilnahmenichtmehr zu befürchten,dennkeineBehörde,am
allerwenigstendievonHeidelberg,hatteNeigung,den in die
revolutionäreBewegunghineingerissenenjungenLeutennach
zuforschen,wenndieselbennichtmitdenWaffen in derHand
gefangenwarenodersichals Führer besondersbemerklich
gemachthatten.
Die Wundeerfordertenun die Fortsetzungder regel
mäßigenVerbände.HerrvonSarkowhatteschonvor seiner
FahrtnachWeinheimeinenjungenMediziner,einenfrüheren
KorpsburschenderSchwaben,benachrichtigt.Dieserstellte
sichderVerabredunggemäßein,erneuertedenVerbandund
erklärte,mitDoktorBinzerübereinstimmend,dieGenesung
fürvöllig sicher,wennauchdieWiederherstellungderKräfte
sicherstlangsameinstellenwerde.HerrvonSarkowführte
dannDorchenTreuberg zu demVerwundetenhinauf.Zit
terndtrat dasjungeMädchenandasLager. Langenberg
starrte si

e

mit großenAugenan, seineZügeverfinsterten
sichwiederbeiderErinnerung a

n

dieVergangenheit.
„Dorchenwird Sie pflegen,“sagteHerr vonSarkow,
„siewar freudig zu diesemLiebesdienstbereit,als si

e

Ihre
Lageerfuhr;nichtwahr,Dorchen?“
Dorchennickte,ohnedieAugenaufzuschlagen.
„Nein!“ riefLangenberg– „nein, das ist unmöglich,

ic
h

kann so vielGütenichtannehmen.“
„Sie müssen e

s wohl,“ sagteHerrvonSarkow, „be
denkenSie, daß e

s gilt, allesAufsehen zu vermeiden,und
daßwir dasGeheimnißsicherbewahrenmüssen,umAlles

zu glücklichemEnde zu führenundnichtnoch in der letzten
StundeIhre Sicherheit zu gefährden.“
„Von morgenan,“ sagtederDoktor, „werdeichfür
einezuverlässigeundverschwiegeneWärterinfür dieNacht
wenigstenssorgen; si

e

sollglauben,daß e
s

sichum eine
Wundeaus einemDuell handelt,ichkannmichauf si

e

ver
lassen– für dieseMachtabermußdasFräuleinhierblei
ben, ichweiß keinenandernAusweg,dennalleindürfen
wir denVerwundetennochnichtlassen.“
Dorchensaherschrecktauf; si

e

schienein ablehnendes
Wort sprechenzu wollen,aber si

e

sahdenVerwundetenan,
dessenBlickemit angstvollerSpannung a

n

ihremGesicht
hingen,unddasWort erstarbauf ihrenLippen.
„Dorchenwird e

s hun, ichweißes!“ riefHerr von
Sarkow;„HerrTreubergwird e

s erlauben,ihmkönnenwir

ja vertrauen– nichtwahr,Dorchen,Sie wollenes?“
„Ichwill es,“sagteDorchentraurig,mitmatterStimme.
„Dank– Dank!“ riefLangenberg;„o, wiebeschämt
ihr mich.Alle durcheureGüte– könnenSie mir jemals
verzeihen,FräuleinDorchen,daßich so wild undunbändig,

so schlechtwar–“

E
r

streckteDorchenseineArmeentgegen,dieseberührte
einenAugenblickseinefieberwarmeHand, dann aberzog

si
e

dieihreschnellwieerschrockenzurückundbat,dieAugen
scheugelenktvor denBlickendesKranken, um genaue
Vorschriftenfür dievon ihr übernommenePflegedesVer
wundeten.
HerrvonSarkoweiltehinab,um denaltenTreuberg
vonAllem zu unterrichten,und diesergab, ganzglücklich
überdieRettungseinesHausgenossen,den e

r

schonfür ver
lorengehaltenhatte, freudigseineZustimmung zu denge
troffenenAnordnungen.
StrahlendenBlickestratHerr vonSarkow,nachdeme

r

dieß.Allesglücklich zu Endegeführt, in seinZimmer,wo
LuizAntonioihn erwartete.
„Duglaubstnicht,theurerFreund,“rief er,„welch'ein
unbeschreiblichesGefühlwohlthätigerRuhe undZufrieden
heitmicherfüllt! Ich habedas tiefeBewußtsein,eingutes
Werkgethanundeinreiches,fruchtbaresMenschenlebenge
rettet zu haben. Ich habe,“fuhr e

r

tief bewegtfort, „bis
jetztwenignachgedachtüberdieLehrsätzederReligion,die

a
ls
si
e
in Heidelberg

Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

manmich in meinerJugendgelehrtunddieichangenommen- lande zu öffnen. HerrvonSarkowwidersprachnicht, e
r

habeals etwasEhrwürdigesundHeiliges,ohnedaß si
e
| freutesichderkräftigenHeilung seinesFreundesvon der

lebendigeWurzeln in meinemHerzenschlugen– aberjetzt,
meinFreund,habeichglaubengelernt a

n

dieFügungGottes,
mir is

t
zu Muth, als müßt'ichaufdieKniee sinken,um

zu dankenfür dasherrlicheGeschenkder göttlichenGnade,
daß ichdas Gebotder ewigenLiebeunter so sichtbarem
Segenhabeerfüllenkönnen,daß e

s

mir vergönntwar,
wohlzuthuneinemMenschen,dermichverfolgtundgehaßt
hat! Ich werdedas in meinemLebennichtvergessen–
auchwas ichjetzt zu thunvermochte,fällt ja unterunsern
edlenWahlspruch,derimmerundimmerübermeinemHaupt
leuchtensoll:Virtus solabonorumcorona!“
Er hatteunwillkürlichdieHändegefaltet,einSchimmer
derVerklärungstrahltevon einemGesicht,undderWahl
spruchderSaroborussiaklangvon seinenLippenwie ein
frommesGebet,wie einheiligesGelöbniß.
„Und auchDu,“ sagteer, seinemFreundedieHand
reichend,„hat ja dieRuheunddenFriedenwiedergefunden
unddieKraft gewonnen, zu vergessen,was dochvergessen
werdenmuß.“
„Vergessennicht,“erwiederteLuiz Antonioernst,„nie
malswerdeich, niemalswill ich vergessen,was mich so

jeligund so elendgemachthat im wildenKampfderGe
fühleundwas sichjetztdurchgerungenzu edlerund reiner
Klarheit. Ich habemeineLiebenichtüberwunden,aber
ichhabe si

e
frei gemachtund losgelöstvon Allem,was

niedrig,irdischwar; in reiner,verklärterFlammewird si
e

von nun a
n

meinLebenerleuchten.Ich bin gesundge
worden,als ich amBett desarmen,krankenLangenberg
jaß; ich sah,wie e

r
sichschmerzvolllosrißvonderVer

blendung,die seinenGeist so langebefangenhielt, wie e
r

sich,bangendvorEntdeckung,darnachsehnte,einvomWahn
freigewordenesLebenedlerArbeit zu weihen; ein Wahn
aberwar eingroßesStrebengewesen,dasnur auffalschen
Wegverirrtwar, undicherröthetevormir selberbeidem
Gedanken,daß ichmeinLebenwerthloswegwerfensollte

im selbstsüchtigenSchmerzeinerunglücklichenLiebe– am
BettedesarmenKrankenhabeichmirgelobt,daßichmich
aufraffenwollevomIrrwegederLeidenschaft,wie e

r
e
s

that
vondemIrrwegeseinesGeistes,und,meinlieberFreund,“
fuhr e

r

mithellflammendenBlickenfort,„darinbin ic
h

glück
licherwieer,glücklicherwieDu undihrAlle,denn in meinem
Vaterlandegibt e

s

deredlenArbeit in reichererFülle, als
hierbei euch;ihr habt zu erhaltenund fortzubauenam
KulturwerkderJahrhunderte,wir aber,“rief er,aufstehend
unddenArmausstreckend,„wir habenzu schaffen,zubauen,
einenStaat zu gründen,eineKulturzu entwickeln,einVolk
entstehenzu lassenundzu erziehenaufdenweitenGebieten
unseresVaterlandesunterderherrlichstenundfruchtbringend
stenSonne derWelt. Ich habeimmereuerDeutschland
geliebt,ichhabedurstiggetrunkenausdenreichenQuellen
eurerBildungundeuresWissens,durchdrungenunderfüllt
voneuremGeistwerdeichhingehenundmeineganzeKraft
demVaterlandeweihen,daß e

s

euchnachstrebeund einst
jenseitsdesOzeanseineedlePflanzstättereichenGeistes
lebenswerdenmöge,wie ihr e

s

seid in deraltenWelt. Die
heiligeErinnerunganmeineLiebewird meinerArbeit die
Weihegeben,meinemHerzendieBegeisterungerhalten in

immerjugendlicherFrische,ihr Bild wirdmichumschweben;
ihrer würdig zu sein,werdeichhöherundhöherhinauf
streben– ich fühlees, ichwerdeGroßesundSchönes
schaffen,und allesGroße undSchönewird einDenkmal
seinmeinerLiebe,einWahrzeichen,das ichaufrichte,das
hinüberstrahlensoll überdenOzean, ihr einenGruß zu

senden zu stolzemAndenken a
n Den,demihrHerzsichhin

gabunddem e
s

nichtbeschiedenwar, aufErdenihr zu ge
hören. SiehstDu, Freund,“ sagteer, beideHändeauf
HerrnvonSarkow'sSchulternlegend,„auchichhabemich
durchgerungenzumLicht, auch in mir is

t

die stolze,männ
licheKraft mächtiggewesen,festenBlicksundfestenHerzens
werdeichaufdieMensurdesLebenstreten,undwennje
malsmeinArm sinkenundmeinHerzzagensollte,dann
werdeichneuen,unvergänglichenMuth schöpfenausunserem
edlenWahlspruch:Virtus solabonorumcorona!“
Herr von Sarkowdrückteihn an seineBrust, seine
feuchtenAugenruhtenaufdemschönen,bleichen,vonhoher
BegeisterungüberstrahltenAntlitzdesFreundes,der einer
fremden,fernenWelt angehörteundderdoch so naheund
innig in denheiligstenGefühlen, in demedelstenStreben
mitihmverbundenwar. Leiseklang e

s

vonLuizAntonio's
Lippen:

„Ja,Saxoborussia,duunserPanier,
Treudirzusein,dasschwörenwir.“

UndHerr vonSarkowantwortete,indem e
r

dasweißgrün
schwarzweißeBand,das seineBrust umzog,mitdenLippen
berührte:

„DerdieSternezähletamHimmelszelt,
Derist's,derunsreFahnehält.“

NocheinigeAugenblickestandendie beidenFreundeHand

in HandundAuge in Auge,dannbrachen si
e

auf,umdie
UebrigenaufdemRiesensteinaufzusuchen.Auf demWege
theilteLuiz AntoniodemFreundeseinenEntschlußmit, sich
mitallerKraft undAnstrengungderArbeithinzugeben,um
nochbis zumSchlußdesSemesterszumDoktorderRechte

zu promovirenund sichdamitdas schönsteAnrechtauf eine
ehrenvolleund wirkungsreicheLaufbahn in seinemVater

krankhaftenLeidenschaft,welcheseinLeben zu vergiftenge
drohthatte,und e

r fühlte,daßnurdieArbeitdieseHeilung
vollständigdurchzuführenimStandesei.
Beidekameninnerlichfrohundheiter,wennauchnoch
bewegtvonallemErlebten, in dasalte,heimatlichliebeKneip
zimmerundthatendenFreunden,die ihnenmanchenschäu
mendenSchoppenentgegenbrachten,wackerBescheid.
NichtlangehattedieKneipegedauert,als manwie a

n

jenemverhängnißvollenAbendenachdemAusbruchderRevo
lutionlauteStimmenunddasAufstoßenvonGewehrkolben
auf demFlur hörte. Der Fax eiltehinausund öffnete
ganzerschrockeneinerPatrouilledie Thür, derenFührer
kurzund militärischerklärte,die Polizeistunde se

i

über
schrittenund e

r

müssedieHerrennachderHauptwachefüh
ren. Betroffenundunwillig,aberüberzeugt,daßhierirgend
einMißverständnißvorliege,da ja bisheraufdemRiesen
steinniemalsdie Polizeistundegebotenwar, folgtendie
jämmtlichenKorpsburschenundMitkneipantenderPatrouille
nachderHauptwache.Der LieutenantvonEhrenstein,ein
NeffedesKommandantenund guterBekannterderSaxo
borussen,deroft alsGastaufdemRiesensteingewesenwar,
empfingdieArrestantenmitfröhlichemLachen.
„Siemüssenentschuldigen,meineHerren,“sagteer,nach
demderFührerderPatrouilleseineMeldunggemachtund
dasWachzimmerwiederverlassenhatte,„Sie müssenent
schuldigen,daßichaufdiese so militärischsummarischeWeise
mirdasVergnügenIhrer Gesellschaftverschaffe.Sie wer
denbegreifen,daß e

s

tödtlichlangweiligist, eineeinsame
Nachthier in demödenWachlokal zu vollbringen,undum
michvor solchertrostlosenLangenweilezu schützen,bliebmir

in derThat nichtsAnderesübrig,alsSie hieherbringenzu

lassen,umSie zu bitten,mir zurVertilgungdiesesStoffes
behülflichzu sein,der,wie ichhoffe,Ihrer würdigseinund
IhrenBeifall findenwird.“
Er deuteteauf eineriesigeBowle, welche,vonGläsern
umgeben,aufdemTischstand,undauswelcher,als e

r

den
Deckelabhob,sich in kräuselndenDampfwolkenderaroma
tischeDuft einesvortrefflichenAnanaspunschesverbreitete.
Diesesonderbareund außergewöhnlicheArt derEinladung
fandallseitigenfröhlichenBeifall, im Nu warendieGläser
gefüllt,und e

s

entwickeltesich in demgeräumigenWach
zimmereine so gemüthlicheund heitereKneiperei,wie si

e

seltenwohlunterähnlichenVerhältniffenstattgefundenhaben
mag,unddienur auf einenAugenblickunterbrochenwurde,
als derOffizierderRondedraußenerschien,umnachEr
füllungseinermilitärischenPflichtendankbareinGlas des
vortrefflichenGetränkesanzunehmenund dannmit einem
wehmüthigenSeufzerwieder einenWeg durchdie dunkle
Nachtfortzusetzen.Mitternachtwarvorüber,als dieSaxo
borussendasgastlicheWachlokalverließen.
„Schade,“sagteFritzHelmholt,als si

e

überdenMuseums
platzgingen,„soweit is

t
ja derBelagerungszustandganzvor
trefflich,aberjetztbedaureichihndoch,dennichhabebeiGott
eineganzteufelmäßigeLust,irgendetwasAußergewöhnliches
auszuführen,einigeSchilderoderDachrinnenabzumauern
odereinigeunserervortrefflichenPhilister in ihrenHäusern

zu vernageln,aberdas is
t

doch zu gefährlich,dennmitden
preußischenPatrouillendürftenicht so leichtfertig zu werden
sein,als mitunserenaltenNachtwächternundPedellen.“
„In derThat, es is

t

schade,“sagteGraf Steinborn,
„es is

t

fastnoch zu frühzumSchlafen.“
„Kommtmit mir,“ sagteGeorgeHowkins in einer
etwaslangsamen,phlegmatischenWeiseundseinemleichtge
brochenenDeutsch,„ichwill euchetwassehrAußergewöhn
lichesundUnterhaltendeszeigen,woranichschonseiteiniger
ZeiteinganzbesonderesVergnügenhabe,ichbingewiß, e

s

wirdgelingen.“
Er hülltesichallen a

n

ihngerichtetenFragengegenüber

in eingeheimnißvollesSchweigenundführtedieganzeGe
jellschaftnachseinerund seinesBrudersWohnung,welche
demHausedes altenKaufmannsLeviMeier, desVaters
desFräuleinEvchen,geradegegenüberwar.
„Wartet,“sagteGeorgeHowkins,als Alle mühsamdie
dunkleTreppehinaufgestiegenund in seineZimmerein
getretenwaren,„ichwerdekeinLichtmachen,daskönntedie
Sachestören,suchtdieFensterundpaßtauf.“
Die jämmtlichenjungenLeutevertheiltensichan die
verschiedenen,aufdieStraßehinausgehendenFenster.George
Howkinsblieb a

n

einemderselbenallein. Die Straßewar
einsamundleer,nur vondemmattenScheinderimNacht
windflackerndenLaternenbeleuchtet.In tiefer,schweigender
DunkelheitlagHerrnLeviMeier'sHausda.
„HerrLeviMeier!“ riefGeorgeHowkins.
„Was solldasgeben,waswill er?“fragtendieUebrigen
untereinander.
„HerrLevi Meier!“ rief GeorgeHowkinsnacheiner
kurzenPausenocheinmal,unddaraufwiederholtee

r

immer
schneller,immerdringenderund in immerkürzerenZwischen
räumendenselbenRuf. Nachdemdieß ungefährfünfzehn
biszwanzigmalgeschehenwar, erleuchtetesichplötzlichdrüben
einesder Fenster,man sah,wie die Gardinensichbe
wegten,einedunkleGestaltnähertesichdenScheiben,das
Fensterwurdegeöffnet,mankonnteHerrnLeviMeier,einen
alten,hagerenMann, erkennen,der, in seinerweißenNacht
mützeund einemweiten,dunklenSchlafrockeinemNacht
gespenstähnlich,sichüberdieBrüstungherausbeugte.
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tigem,dringendemTon, „ich rufe Sie seiteinerhalben
Stundevergebens,meineSchuld is

t
e
s nicht,wenn ein

schweresUnglückgeschieht:e
s

brennt in IhremKeller.“
„Achdu meinlieberGott, HerrHowkins,“ antwortete
LeviMeiermit scharfer,etwaszitternderStimme,„ichbitte
Sie, treibenSie keinenScherz,ichweiß e

s ja, daßSie ein

so lustigerjungerHerr sindund so spaßhafteEinfällehaben,
undichwill gernmit Ihnen spaßenamTage, aberlaffen
Sie mir meineNachtruhe,habeichdochseitzehnTagen
jedeNachtaufstehenmüssenund in denkaltenKellergehen,
weilSie michhabenangeführtundweil Sie mir haben
gesagt,daß e

s

brennt in meinemKeller,undweißichdoch
ganzgewiß,daß e

s

nichtwahr is
t

unddaßSie bloßwieder
macheneinenSpaß mit mir. Ich bitteSie, Herr How
kins,lassenSie michschlafen.“
„Aber, meinlieberHerrLeviMeier,“ sagteHowkins,
„esthutmir wirklichvonHerzenleid,daß ichIhre Nacht
ruhestörenmuß, allein e

s
is
t

meinePflicht gegenmeinen
NebenmenschenundNachbarnundgegeneinen so ausgezeich
netenPhilisterwieSie, ichversichereSie, ich seheden
hellenFlammenscheinin Ihren Kellerfenstern– bedenken
Sie, welch'einUnglückgeschehenkann,vielleicht is

t
e
s

schon

zu spät,derFeuerscheinis
t

stärker,eilenSie, eilenSie, ehe

e
s vergeblichwird,zu löschen.“

„Und e
s
is
t

dochnichtwahr, e
s

is
t

dochnichtwahr!“
riefLeviMeier mit einerfastweinerlichenStimme, „ich
weiß e

s ja ganz bestimmt, e
s

kannnichtwahr sein. O

lieberHerrHowkins,hörenSie auf, ichbitteSie, sagen
Sie mir dieWahrheit,lassenSie michschlafen.“
„DieWahrheitist, LeviMeier,“ sagteHowskins
mitunerschütterlicherRuhe, „daß dieFlammen in Ihrem
Kellerimmergrößerwerden,noch is

t

vielleichtRettungmög
lich,aberwennSie einenAugenblicklängerzögern, so stehe

ic
h

für nichts.“
„HerrHowkins,Herr Howkins!“jammerteLeviMeier,
„es is

t

einschweresUnrecht,einsehrschweresUnrecht;wenn
Sie e

s

nur einmalprobierenwürden,jedeNacht in den
Kellerhinunterzusteigen,so würdenSie michnichtmehr so

peinigen.“
„WennSie mir nichtglaubenwollen, so is

t

das Ihre
Sache,Herr LeviMeier,“ sagteHowkinsmitdumpfem,un
heimlichemTon – „ichglaube,daß ich dasFeuer schon
knisternhöre. ThunSie, was Sie wollen,meinHaus is

t

e
s nicht,undwennSie selbst so wenigfür Ihr Eigenthum

besorgtsind,werdeichmichweiternichtdarumkümmern.“
Er schloßklirrendeinenFensterflügel,umihngleichdar
aufwiederleiseeinwenigzu öffnen,währenddieUebrigen

a
n

denanderenFensternnurmitMühe ihre lauteHeiter
keitzurückzuhaltenvermochten.
„HerrHowkins,HerrHowkins!“riefLeviMeier, „ich
bitte,ichbeschwöreSie, sagenSie mir dieWahrheit,sagen
Sie, daßSie einenScherzmit mir machen– es ist ja

einguterScherz,einsehrguterScherz,ichhabemichaus
gezeichnetdarüberamüsiertallediesezehnTage lang, aber
jetztlaffenSie e

s genugsein,ichbitteSie, sagenSie mir
dieWahrheit.“
GeorgeHowkinsantwortetenicht,auchdieUebrigenalle,
welchesichhinterdieGardinenversteckthatten,beobachteten
dastiefsteSchweigen.
„Es is

t

nichtwahr– es ist nichtwahr!“ hörteman
HerrnLeviMeier in lebhaftemSelbstgesprächsagen– „es

is
t

einschlechterWitz, ichweißes, ichweiß e
s ganzgenau– aberdu lieberGott, wenn es dochwahrwäre–wenn

e
s

heutewahr wäre, wenn e
s

wirklichdennochimKeller
brennte– eineFeuersbrunst in meinemHause, es wäre
n“an sahdenAltenunruhigimZimmerauf undnieder
gehen,nocheinigeMale kam e

r

a
n

dasFenster, e
r bog sich

weitvor, als o
b
e
r

versuchenwollte,von obennachseinem
Kellerherabzublicken,e

r

rief nocheinmaljammerndnach
GeorgeHowkinshinüber,dieseraberzeigtesichnichtund
gabkeineAntwort– dannverschwandHerr Levi Meier
von seinemFenster.UnmittelbardaraufwurdedasZimmer
dunkel;nachkurzerZeit abererleuchtetesichfür einenflüch
tigenAugenblickdieGlasscheibeüberderHausthür.
„Er gehthinunter, e

r geht in denKeller!“ riefGeorge
Howkinsjubelnd;„eht nur, siehtnur!“
Die ScheibeüberderHausthürverdunkeltesichwieder.
NachdemnocheinigeAugenblickevergangenwaren,sahman

in derThat das Licht hinterdenKellerfensternerscheinen,

e
s bewegtesichunruhigvon einemFensterzumandernund

durchdie ganzeBreitedesSouterrains. HerrMeier in
spiziertein der That zum unglaublichstenVergnügender
Saxoboruffen,welchevonihremFensterausdiesesseltsame
Schauspielverfolgten,alleRäume einesKellersauf das
Genaueste.Endlichverdunkeltensichdie kleinen,überder
ErdeliegendenFensterwieder,man sahnocheinmaldas
LichteinenAugenblicküberderHausthürhervorblitzen,dann
erhelltesichvonNeuemdasZimmerim oberenStock,Herr
LeviMeierbeugtesichherausund riefmitbebenderStimme
halbjammernd,halbdrohendherüber:
„Herr Howkins– Herr Howkins, es ist nichts, ich

wußte e
s ja; o, es is
t

frevelhaft,wasSie mitmirmachen.“
GeorgeHowkinshattesichwiederfrei in das offene
Fenstergestützt.
„FrevelhaftsagenSie!“ rief e
r

hinüber– „abermein
lieberHerrLeviMeier, waswürdenSie sagen,wenn e
s

„HerrLeviMeier,“ sagteGeorgeHowkinsmit wich nunwirklich in IhremKeller brennteund ic
h

würdeSie Ja -

erstenglänzendenSieg.nichtwecken– ichhabedochdenFeuerscheingesehen,ganz
deutlichgesehen,vielleichthat sichdasFeuervon selbstge
löscht, e

s gibtwunderbarePhänomene in derNatur. Nun,

e
s

freutmichvonHerzen,daß e
s

nichtsgewesenist.“
„HerrHowkins,HerrHowkins!“riefLeviMeieraußer
sich,„ichwill nichtsBöseswünscheneinem so vortrefflichen
jungenHerrnwieSie, beiGott nichtsBöses, aberwenn

e
s

eineGerechtigkeitgibt–“
„So mußichbelohntwerden,“fiel Howkinsein, „daß

ic
h

jedenAbendhier für Sie Feuerwachehalte,während
Sie ruhig in IhremBett liegen– so gutwie Ihnengeht

e
s

nichtJedem, aberUndank is
t

der Welt Lohn. Nun,
guteNacht,HerrMeier!“
„GuteNacht,HerrLeviMeier–guteNacht,HerrLevi
Meier!“ rief e

s plötzlichlaut aus allenFensternheraus.
Unter schallendemGelächterder jungenLeutewarf Herr
LeviMeier klirrendseinFensterzu, augenblicklicherlosch
dasLicht in seinemSchlafzimmer.
„Nun,“sagteGeorgeHowkins,indem e

r

dieKerzenauf
denLeuchternin seinerWohnunganzündete,„was habe ic

h

euchgesagt, is
t

das nichteinvortrefflicherSpaß? Ihr seht,
wennmannur rechtnachdenkt, so findetmandochMittel,
die bravenHeidelbergerPhilister um ihre Nachtruhe zu

bringen,auchwennder Belagerungszustanddie Straßen
für uns unsichermacht.“
„Bravo,Howkins,bravo!“rief e

s

von allenSeiten.
GeorgeHowkinsbereitete,höchlichgeschmeicheltüberden
Beifall,welchenein sinnreicherEinfall gefundenhatte,noch
auf einemstetsbereitstehendenKeffelfür JedeneinGlas
heißesWassermit vortrefflichemBatavia-Arak,und dann
trenntesichdieGesellschaft,ummitdemberuhigendenBe
wußtseinnachHausezurückzukehren,daß trotzder strengen
Straßenordnungdes preußischenBelagerungszustandesdie
SaxoborussendochnochHerren in Heidelbergseienund
überdiePhilisterherrschtenam sonnenhellenMittagwie in

denSchattenderMitternacht. (Fortsetzungfolgt.)
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Von

AdolfRosenberg.

(HiezudasBild.Seite697)

VieleundschwereVerlustehatdieBerlinerKünstlerweltin

denletztenJahrenerlitten,aberkeiner is
t
in allenKreisen so tief

undschmerzlichempfundenworden,als deram3. April erfolgte
TodGustavRichters,der e

s

verstandenhatte,seinerKunstbis

in seinAlterhineindenGlanzersterJugendfrischezu bewahren.
SeitdreißigJahrenwardiestetigwachsendeGemeindederKunst
freundedarangewöhnt,jahraus,jahreinBildniffevonGustav
Richterzu sehen, in welchensichdieunvergleichlichemalerische
KraftdesMeistersgleichsamimmervonNeuemverjüngte.Ins
besondereließendieSchöpfungenseinerletztenJahre e

s

nichtver
muthen,daßdieserPoet,welcherdieanmuthigstenundholdesten
GestaltenderFrauenweltmit einemromantischenFarbenzauber
umwob,sichbereitsderSchwelledesGreisenaltersnäherte,und
Vielewerdenüberraschtgewesensein,als si

e

bei seinemTode
erfuhren,daßdieserMeister,den si

e

imBesitzeunauslöschlicher
Jugendkraftwähnten,bereitsdieSechzigüberschrittenhatte.Aber

zu früh, viel zu frühhatihnderTod aus unsererMitteent
führt,undum so größer is

t

unsereTrauerimGedankendaran,
daßseineletztenLebensjahredurchschwereLeidengetrübtwaren,
die e

r

freilichmitheroischemGleichmuthertrug.
WennunsdieSchöpfungenGustavRichter'sheutein roman

tischemLichteerscheinen,so hattedochderKünstlernichtsmit
jenenRomantikerngemein,welchenochimBeginnseinerLauf
bahndiedeutscheKunstbeherrschten.Ein echterBerlinermit
hellenAugenundklaremKopf– er war am3. August1823
als derSohn einesZimmermeistersgeboren– hatte er schon
vonJugendauf eineAbneigunggegendas schwärmerische,auf
phantastischeIdealegerichteteWesenderRomantiker.Er strebte
vorallenDingennacheinergediegenenDurchbildungderForm

in ZeichnungundFarbe, unddiesesZiel konnte e
r

beidem
damaligenZustandederBerlinerKunstakademienichterreichen.
ProfessorHolbein,unterdessenLeitungRichterarbeitete,war
zwareintüchtigerLehrer,aber e

r

besaßbeiWeitemnichtjene
glänzendeTechnik,welchezu jenerZeit in denPariserAteliers
geübtwurde.LeonCognietwar damalsder beliebtesteLehrer,
und zu ihmgingauchRichter,als e

r

sich1844nachParis begab,
um in dieGeheimnissederfranzösischenFarbenkünstlereinzudringen.
EinigeAquarelle,welchesichausderZeitseinesbis 1846aus
gedehntenPariserAufenthaltserhaltenhaben,zeigen,mitwelchem
Erfolgeihmdießgelang.StraßenszenenundKostümfigurenwaren
dieerstenMotive,andenen e

r

seineneugewonneneTechnik e
r

probte,undauch in Italien, wohin e
r

Ende1846reiste,um
sichvorzugsweisein Romniederzulassen,fesseltenihndiepittoresken
TrachtendesLandvolks,besondersaberdieprachtvollenFrauen
gestaltenvonTrastevereundAlbano, in welchensichnochein
AbglanzantikerSchönheitundMajestäterhaltenhat.Aquarelle,
welchee

r

vondort in dieHeimatsandte,erwecktengünstigeHoff
nungenfürdieEntwicklungeinesTalents,undals e

r

Ende1848
zurückkehrte,währte e

s

auchnichtlange,bis e
r Beschäftigungfand.

KönigFriedrichWilhelmIV. nahmdamalseinegroßeAnzahl
künstlerischerKräfte in Anspruch,umdasInnereeinesmitgroßem
AufwandeerbautenNeuenMuseumsausschmückenzu lassen.Richter
fieldieAufgabezu, imSaaledernordischenAlterthümernach
denEntwürfenR. Müller'sdrei friesartigeWandgemäldeaus
zuführen,welcheBaldur,dasWaltenderWalkürenauf dem
SchlachtfeldeunddieWalhalladarstellten.In diesenGemälden
entfalteteRichterzuersteinekoloristischeKraftundeinenanden
bestenklassischenMusterngeläutertenSchönheitssinn.Schonim

Jahre1852errang e
r

mit einemBildnisseseinerSchwesterden
DurchdieseLeistungwurdehinsichtlich

desSchmelzes,derKlarheitundDurchsichtigkeitderFarbe.Alles

in denSchattengestellt,was in Berlin a
n

Bildniffengemalt
wordenwar, undselbstderbisdahinunerschütterteRuhmvon
EduardMagnuswurdedurchdasneuaufgehendeGestirnverdunkelt.
DiesesErstlingsbildmachteeinen so bedeutendenEindruck,daß

e
s

selbstin Gedichtengefeiertwurde,welchedieZeitungenver
öffentlichten.Daswar abernichtdereinzigeErfolgdiesesfür
RichterbedeutungsvollenJahres. AlljährlichumdieWeihnachts
zeitwurden in einemSaalederAkademiezumBestenderZwecke
desUnterstützungsvereinsderKünstlerTransparentgemäldemit
Szenenausder heiligenSchriftausgestellt,derenVorführung
vonGesängendesDomchorsbegleitetwar. ObwohldieseGe
mäldederNaturderSachenachmehrdenCharaktervonIm
provisationentrugen,fanden si

e

dochstetsdielebhaftesteTheil
nahme,zumalsich in jenerZeitohnehinallegeistigenInteressen
aufdemGebietederKunstkonzentrierten.Ein Jahr zuvorhatte

e
in TransparentbildvonAdolfMenzel,derzwölfjährigeChristus

im Tempel,wegenseineskühnenRealismuseinegroßeErregung
hervorgerufen.Manwarbisdahinnur a

n

idealeAuffassungen
derheiligenGeschichtegewöhntgewesen,wie si

e

vonWach,Karl
Begas,HenselundAnderenvertretenwurden.Jetzt hatte e

in

immerhinnochjungerKünstlerversucht,mit derTradition zu

brechenunddieFigurenderheiligenGeschichteaus historischen
undethnographischenGesichtspunktendarzustellen.DieserBruch
mit demHergebrachtenwar damalsnoch zu schroff,und das
großePublikumverhieltsichdaherablehnendgegendiegewagte,
wennauchwohlbegründeteNeuerungMenzel’s.Einen andern
WegschlugGustavRichterein, als e

r

für jeneAusstellungd
ie

AuferweckungvonJairus' Tochtermalte,welcheuns Markus

im fünftenKapitelseinesEvangeliumsüberlieferthat. Durch
dieBibelforschungderTübingerTheologenschule,dannbesonders
durchdas„LebenJesu“vonDavidFriedrichStraußwar al
mäligunterdenGebildetendesdeutschenVolkeseineandere
AuffaffungderPersönlichkeitChristizurGeltunggelangt.Man
hattesichgewöhnt,denHeilandnichtmehralsdenmenschgewor
denenGott,sondernals einenmitdenglänzendstenGeistesgaben
ausgestattetenIdealmenschenzu betrachten,welcheraber immer
nochweitvonjenerErscheinungwar,welcheihmMenzelverliehen
hatte.JenerallgemeinenAnschauungschloßsichRichteran,und
seineAuffassung,welchedemEmpfindenderGebildetenzumersten
MaleeinekünstlerischeFormgab,machteaufKönigFriedrich
WilhelmIV. einen so tiefenEindruck,daß e

r

demjungenMaler
denAuftragertheilte,dasTransparentbildzu einemOelgemälde
umzugestalten.NachvierjährigerArbeiterschiendasvollendete
Bild auf derKunstausstellungvon1856undrief einesolche
Begeisterunghervor,daßderVereinBerlinerKünstlernurder
allgemeinenStimmungAusdruckgab,indem e

r
zu EhrenGustav

Richter’seinFestveranstaltete.DieKompositiondesGemäldes,
welches1876vonSeinerMajestätdemKaiserderNationalgalerie
überwiesenwurde,gibt unsereHolzschnittillustrationin ihrem
charaktervollenInhaltewieder,nichtaberdenSchmelzund d
ie

ZartheitdesKolorits,welchedieGestaltder zu neuemLeben
Erwachendenumgeben,unddieLeuchtkraftderFarbe,welcheaus
denGewänderndesHeilandsundseinerBegleiterherausstrahlt.
AlledieverschiedenartigenEmpfindungen,welchedieFiguren b

e
i

wegen,sindmitergreifenderWahrheitgeschildert,undkeinpathe
tischerodertheatralischerZugstörtdenErnstdesfeierlichenAugen
blicks.Im vollenBewußtseinseinergöttlichenMissionspricht
ChristusdasMachtwort,undmitgläubigemStaunenfolgen d

ie

BlickederAnwesendendenerstenRegungendesneugewonnenen
Lebens.VonderMajestätdesGottesbotenkehrtderBlickdes
Beschauersimmerwieder zu derlieblichenJungfrauzurück,und
vollkommenkannmandieBegeisterungfaffen,welchediesesMeister
werkeinerzarten,duftigenMalereivor fastdreißigJahren in

Berlinerregthat. AuchheutenochnimmtdieseholdeMädchen
blumeunterdenSchöpfungenGustavRichterseinebevorzugte
Stellungein,obwohlderMeisterunablässigbemühtwar, seine
malerischeTechnikimmermehr zu durchgeistigenund zu verklären.
Ein Damenporträt,welchesebenfallsauf derAusstellungvon
1856 zu sehenwar, feffelte in gleicherWeisedurchdieVorzüge
einesglänzendenKolorits.Aberdasselbeordnetesichdemgeistigen
WesenderDargestelltenso bescheidenunter,daß e

s gewissermaßen
als eineselbstverständlicheZugabeerschien.Und so blieb e

s

Jahr
zehntehindurchbis zu seinemTode.AufallenseinenSchöpfungen
ruhteeinHauchmühelosenSchaffens,derniemalsdurchdas
schwereGichtleidenverdunkeltwurde,welchesdenKünstler so heftig
heimsuchte,daßseineFingervonKnotenbedecktwurdenunddaß

e
r

nurmitgroßerMühedenPinsel zu haltenvermochte,während
diePaletteandieStaffeleiangeschraubtwerdenmußte.
Im BeginnseinerLaufbahnschienes,alswäre e

r vorzugs
weisezumHistorienmalerbestimmt.Im Jahre 1858führte e

r
nocheinzweitesTransparentgemäldefür dieWeihnachtsaus
stellung,Mosesmit denGesetzestafeln,aus, undim folgenden
JahreertheilteihmKönigMaxvonBayerndenAuftrag,für
dasMaximilianeumin MüncheneindieKulturdesaltenAegyp
tensschilderndesBild in kolossalemMaßstabezu malen.Richter
wähltedenBau einerägyptischenPyramide,undzwar einen
Augenblick,wodasPharaonenpaarmitseinemGefolgedensich
seinerVollendungnäherndenBau besichtigt.Um dienöthigen
Lokal-undVolksstudienzu machen,unternahme

r

1861eine
ReisenachAegypten,vonwelcher e

r

einestattlicheAnzahlvon
SkizzenundStudienmitbrachte.AuchseinKoloritgewanndurch
dieseReise,aufwelchere

r

einereichereundintensivereLichtfülle
kennengelernthatte,nochanDurchsichtigkeitundKlarheit.Das
großeGemälde,demdieseReisegegoltenhatte,wurdeabererst
nachzehnJahrenvollendet.RichtersahimLaufediesermühe
vollenArbeitdochein,daß e

r

nichtzumHistorienmalergeschaffen
war. BeiWeitemmehrals einefigurenreicheKompositioninter
essierteihndasEinzelwesen,eineharmonische,in sichabgeschlossene
Existenz,in dereninnerstesSeinundFühlen e

r

sich so rechtmit
Innigkeitversenkenkonnte.Immermächtigerfühlte e

r

sichzum
BildnißhingezogenundimmerschönerwarendieErfolge,welche

e
r

aufdiesemGebieteerzielte.
Zu einervollenZusammenfassungseinerkünstlerischenKraft

kam e
r jedocherstseitdemJahre 1865,wodemzweiundvierzig

jährigenMannedasGlückbeschiedenwurde, in KornelieMeyer
beer,derTochterdeseinJahr zuvorverstorbenenKomponisten,
eineLebensgefährtinheimzuführen,welcheihmnichtnureinvolles
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Verständnißfür seineKunstentgegenbrachte,sondernauchin der
liebevollstenWeiseaufalle seineEigenthümlichkeiteneingingund
ihrnin denletztenschwerenJahrenseinesLebenseinetreue,auf
opferndePflegerinwar. RichterwaraneinflottesKünstlerleben
imKreiselustigerGenossen,unterdenenihmderberühmteLand
schaftsmalerEduardHildebrandtbesonderstheuerwar, gewöhnt,
undsowurdebald eingastlichesHausderMittelpunktaller
Persönlichkeiten,welcheinBerlinaufdenGebietenderKunstund
WissenschafteinehervorragendeRolle spieltenunddievondem
glücklichenMaler mit fürstlicherFreigebigkeitbewirthetwurden.
In jenerZeit entstanddas schöneBild EduardHildebrandt's,
welcher1868demKreisederFreundedurcheinenvorzeitigenTod
entrissenwurde.
Richter’sHauptthätigkeitals Bildnißmalerhebtabererst
mitdemJahre1871an,als nachdemglücklichbeendigtenKriege
eineFülle vonReichthumundvonbedeutendenPersönlichkeiten
nachBerlinzusammenströmteundAllessichumihndrängte,um
vonGustavRichtergemaltzuwerden.Ein Jahr zuvorhatten

d
ie

BrustbildereinerAegypterinundeinesitalienischenFischer
knaben,welchebald in unzähligenNachbildungendermannigfal
tigstenArt eineunbegrenzteVerbreitungfanden,Richter'sPopu
larität in denweitestenKreisenbegründet.1872war eingroßes,
nunmehrvollendetesPyramidenbildderGlanzpunktder Aus
stellung,undzweiJahredarauferschienderunablässigschaffende
Meistermit fünfGemälden,welchederAusstellungvon1874
geradezuihreSignaturverliehen.Dreivonihnenverherrlichten
dasFamilienglückdesKünstlers.Auf demeinensahmanden
Meisterselbst,welcherseinenältestenKnabenals jugendlichen
Bacchus,einengefülltenChampagnerkelchschwingendund e

in

fröhliches«Evviva!»rufend,zu einemFensterhinaushebt;auf
demzweitenseineGattinmitdemjüngstenKindeaufdemArm,
madonnengleichvoneinerNischeumrahmt,undaufdemdritten
diebeidenKindernocheinmal in glücklichemNebeneinander.Das
BildnißderFürstinvonCarolath, in ganzerFigur voreinem
Kaminesitzendundmit einemgroßenHunde zu ihrenFüßen,
eröffnetedieglänzendeReiheholderFrauengestalten,derenAb
bilderRichter in unvergleichlicherFarbenfrischederNachwelthinter
lassenhat.FastgleichzeitigwardasPorträtderHerzoginMaria
PaulownavonMecklenburgentstandenundimZusammenhang
mit ihm steheneinigeBildnissevonMitgliedernder russischen
Kaiserfamilie.Zu letzteremZweckehatte e

r

im Jahre1873eine
ReisenachderKrim unternommen,aufwelchere

r

auchdieGa
terieseinerVolkstypenumdieStudieeinesbraunenZigeuner
mädchensbereicherte.ZudieserGaleriegehörtnocheineAegypterin
mitihremKindeundeineschwarzäugigeOdaliske,derenberückende
Schönheiteben so vieleVerehrergefundenhat,wiederitalienische
Fischerknabe.
WennRichteraucheinigeausgezeichneteMännerbildniffege

schaffenhat,wiedasdesfrüherenamerikanischenGesandtenBan
croft,desSultansAbdulAziz,desFürstenvonPleß undvor
AllendasBildnißSeinerMajestätdesKaisers in Kürassier
uniformunddasBrustbilddesMonarchenim Interimsrock,
Bildniffe,welchenichtminderanziehenddurchdievornehme,geist
volleAuffassungsind,alsdurchdievollendeteMeisterschaftder
koloristischenBehandlung,so is

t

Richterdoch in ersterLinieder
MalerderFrauenweltgewesen.Porträts,wiedasderGräfin
Karolyi,derGräfinDönhoff,daseinerschlankenBrasilianerin,
dasjenigeseinerFrau undmehrereanderevongleichemReiz in

derfeinen,lebensvollenCharakteristikundderwieausSonnen
strahlengewobenenthauklarenFarbewerdenseinenNamenebenso
sicherderspätenNachwelterhalten,wiesichderRuhmvanDyck's
vorzugsweisean seineFrauenbildnisseknüpft.An derSpitze
allerFrauengestalten,dieRichteraufdieLeinwandgezauberthat,
stehtaberdas1879vollendeteIdealbildderKöniginLuise,die
edelsteundvollkommensteVerkörperungdesverklärtenGeniusdes
deutschenVolkes.Das is

t

einederherrlichstenOffenbarungender
Kunst,wie si

e

selbsteinem so begnadetenMeisterwieGustav
Richternur selten zu Theilwerden.Bald daraufhat e

r

das
Selbstporträtgemalt,auswelchemunsereLeserdieZügedesent
schlafenenMeisterskennenlernen.
AlleäußerenEhren,welcheeinemKünstler zu Theilwerden

können,haben in reichemMaßeeinenLebenswegverschönt.Noch
im Jahre 1882wurde e

r

RitterdesOrdenspour le mérite,

so daß e
r

die höchsteAuszeichnungerreichthat,mitwelchersein
KönigdaskünstlerischeVerdienstehrt.Abernichtmindererhebend
für ihnwardieunwandelbareGunstdesPublikums,welcheihm
dreißigJahrehindurchbis a

n

seinEndetreugebliebenist.

Das NordseebadWykaan Zee.

(HiezudasBildS.704)

WerseinerReiselustgenügthat,werüberBergundThal
gestreift,weran dieseroderjenerQuelleHeilunggesuchtund
gefundenhat, holt sichnochgern a

n

derSee eineKräftigung
für denWinter.WährenddiegroßenBadeortemitihrenPracht
bautenundglänzendenAnlagenmeistdasLuxussuchendePublikum
anziehen,suchtdiegroßeMehrheiteinfacherePlätze,Stätten,wo
derZwangderEtikettefällt,woderMenschaufathmetvomGe
wühl, womanfast is

t

wie zu Hause,nur frischerundfreier.
Da is

t

dennamNordseestrandeschonmancherBadeortentstanden
und hat seinenSegengespendeta

n

GroßundKlein. So auch
dasauskleinenAnfängenhervorgegangeneWykaanZee,welches,
geschütztvordenrauhenWinden,wieversteckthinterhohengrünen
Dünenliegt,diedasselbezugleichbergartigumgeben.DasMeer
bildethierfasteineBuchtundhat, nachdeme

s

einenbreiten
Strand freilüßt,dreiSandbänkeaufgeworfen,an welchean
prallenddasWasserkräftigerenWellenschlaggibt, als an der
ganzenübrigenKüste,wo e

s

flacherimSandeverläuft.Ein
fruchtbaresThal erstrecktsichins Innere,unddieseanderSee

so selteneEigenthümlichkeitverleihtderLandschafteinenbesonderen
Reiz. Das ehemalsbedeutendsteFischerdorfHollandsgehteiner
neuenZukunftentgegen.GeschmackvollangelegteStraßenund
Wegebegannensich,nachdemeinmalderBlickaufdiesenidyllischen
Wittel gefallenwar, durchdieThälerund umdieHöhen zu

1
1
.

ungeln,vondenendasAugedienahegelegenenStädteAlk
naar, Zaandam,AmsterdamundHaarlemerreicht.Freundliche
VillenziertendieHügel; e

s

entstandendenBrit in fernderNeu

zeitentsprechendeHotelsmitKurgarten,unddieBadeeinrichtungen
entwickeltensich in gleichemVerhältniß.Demimweiternordwärts
gelegenenRelthalleerrichtetenAmsterdamerKinderkrankenhause
folgtenbaldHeilstättenfürKinderundErwachsenein seinerNähe.
AuchdasDampfroßbliebnichtzurückundvermitteltdenVerkehr
mitAmsterdamin einerStunde,währendderKanal,dieWaffer
straßedorthinbildend,zugleichauf seinenDampfernGelegenheit
bietet zu AusflügenaufdasoffeneMeer.
Im Dolcefar nienteamStranderuhend,im Sandeder

Dünenoderim schützendenKorbstuhlsehenwir vomHafenaus
dieVermittlerdesWeltverkehrsa

n

uns vorübergleiten.Wyk
aanZeeselbsthatkeineFischereimehrundwirddadurchauch
vondenNachtheilenderselbenverschont,indemihm so einefrische,
reineLuft erhaltenbleibt.Nur MuschelnlieferndieBänkeaus
derTiefeunddiese, in kleinenNetzenaufgefischtundfürKalk in

denHandelgebracht,bildenbesondersimWintereinenlohnenden
ErwerbszweigderBevölkerung.In denanKräuternundBlumen
reichen,buschigenDünenthälernfindetsichdasWild imUeber
fluß,Hasen,Kaninchen,Rebhühner,Fasanen c

.,

undwirdvon
denGrundbesitzern,meistholländischenBaronen,gehegt.Die
ostwärtssichhinziehendefruchtbareEbene,aufderimFrühling
durchdieBlumenzwiebelzuchtganzeStreckenimherrlichstenBlüten
schmuckeprangenunddieLuft mitihrembalsamischenDuft e

r

füllen,bietetim SommereinenwunderbarenReichthuman
GemüsenundFrüchtenallerArt; auf stundenweitenGefilden
ranktdieErdbeere,ihrearomatischeFrucht in stetswillkommenem
Ueberflußspendend.Fuß-,Reit-undFahrwegeführennachallen
Richtungenin dieUmgegend,welchereich is

t

anschönenWaldungen,
prächtigenParksmitihrenLandhäusernundVillen,altenSchlössern,
BurgenundRuinen,wieauchinteressantdurchgeschichtlicheDenk
mäler.
So schöngelegenimVereinmitseinerreichenNaturhat

diesesfreundlicheThal amwildenMeerschonManchenbezaubert,
ManchemHeilunggebracht.Mit SchmerzverläßtderWanderer
daskleineFleckchenErde,woihm so wohl, so heimischwar, in

derErinnerungihmseineGrüßesendend.

D
ie flastmiefiausstellungin Kerlin.

(HiezudasBildS.708)

UnseregroßenLehrmeisterfast in Allem,wasdieViehhaltung
betrifft,sind ja dieEngländer.Daßmanunsaberwenigstens
keineschlechtenSchülernennensoll,dafürlegenunterAnderem
diealljährlichin BerlinstattfindendenMastviehausstellungenschwer
wiegendesZeugnißab. Auf demgroßartigenstädtischenVieh
marktesammelnsi

e

dieElitedessen,wasIntelligenzundAusdauer
derstrebsamtenLandwirtheMord-undMitteldeutschlandsauf
demFeldederFleischproduktionzu erzielenvermochten,undauch
fürdenLaien is

t

eineWanderungdurchdiefastunübersehbaren
ReihenderPrachtexemplarevonhochgemästetenRindern,Schafen
undSchweinen,wie si

e

dortunterdengewaltigen,hellenund
luftigenGlashallensichpräsentieren,voneigenartigemundgroßem
Reize.
WerdieseAusstellungen,dieheuerihr erstesDezenniuma

b

solvierthaben,vonAnfanganbesuchthat,macht in ersterLinie
dieBeobachtung,daßdieMastrichtungsichallmälig in ganz
charakteristischerWeiseändert.Früherwar e

s

derStolz eines
Ausstellers,konntee

r

miteinemmöglichstkolossalenStückeparadieren.
Das is

t

vorbei.DerFettklumpenhat eineRolleausgespielt;

a
n

seineStelletratdasjunggemästeteViehmit seinemzarten,
wohlschmeckendenund leichtverdaulichen,nichtübermäßigfett
reichenFleische.AuchhierwarendieEngländerunsereVorbilder,
vonihnenübernahmenwir diewählerischeZunge in Betreffder
QualitätdesFleisches,vonihnenaberauchdiefrühreifenVieh
raffen,welchealleineineausreichendeMästung in so zartemAlter
gestatten.DenBerlinerMastviehausstellungenspeziellgebührt
dasVerdienst,durchzweckmäßigeGestaltungdesProgrammes,
AussetzungzahlreicherundansehnlicherPrämiennachgedachter
Richtungaußerordentlichförderndgewirkt zu haben,undwenn
heute– namentlichauch in derReichshauptstadtselber– bei
unseinganzanderesStückFleisch zu habenist,als nochvorzehn
Jahren, so dankenwir dasnichtzummindestendemlandwirth
chaftlichenCentralvereinfürBrandenburgundNiederlausitz,sowie
demKlubderLandwirthein Berlin, welchebeidenGesellschaften
dieMastviehausstellungenveranstalten.Freilichdarf nichtun
erwähntbleiben,daßdieopulentenPrämienundPreise,wie si

e

der
Kaiser,dasMinisteriumfürLandwirthschaft,dieStadtBerlin u

.
A
.

alljährlichbewilligen,vonwesentlichemEinflußgewesen.
Ein neuesReizmittelhatdasProgramm in diesemJahrege

bracht, e
s

sinddasKonkurrenzenderAusstelleruntersich.Wer
irgendeinbesondersvorzüglichesStückoderein„Loos“solcher
Stückezubringenbeabsichtigt,fordertKonkurrentenauf,einent
sprechendesStückoderLoos zu stellenundum einengewissen
Betrag zu wetten,wessenErzeugnißvor denAugenderPreis
richterGnadefindenwerde.DiePreisbedingungis
t

auchhier in

derRegeldie,beimöglichstfrühemAlterdesThieresdasmög
lichsthoheSchlachtgewichtzu erzielen, in diesemSchlachtgewicht
aberbeigeringstemFett-denhöchsten(Muskel-)Fleischgehalt.
Im Anschluß a

n

dieeigentlicheViehausstellung,welchedieß
malgegen14:00Nummernzeigte,findetdannnocheineAus
stellungland-undhauswirthschaftlicherMaschinenundGeräthe,
sowieandererdemAusstellungszweckenichtabgelegenerGegenstände
statt.DieseAbtheilungbietetdurchdieungemeineMannigfaltig
keitihresInhaltesdemBesuchereinesehrwillkommeneAbwechs
lungunderfrischendeAugenweide.In diesemJahreenthieltdie
jelbeeineganzeReiheinteressanterundbedeutungsvollerObjekte;

e
s

seienhiernurgenannteinvonJohn Fowler & Co.(Magde
burg)ausgestellterDrainirpflug,dieverlegbarenFeldstahlbahnen
vonPaulDietrich(Berlin)mitihreneigenartigkonstruiertenKipp
wagen,fernerdie Oppermann'schenKonservierungssalze,deren
WirkungBorchers& Brendicke(Berlin)durcheineAnzahlJahr
undTag frischerhaltenerFleischstückedemonstrierten,endlichdie
gleichfallsvonletztererFirmagebrachte,nachdemEd.Scherff'schen
VerfahrenkonservierteMilch,welchealszuverlässigesKindernahr
mittelalleKonkurrentenzu überflügelnscheint. ()
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Literatur.

– EinehöchstinteressanteErscheinungunserermodernenRo
manliteraturis

t

EmileErhard,derdurcheine„Ruth“dieFrauen-,
wiedieMännerweltimSturmeroberteundseinPublikum,das so

leichtvomEinenzumAndernflattert,durchdieneuesteSchöpfungeiner
Feder:„DieRosevomHaff“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt),
festhaltenwird.DenndiesereizendeGeschichteverbindetdenmodernen
Realismusin dertreuenSpiegelungdesHoflebensso innigmitder
echtenPoesie,daßwir unsebensounmittelbarangezogen,alsgeistiggehobenfühlen.IhreFigurensindalle– dassiehtmanaufdenersten
Blick– demLeben,derWirklichkeitentnommen,manmöchtedieHöfe
nennen,andenendieGeschichtespielt,unddochhat si

e

allemiteinem

so feinenSchleierumwoben,daßwir si
e

immerwiederganzihrerPhan
tasieentnommenglauben.DerReizdieseseigenthümlichenSpielsfeffelt
unwillkürlicha

n

diemeisterlichgeführteFabel,diemit so liebenswür
digerAnmutherzähltist,daßwirunwillkürlichdieHandeinerFrau
diegoldeneFederführen zu sehenglauben,mitderdieköstlicheFigur
derHeldindurchdiezahllosenIntrigueneineskleinenundeinesgroßen
Hofesgeführtwird,bis si

e

endlichwieder in dasstilleIdyll ihrer
HeimatanderdeutschenSeeküstezurückkehrt.– „HeineundkeinEnde!“darfmanheutemitgutemRechte
ausrufen.Wir sindgewißwarmeVerehrerdesDichters,abermit
seinemNamen is

t

denndoch in letzterZeitgar zu vielMißbrauchge
triebenworden.DieErinnerungenvonCamillaSelden,welcheunter
demTitel:„HeinrichHeine'sletzteTage“,zuerstin Paris erschienen
unddann in BruchstückenfastganzdurchdiedeutschenFeuilletonsliefen,
sindjetztauchalsBüchleinin einerautorisiertendeutschenAusgabe
(Jena,Costenoble)herausgegeben.Es is

t

einnichtuninteressanterBeitragzurBiographiedesDichtersundzurKenntnißseinerDenkweise

in denletztenJahrenseinesLebens,wenndieVerfafferindenGeist
desfürdieMeistenin seinenWidersprüchennochungelöstenCharakters
auchnicht in seinerganzenTiefe zu erfassenwußte.Aberdie„Mouche“
wareinLieblingunseresgroßenDichters,unddießalleinschonmüßte
unsfürdasBuchinteressieren.– MarNordau,derdurchseine„ConventionellenLügen“ in

jüngsterZeitbesondersvielvonsichsprechengemacht,is
t

einbeliebter
Causeur,derbeidemPariserFeuilletoneineguteSchuledurchgemacht
undseinerHeimatvondemPariserLebengaramüsanteDinge zu er
zählenweiß.Seine„AusgewähltenPariserBriefe“(Wien,Engel)find
denFeuilletonsunsererpolitischenZeitungen,wo si

e

zuerststanden,entnommen,undnichtBriefeimdirektenSinnedesWortes,sondern
abgerundeteLebens-,Kunst-undLiteraturbilderausderheutigenLutetia,
die, so vielwirauchschonüberdengroßenVorwurfgehört,durchdie
neue,geistvolleBehandlungfeffeln.Sieverdienenwirklich,demEintags
fliegenlebendesFeuilletonsentriffenzu werden,denn si

e

gebenein
vollesBilddesmodernstenParisundderStrömungenimpolitischen,
geselligenundartistischenLeben,das zu kennenundrechtklar zu machen
einewichtigeForderungderZeitist.
– DieRechtskenntnißist demStaatsbürgerheutzutageganzunentbehrlich,wenn e
r

nicht in hundertFällenzuSchadenkommenund
seinePflichtenversäumenwill. DochhabennurdieWenigstenZeit,
sicheingehendmitdemgroßenGanzendieserWissenschaftzu beschäf
tigen. L. Mittenzweyis
t

durcheine„Gesetzeskunde“(Leipzig,Hahn)
diesemBedürfnißin sehrpraktischerundkompendiöserFormentgegen
gekommen,indeme
r

dieVerfassung,GesetzgebungundVerwaltungdes
deutschenReichesundderEinzelstaatenallgemeinjaßlichdarstellte.Der
LaiekannsichdurchdasBucheinevollständigeUebersichtvonseinen
RechtenundPflichtenausdemLebenimStaatverschaffenundzugleich
bietetsichihmdasDetail in so reichemMaße,daß e

r

zahlreicheBücher,
namentlichaberdieeinzelnenGesetzeskompendienentbehrenkann.Die
UebersichtundEinsichtis

t

durchdiebeidenRegisterleichtzugewinnen
unddieklareEintheilungerleichtertauchsonstdieOrientierungin diesem
praktischenNachschlagebuch,daszudenStandardWorkseinerBibliothekgehört.

– So ist dennauchdasfünfteJahresupplementvonMeyer's
Konversationslexikon(Leipzig,BibliographischesInstitut)vollendetund
entsprichtim ReichthumundderTrefflichkeitderArtikelganzden
früherenBänden.DasgroßeWerkscheintvorderhanddamitabgeschlossen,
dennderneuesteBandbringt,waswirbislangso sehrvermißten,ein
GeneralregisterüberdieseSupplementbände,so daßmaneinenArtikel
künftignurimHauptwerkunddemGeneralregisterdesletztenSupple
mentesnachzuschlagenbraucht.Damiterst is

t

dasKonversationslexikon
jetztwiederganzvollständig.

– DieKolonialfrageist in Deutschlandplötzlichin einganz
neuesStadiumgetreten.VonallenSeitendrängtmanzurVerwirklichungdeswichtigenGedankensdeutscherKolonieen,daßderdeutsche
KolonialvereinsicheinOrganschaffenmußte,undalssolchesbegrüßten
wir zu AnfangdesJahresdie„DeutscheKolonialzeitung“(Frankfurt,
Kolonialverein),die sichunterderLeitungdes in diesenBestrebungen
unddeminternationalenVerkehrvielbewandertenRedakteursRichard
Lefferin kürzesterZeitdurchdieVielseitigkeitundguteWahlderAuf
jätzeundAnregungeneinengeachtetenNamengemacht.AlleFreunde
derSache,undunterdiesenzählenwir heutediebestenNamender
Nation,seienaufdasschöneUnternehmenderhalbmonatlichin Heften
erscheinendenKolonialzeitungaufmerksamgemacht.– Autographenfreundenbietetderneueste(145.)Katalogder
Stargardt'schenBuchhandlungin Berlin(Markgrafenstraße45) eine
überausreicheAuswahl.DasMeistestammtausUlfert’sundHoltei's
Nachlaß,und e

s

fehltfastkeinhervorragenderName:vorzüglichreichsind
dieFürsten,DichterundKünstlerzweige.– Die„GeschichtederdeutschenSchauspielkunst“vonEduard
DevrienterscheintdemnächstvonOttoDevrient,demSohnedesdahin
geschiedenenVerfaffers,„aufGrunddesnachgelassenenMaterialsdurch
gesehenundbearbeitet“,beiJ. J.Weberin Leipzig in zweiterAuflage.

Bildende Künste.
– DieFleischmann'scheHofkunsthandlunghatihreSommer
ausstellungim k. Odeonin MünchenmitdreiBildernFerd.Wagner's
fürdievomFrh. v

.

SarterbeiKönigswintera
.

Rh.erbauteDrachen
burgbegonnen.Es is

t

eineWeltvollheiterer,lebensvoller,sonniger
Poesie,FormenschönheitundFarbenpracht,die sichhiervorunseren
Augenaufschließt.DieGemäldewerdenimJagdsaalederBurgein
gelassenwerdenundentnahmderKünstlerdemgemäßseineStoffedem
Jagdleben.ImKolossalgemälde:„DieHirschjagd“,dasgegensiebenMeter
langist,sehenwireineaufregendeSzeneamUferdesRheinessichab
spielen,jenseitsdessensichdieDrachenburgerhebt.EingewaltigerHirsch
hatsichaufderFlucht in denStromgestürztundstelltsichdortder
Meute.DichtamUferhantierteinalterFischermitseinerTochterim
KahnundBeideschauenüberraschtvonihrerArbeitauf,währendein
blondesKind,dasErdbeerensuchte,sich,vondemLärmderJagd e

r

schreckt,a
n

einealteWeideduckt.Undschonis
t

dievornehmeJagd
gesellschaftausHerrenundDameninmittelalterlicherTrachtherangesprengt.
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AnihrerSpitzegreifteinstattlicherjungerMannmitmächtigemRuckdie
Zügel,umseinenWurfspießnachdemWildzuschleudern,währendseine
BegleiterinübereinenquerimWegeliegendenBuchenstammsetztund
einigeanderePaarehinterihnendreinjagen,offenbarmehrmitsichals
mitderJagdbeschäftigt.DiebeidenanderenBilderhabenetwaeinen
FlächeninhaltvonvierQuadratmeternundzeigeneineWildschweinjagd
undeinJagdlager.DortsehenwireinenstämmigenJägerimunent
schiedenenKampfemiteinemdurchdasDickichtbrechendenEber,dem
erebendenJagdspießindengeiferndenRachenstößt.Angreifendeund
verwundeteHundeumgebendenEber,dessenSpurnochandereJagd
genoffendurchdenWaldfolgen.Das Jagdlagerendlichzeigtuns
einausfarbenprunkendenTüchernimprovisiertesZelt,unterdemvon
derJagdermüdeteDameningleichemKostüme,wiedieaufdemersten
Bildebefindlichen,dieHuldigungenihrerRitterunddieDiensteder
Leibeigenenentgegennehmen.DieWagner'schenBilderwerdenden
ganzenMonatMaihindurchimAusstellungslokaleverbleibenunddann
Giron'svielbesprochenemBilde„ZweiSchwestern“Platzmachen.– Im KunstvereinzuMünchenwarjüngsteinfürdieAus
stellungimWienerKünstlerhausbestimmtesStilllebenvonAdamKunz
ausgestellt,dasungewöhnlichenBeifallfand.Es is

t

imgrößtenMaß
stabegehaltenundzeigt in derWeisevonJanWeenirdemJüngern
todteundlebendigeThiere(Pfau,Henne,Möpse2c) in wohlüberlegter
Komposition,derenWirkungdurcheinwunderbarschönesKoloritnoch
gesteigertwird.Es is

t

einGaleriebilderstenRanges.– ProfessorAntonSeitz in MünchenhatzweineueBilder
vollendet.Das einezeigtdieAuspfändungeinerBauernfamilieum
ihreletzteKuh,welchediejungeBäuerinundihrKindweinendund
wehklagend,derBauer in stillerVerzweiflungwegführensieht.Aufdem
zweitenlegteinjungerMalerdieletzteHandandasPorträteines
behäbigenaltenBauern,währenddieHausgenoffenneugierigseinem
PinselfolgenundderJüngstederselben,einprächtigerkleinerBlond
kopf,sichmitdemFarbenkastendesMalerszu schaffenmacht.Der
berühmteKünstlerhatmitdiesenSchöpfungenneueLorbeerenerworben.– LudwigKnaushatdenAuftragerhalten,fürdasMuseum
derbildendenKünstein BreslaueinPorträtdesFürstenBismarck(in
ganzerFigur,sitzend,in Dreiviertellebensgröße)zu malen.DerReichs
kanzlerhatProfessorKnausdieSitzungenbereitszugesagt.– ChristianWilberg'sgroßesOelgemälde:„Pergamon,Blick
aufdieAkropolis“,is

t

seitensdesKultusministeriumsangekauftworden
undwirdimaltenMuseumin Berlin,beidenpergamenischenAlter
thümern,Aufstellungfinden.– Berlin ehrtseineKünstler.Galt dieMenzel-Ausstellung
einemnochlebendengefeiertenMeisterderBerlinerSchule,so sollnun
dasAndenkenzweiergroßenTodtendurchAusstellungenihrerWerke
gefeiertwerden.Im Künstlervereinis

t

bereitseineAusstellungvon
WerkendesvoreinigerZeitverstorbenenBegaseröffnetworden,und
einauspersönlichenFreundenGustavRichter’sbestehendesKomitehat

e
s

sichzurAufgabegestellt,auchdieWerkediesesausgezeichnetenKünf
lers,soweitsi

e

erreichbarsindoderimNachlaßvorliegen,zu einerAus
stellungin denRäumenderNationalgaleriezuvereinen.
Dasvonder f. bayerischenHofglasmalerei-Anstaltvon

F. R
.

Zettler in Münchenfür denDom in BurgosgelieferteFenster
fandmaßgebendenOrtes so günstigeAufnahme,daßderKirchenvorstand,
derErzbischofvonBurgos,dieZettler’scheAnstaltsofortmitderAus
führungvonsechsweiterengroßenFensternbetraute.Die nämliche
AnstalthataucheinegrößereAnzahlvonFensternfürdieDrachenburg
desHerrn v

.

Sarter zu liefern,dereneinTheiljüngstausgestelltwar.
TMultik.

– EinWagner-MuseumnachArt des„Mozarteums“in Salz
burgoderderGoethe-Sammlungin Frankfurt a

.

M. is
t

derneueste
PlanderWienerVerehrerdesMeisters,dembereitsin derbekannten,
circa8000sorgfältiggesichteteundgeordneteNummernumfaffenden
RichardWagner-BibliothekvonNikolausOesterleinin Wieneinetreff
licheGrundlagegesichertist. DasMuseumsoll in vierAbtheilungen
zerfallen:1

)

DieBibliothek,welcheallesvonWagner'seigenerHand
herrührendeMaterialumfaffensoll,2)einebesondereAbtheilungfürdie
SchriftenundAktenderWagner-Vereine,3)einenSaal,welchernurmit
BildniffendesMeistersangefülltwerdensoll,und4) einenKünstlersaal
mitdenPorträtsjämmtlicherPersonen,welchedemMeisterin Kunst
undLebennahestanden.AndiesevierRäumesollsichdannnocheine
SeparatabtheilungzurAufnahmevonKuriositätenanschließen,insofern
denselbeneinkulturgeschichtlicherWerthinnewohnt.Fürdiesesz"Wagner-MonumentsinddieStädteBerlin,Wien,MünchenoderLeipzig

in Aussichtgenommen.DerBaueinessolchenMuseumsdürfteübrigens
gleichzeitigdemdamitbetrautenArchitektendasinteressanteProblemstellen,diePrinzipienderWagner'schenZukunftsmusikaufdieArchitek
tonikzuübertragenundeinenZukunftspalastimLeitmotivfylezuge
falten.EinevonNikolausOesterleinliebevollabgefaßteBroschürewirbt
umBeiträgezurVerwirklichungdesgroßartigangelegtenPlanes.– Die„AssociationWagnerienneuniverselle“erläßtvonBrüffel
auseinenAufruf, in demeinbelgischesKomitefürdieErhaltungder
BayreutherFestspielePropagandamacht. - -– Im MusikverlagevonRob.Forberg in Leipzigfindkürzlich
„Miniaturen.SechsKlavierstückeop.23“vonFelixDraesekeerschienen.
DasWerk is

t
in zweiHeftegetheilt;imerstenstehenPräludium,Rei

gen,MenuettundWalzer,imzweitenMarschundFinale(Perpetuum
mobile).DerKomponisthat in diesenkleinenStückenVortrefflichesge
boten.EigenartigeMotive,strengeDurchführungderselben,Lebenin den
innerenStimmen,überraschendeharmonischeundrhythmischeWendungen
findensichüberall.DieAnsprüchea

n

dieFertigkeitsindnichthochgespannt.

Bühne.

– Paul Heyse'sDrama:„Don Juan"sEnde“,welchesin

französischerUebersetzungin der«Revueuniverselleinternationale»
erscheinensollunddenVerfafferzu eineminteressantenBriefanden
HerausgeberdesgenanntenBlattesüberdeutscheTheaterzuständever
anlaßte,sollnochimHerbstd

.
J. imWienerBurgtheaterzurAuffüh

rungkommen.AuchdieFrankfurterBühnehateineAufführungdes
psychologischungemeininteressantenStückesin Aussichtgenommen.
Im PremièrenabonnementaufdemBurgtheaterin Wien

fanddieAufführungvonPailleron'sdreiaktigemLustspiel:„DieWelt,

in dermansichlangweilt“,statt,demzweitenjenerbeidenStücke,
diedurchTauschvomStadttheaterin denBesitzderHofbühnege
langtwaren.DieErwartungen,welchedieVorstellungvonBjörnson's
„Fallissement“nur in sehrgeringemMaßeerfüllthatte,beidemfran
zösischenLustspielesind si

e

durchdieDarstellungübertroffenworden.
„DieWelt, in dermansichlangweilt“,hatteamBurgtheatereinen
durchschlagendenErfolg, si

e

wirdsichimRepertoiredauernderhalten.
DasStückwurdeauchamStadttheaterrechtgutgegeben.DieEin
studierungwareinesehrgutegewesen;aberJeder,derdasStückjetzt
wiedersah,mußtedochfühlen,daß e

s

nunersteinenrichtigenPlatz in

Wiengefundenhabe.DarstellerundPublikumder„Burg“bewährten
andiesemAbendwiederihrenaltenRuhm.Wieganzanderskamen
hierdiePointenzuihremRechte,wieviellebhafterundwievielrascher
wurdensi

e

hieraufgefaßt.VondenEinzelleistungenwaren e
s

besonders
dieweiblichenHauptrollen:dieHerzogin(FrauGabilon),diemuntere
Liebhaberin,Susanne(Frl.Hohenfels)unddiedieChargestreifendeEng
länderin(FrauSchratt),welchedieserAufführungeinenso außerordent
lichenGlanzverliehen.VorzüglichwarauchFrauHartmann,wenn
gleichdieRollesichnichtmehrganzfür si

e

eignete,sehrbravdieerst
kurzeZeitdieserBühneangehörigeFrauBauer;unddengroßenGe
jellschaftsszenengereichtee
s

zumVortheil,daßvondenNamen,dieman
mitbloßenZahlenbezeichnenkönnte,dieersteFrauMitterwurzerspielte.
DerselbstgefälligeSchönrednerBellacwurdevortrefflichvonRobertge
spieltdersichumeinePräfekturbewerbendeRaimondsehrlustigund

| Hülfe in See.

| Dienst;bei 1
3 StrandungensinddieBesatzungenderSchiffedurch

leichtvonBaumeister,feurigderersteLiebhabervonHartmannunddie
bedeutenderenEpisodenin Ton,GeberdeundMaskesehrcharakteristisch
vonSchöne,Schreiner,ArnsburgundNötel.Baumeisterhatsichmit
dieserPremièreglänzendals neuerRegisseurdesBurgtheatersbeim
Publikumeingeführt.Bis zumSchlußerhieltsichderBeifallaufgleicher
Höhe; so lebhafte

r

auchgleichin denerstenSzenenwar, e
s

tratnicht
diegeringsteErmattungein.
BeidenSeparatvorstellungenfür denKönigvonBayern

kamaucheinLustspieldes1876verstorbenenwackernJ. L. Klein:
„DerSchützling“,im k. Hoftheaterin MünchenzurerstenAufführung,
eineAnregung,dienichtspurlosandenTheatervorständenvorüber
gehenmöge,welchediestarkgeistigeDramatikKlein’sleiderimmer
nochignorieren.Diesemfolgtenam 8

.

Mai Gluck's„Armida“mit
Voglsundam9.„Narciß“,fürdenderbayerischeMonarcheinebeson
dereVorliebebesitzensoll,mitPoffart in derTitelrolle.DenSchluß
desSeparatcyklusbildetedieAufführungdesHeigel’schenStückes
„Hohenschwangau“,deffenzenischeAusstattungallesDagewesenegeradezu
übertreffensoll.So zeigtederletzteAkt– mankannhiebeifreilich
immernurvoneinem«ondit»reden– imHintergrundedieroman
tischaufeinemFelsengelegeneBurg,hellvomMondebeschienen,dessen
Strahlensich in denFlutendesSchwanseeszauberhaftwiederspiegeln.
DerMonderbleicht,andemimmerhellerwerdendenHorizontgehtdie
Sonnepurpurrothauf. EinKreuzwirdamFirmamentsichtbar,und
LudwigderBayer,derAhnederWittelsbacher,sinktimstummenGebete
vorderhimmlischenErscheinungnieder.– Spielhagen'sSchauspiel:„Gerettet“,erntetebeiseinerersten
AufführungamDresdenerHoftheaternureinenAchtungserfolg.– DasRothenburgerhistorischeFestspiel:„DerMeistertrunk“,
sollauchindiesemJahrwiederstattfindenundzwaram 2

.

und10.Juni.
DenVorbereitungenzufolgewerdendiedießmaligenAufführungendes
originellenLokalstückeshinterdenfrüherennichtzurückstehen;auchwird
derFestzugnochmehrAbwechslungals früherbietenundgrößere
Dimensionhaben.–WilhelmKnaack,welchergegenwärtigamGärtnertheater

inMüncheneinGastspielabsolviert,vermochteeineseinetwegeneinstudierte
NovitätausdemFranzösischenvonE. LabicheundA. Duru:„Unsere
Samstage“,nichtüberWafferzu halten.DiefadePoffewurdetrotz
dertrefflichenLeistungKnaac'salsPolydorSavouretganzenergischausgezischt.Bravo!– Beethoven's„Fidelio“wirdimLaufedieserSaisonzum
erstenMalaufeinerrussischenBühne in russischerSprachezurAuffüh
runggelangenundzwar in Petersburg.Wieablehnendsichbisherdie
russischeOpernbühnedeutschenOperngegenüberverhielt,geht u

.
A
.

daraushervor,daßMozart'sOper:„DieHochzeitdesFigaro“,erstvor
ungefährzweieinhalbJahren in RußlandzurerstenAufführunggelangte.– DieelektrischeBeleuchtungdesSkalatheatersin ä
deszweitgrößtenSchauspielhausesEuropas,istnunmehrfertiggestellt.
DieselbeverdientnichtnurdesUmfangsderAnlage,sondernauchdes
UmstandeswegenBeachtung,daßdieLampennichtwiebisheraus
einerbesondernAnlage,sondernausderEdison'schenCentralstation
gespeistwerden,die in MailandseiteinigerZeitungestörtarbeitetund
außerdemeinzweitesTheater,wieauchzahlreicheHäusermitLichtver
sorgt.Es sindimSkalatheater2296Edisonlampenaufgestellt,von
denenjedochin derRegelnur1600brennen.– DieExistenzderköniglichenTheaterin Stockholmistnun
dochfürdiedreinächstenJahredefinitivgesichertworden.Durchfrei
willigeBeiträgeistdievomReichstagevorgeschriebeneSummevon
jährlich50.000Kronen in wenigenTagengedecktworden,undumnun
derFormzugenügen,wirddieserBetragdenstädtischenBehördenmit
derBestimmungüberwiesen,daß e

r

alsSubventionfürdieköniglichen
Theaterverwandtwerde.

Kultur und Willenschaft.

– Ein intereffantesheraldischesUnternehmenhatderVerein
„Herold“zuBerlinbeschlossen.Es handeltsichumeinWerk,welches
jämmtlichebekannteWappen,nachdenWappenbilderngeordnetundmit
denNamendesTrägersversehen,enthaltensoll.EinessolchenBuches
bedarfvorAllemJeder,dersichmitGeschichteundAlterthumskunde
beschäftigt.DerVerein„Herold“hateinebesondereKommissionmit
derF" betraut;dieselbeversendetanalleHeraldikerFormularezurEintragungderihnenbekanntenWappen.DieKommissionglaubt,

in fünfJahrendasWerkfertiggestelltzuhaben.– SchonwiederhatdieAgitationimIntereffederweiblichen
StudenteneinenErfolgzu verzeichnen.Die norwegischeUniversität
Christiania,anderseitzweiJahrenauchFrauendenVorlesungenbei
wohnendürfen,hatdurcheinstimmigenBeschlußdesOdelsthingsdas
Rechterhalten,weiblicheStudentenin PrüfungenundStipendiengerade

so zu behandelnwiediejungenMänner.

Handel und Verkehr.

– DieBuchgewerbeausstellungdesBörsenvereinsderdeutschen
Buchhändler,welchealljährlichzurOstermessein Leipzigstattfindet,hat
dießmalim großenWintergartendesKrystallpalasteseinangemessenes
Unterkommengefunden.In langenReihenbedecktendiehervorragendsten
LeistungendervereinigtenBuchgewerbeTafelnundWände.AlleHülfs
techniken:Papierfabrikation,Buchdruck-undBuchbinderei,dieverschie
denenderIllustrierungdienendenZweige,alsHolzschnitt,Lithographie,
Kupferstich,Photographie,Lichtdruckc., diezurVervielfältigungder
PlattendienendenMethoden“Stereotypie,Galvanoplastik,Zinkätzungc.– sie allehabengewetteifert,dasBestezubieten,umdemBesucherein
BildvondemStandediesesZweigesunsererIndustriezugeben.Dieses
Bild is
t

abereinaußerordentlicherfreulichesundbeweist,daßdieJünger
Gutenberg'smitruhigemSelbstbewußtseinihrenPlatznebendenVertretern
allerübrigenZweigeunsererindustriellenEntwicklungbeanspruchenkönnen.– EinbeschleunigterEilzugvonWienüberBerlinnachHam
burgsolldemnächst,vielleichtschonvordembevorstehendenPfingstfeste,
eingeführtwerden.Derselbewürdeetwaum 7 UhrfrühvonWien
abgehenundbereitsAbendsvor10Uhr in Berlinsein.– DiedeutscheGesellschaftzur RettungSchiffbrüchigerdarf
aufihreThätigkeitim vorigenJahremitGenugthuungzurückblicken.
DieneuesteNummerihresOrgans:„VondenKüstenundausSee“,
gibteinenNachweisderimJahre1883andendeutschenKüsten e

r

folgtenStrandungenundRettungen.Hienachverunglückten1883an
dendeutschenKüsten63Schiffe,gegen92imVorjahre.Aufdenge
strandetenSchiffenbefandensich,soweitdieZahlermitteltwerdenkonnte,
304Personen,vondenennachweislich27Personenertrunkensind,wäh
rend277Personengerettetwurden.DieRettungder277Schiffbrüchigen
geschahwiefolgt:81PersonendurchRettungsboote,3 durchRaketen
apparate,87durchSelbsthülfe,24durchHülfevomLande,82durch

Bei25Strandungentraten33 Rettungsstationenin

Rettungsstationengerettetworden.
Zelte und Versammlungen.

– UeberdieFestlichkeitengelegentlichdes8.deutschenBundes
schießens,dasdiesenSommerin Leipzigabgehaltenwerdensoll,werden
bereitseinigeDetailsgemeldet.Es is

t

einglänzenderFestzugmit
kostümiertenGruppengeplant,die in ihrenFigurenundSinnbildern
bestimmteGegenständezurErscheinungbringenodersymbolischdarstellen
sollen.AnderSpitzedesZugeswirdSaxoniadiedurchBannerträger
vertretenendeutschenStaatenzumFestegeleiten,diezweiteGruppewird
dasSternbilddesSchützenallegorischdarstellen,Einzelgruppensollen
dieGlanzzeitendesSchützenwesensveranschaulichen.Derdannfolgende|

JagdzugwirddenBeschauerin dieTannhäuserzeitversetzen.Dienächste
GruppebildetGermaniamitsiebenFrauengestalten,vonFriedensboten

gehaltenwordensind,darstellend.LipsiamitdemBundesbanner,von
Handel,Gewerbe,KunstundWissenschaftumgeben,behütetdieFest
gaben.EinemreichgeschmücktenBlumenwagenendlichwerden,denZug
beschließend,dieLeipzigerSchützenfolgen.ZahlreicheMusikkorps,Reiter
undPferdesollendasGanzebeleben.DerFestplatzimSüdwestender
Stadt,dersogenannteRennplatzamScheibenholze,wirdzumTheilVolksbelustigungendienen.

Sport.

– Die ältesteTochterderunüberwindlichen„Kincsem“,die
zweijährige„Budagyöngye“,debütiertebeidemRennenin Pestundging
alsSiegerinmiteinerNasenspitzevor„Peregrin“durchsZiel. Im
StaatspreisersterKlaffe,10.000Franken,zeigtendieDreijährigen,daß

si
e

keinerbesondershervorragendenKlaffeangehören,dadasRennen
vondemfünfjährigen„Pierrot“gewonnenwurde,denmankaumals
einPferdersterKlaffebezeichnendarf.– DerrussischeTraber„Meteor“desFürstenGalizin lief bei
denWienerFahrendiebesteZeit,die je dortverzeichnetwurde; in

2 Minuten243,4SekundeneineenglischeMeile.– „Weltmann“,derals ersterFavoritfür dasnorddeutsche
Derbygalt, is

t

imHenckel-Rennenzu BerlinganzimHintertreffengewesen,währendW. v
.

Treskow's„Souvenir“die5000M. undden
Ehrenpreisvon„Hanseat“– 6 Pferdeliefen– nachGefallengewann
DasSchwarzkünstler-Handicapfielandendreijährigen„Kyrill“,demsein
Stallgenoffe„Emir“alsZweiterund„Antoinette“alsDrittefolgte.– DeutschePferde,welchenachOesterreich-Ungarnverkauft
wurden,habenin dieserSaisondortbereitsgroßeErfolgezu verzeichnen,

sodieälteren„Bravienka“und„Kaiser“,dievierjährigen„Rungenbruder“
und„Friseur“,diedreijährigen„Idealist“,„Helgoland“und„Sturm
vogel“.Warumunter so günstigenVerhältniffennichtdasbessereMa
terialnachOesterreichgesandtwird,umdorteineRennprobenzube
stehenundeinenTheilderPreisedavonzutragen,istfastunerklärlich.

TNvde.
– DieEröffnungdesPariserSalonpflegt in demLebender
ModeeinebesondereBedeutungzu haben.WasvonderGesellschaft
denWinterüberandenKüstendesMittelmeereslebte,is

t

zurückgekehrt
undauch,was in Parisblieb,machtnochkeineMiene,dieStadtmit
derSommerfrischezuvertauschen.Parisistnieschöner,als umdiese
Zeit: e

s

lachtmitdenLippeneinerSirene.DerAndrangdereleganten
WeltdesAuslandeshieheris

t

imMai undJuni amgrößtenundgeht
umdieEröffnungszeitdesSalon in hohenWogen.Auchin diesem
JahrewardieeigentlicheEröffnung,dasheißtdieoffizielleUebergabe
derAusstellungandasPublikumwenigerbesucht,alsderdieserfeier
lichenEröffnungvoraufgehendeVereinstag.Man sahvielneueToi
letten,diejüngstenFarben,dieinteressantestenPaare;mansahjenes
anzepikanteGemischvonKunstenthusiastenundschönen,plaudernden#" vonreizendenGruppenamFrühstückstisch,vonamüsantenEr
kennungsszenen,vonFauteuils,PalmenarrangementsundKatalogen,
schließlichauchvondenGemälden,welchediesesganzebunteLebenhie
hergezogenhaben.In Paris ist aberdieMode so sehrderMittel
punktdesallgemeinenIntereffes,daß si

e

aucheineganzeKohortevon
Malernausschließlichbeschäftigt.ModedamenimSinnevonMr.Worth
überflutenförmlichdenSalon,undmankanndieneuestenToilettenfür
dasLandunddiebevorstehendeSaisonderrheinischenBäderebenso
andenausgestelltenBildernstudieren,als anderGruppelachender,
schönerFrauen,welchedurchihrGlaseinenBastien-Lepagebetrachten.
UnddieseWellenvonModeduft!Als dasModeparfümderSaison
giltViolet'sVeilchenvonRemo,Pinaud'sIxoraunddaswundervolleHeliotrop,mitwelchemdieReinedesabeillesausderRotundedes
randHotelunsandiesatte,duftigePrachtdesSommerserinnern
will. DerDuftdesweißenHeliotropgilt alsdasLieblingsparfüm
schöner,reicher,verwöhnterFrauen– dieüberdieZwanzighinaus
find.Violet is
t

dasParfümderJugend,dasParfümderdeutschen
Vielliebchen,derPariserEtrennes,derenglischenValentins,dersüße
DuftderHochzeitsreise!– Die neuesteHutformderPariserLauneist dieFaffon
„Clown“.Wirkennendiesenkleinen,spitzenFilz ausden so lautaus
gefülltenPausenimCirkus,unddasunauslöschlicheGelächterderGa
lerieen,dasdiesenHutaufseinenequilibristischenKursenzubegleiten
pflegt,magschwermachen,daßmanihnaufdemKopfeunsererMode
damenernsthaftnimmt.Er wirdaber in derThatgetragenunddie
ModiftenversprechenihmeinebesondereBeliebtheitalsReisehut.Man
trägtihn in derFarbedesReisekleides,schlingtalseinzigesDekoreine
dicke,geknüpfteKordelmit seitlichenPomponsumdenFilz undhat
allerdingseinenHut,derimGegensatzzu denkünstlichenGebäuden
vonSpitzeundJais undFedernundPerlen,diemansonstso gern
trägt,unbeschadetfest in dieKiffengedrücktwerdenundalleGènendesCoupélebensertragenkann.DiesepraktischenVorzügewürdee

r

aller
dingsauchbehalten,wennmanseinemKegeldieominöseSpitzeab
bräche,denZipfelwegschnitte,dergewöhntist,alsKreiseldieManege

zu durchlaufen,währendMißElisa'sGoldfuchsverschnauft.Dasgibt
derModeabererstdieerforderlichePikanterie.Für denBesuchder
RennenhabendieDamendesinteressiertenSportsvielfachrichtige
Jockeymützengetragen.In vielenFällenwurdesogardas seitliche
Federnarrangementweggelaffen,wodurchmanursprünglichdiesenMützen
einenUnterschiedvondenjenigenderSportsmengebenwollte.

Denkmäler.

– ZuGunstendes in SchweinfurtgeplantenRückert-Denkmals
fandimFestsaalderLiederhallezuStuttgarteinmusikalisch-deklamato
rischer„Rückert-Abend“statt.Eröffnetwurdederselbedurchdieherrliche
Leonorenouvertüre(Nr.3)undeinenvonL.Beyerverfaßten,vonFrau
Wahlmann-WillführwarmgesprochenenProlog,welcherRückertalsden
DichterdesVaterlandes,derLiebeunddeshäuslichenGlückesfeierte.
DieFestredehieltProfessorBeyer,deralsfleißigerRückertforscherund
PanegyrikerdesPhilosophenvonNeuseßbekanntist. DerRednergab
einminutiöses,vongroßerSachkenntnißzeugendesLebens-undDichter
bilddesGefeierten,den e

r

als„letztenKlassiker“unsererTagebezeichnet,
einegelehrteAbhandlung,vordermanallenRespekthabenmuß,die
aberleidernurdas' einerorientierendenKonzertredein bedenklicher
Weiseüberschrittundfür ein in literarischenDingendochimmerhin
profanesKonzertpublikumeinenvielzu akademischenCharaktertrug
In demnunfolgendenmusikalischenTheileglänztein ersterLinieFrau
ElvireMüller-BerghausalsLiedersängerinparexcellenceunderfreute
ganzbesondersdurchdenüberausseelenvollenundduftigenVortrag
zweierLiederperlenausdem„Liebesfrühling“:„DumeineSeele, d

u

meinHerz“und„DerHimmelhateineThränegeweint“.Vonden
übrigenSolisten,welchejämmtlichopferfreudigihreKunstdemedlen
ZweckzurVerfügunggestellthatten,se

i

nochHromadaerwähnt,der si
ch

ebenfallsalsgeschmackvollerLiedersängerbewährte.DieSängerdes
LiederkranzesunterLeitungihrestrefflichenDirigentenProfessorSpeidel
brachtenzweiChörezumVortrag,daruntereinederb-frischeKomposition
desRückert'schenGedichtes:„Martini-Kirchweih“,vonSpeidel.Den
SchlußdesKonzertesbildeteder„EinzugderGötter in Walhall“von
Wagner.DergroßeFestsaalderLiederhalle,denderLiedertranzinhochherzigerWeiseunentgeltlichzurVerfügunggestellthatte,konntedie
Zuhörerschaftkaumfassen,so daßdasfinanzielleErgebnißdes„Rückert
Abends“alseinglänzendesbezeichnetwerdendarf.– Auf derStelle,woKaiserMarimilianvonMexikoam
19.Juni 1867erschossenwurde,hat,nachMittheilungendesHerrnvon
Hesse-Wartegg,dieRegierungdesStaatesQueretaroeingroßesMonu
ment in rothemSteinerrichtenlassen.BisherwurdediesedüstereStelle
aufdemCerro d

e
la CampanadurcheinePyramideauskleinenSteinen

bezeichnet,welchenachundnachdiegewesenenkaiserlichenSoldatenver
umgeben,unddiedeutschenStädte,in denenbisherBundesschießenab- | ringerten,indemsi

e

fastjedenTagalseineErinnerunga
n

ihrenKaiser
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einigeSteinchenwegnahmen.DerSargdesKaisers,ganzvonBlutgeröthet,befindetsichim Regierungspalaste,wo erderPlünderung
amerikanischerReisenderausgesetztist,welcheStückedavonwegschneiden.– ZumAndenkenandiedurchFischartbesungene„Hirsebrei
fahrtderZürichernachStraßburg“hatderVerschönerungsvereinder
letzterenStadteinenmonumentalenBrunnenerrichtenlaffen.Die
Vorderseitedesetwa5Meterhohen,ausrothemVogesensandsteiner
richtetenDenkmals,welchessichamUferderIll erhebt,zeigtdieBronze
büsteFischart's,vondemStaatsrathGustavBergmanninStraßburg
modelliert.An denbeidenSeitenwändensindMarmortafelneingesetzt,
welchedieWortetragen:„1576AndieserStättelandetendieZüricher
BundesgenoffenmitdemHirsebrei.GottwolldieliebeNachbarschaft–
EinStattStraßburgundEidgenoffenschaft– In faeterFreundschaft
staetserhalten– Wie die bestehtnochvondenAlten.Joh.Fischart.“
ZweiwafferspendendeDelphineausgetriebenemKupfervervollständigen
dassehrhübscheundfinnreicheDenkmal.– DiefeierlicheEnthüllungdesGrabdenkmalsfür Schulze
Delitzschfandam ' JahrestageseinesTodesaufdemKirchhofezu
Potsdamstatt.DasDenkmalbestehtin einergroßenSandsteintafelmit
dem in dieselbeeingelaffenenBronze-MedaillonporträtdesEntschlafenen.– DerDichterFriedrichGüll,VerfafferdesLiedes:„Werwill
unterdieSoldaten“,dervoreinigenJahren in Münchengestorbenist,
soll in seinemGeburtsorteAnsbachnacheinstimmigemBeschlußder
StadtbehördeeineGedenktafelerhalten.– EinStandbildWilliamTyndale's,deserstenUebersetzers
derBibelausdemGriechischenin'sEnglische,wurdekürzlichaufdem
Themsekaiin LondonunterdemZusammenflußeinergroßenVolksmenge
vondemGrafenShaftesburyfeierlichenthüllt.DasStandbild,dessen
KostenimBetragevon2400Pfd.St. durchfreiwilligeBeiträgeauf
gebrachtworden,is

t

einWerkdesBildhauersBöhmundzeigtdenDar
gestelltenin seinerDoktorrobe,dierechteHandaufdieBibelstützend,
dieaufeinerDruckerpresseliegt,währendseineLinkeeinManuskript
hält.DiePresse,aufwelchereinigebedruckteBogenliegen, is

t

hier
angebracht,umdaran zu erinnern,daßTyndaledieBibelnichtnur
übersetzt,sondernaucheigenhändiggedruckthat.

Geffrorben.

– GrafFriedrichFabian v. Pfeil undKlein Ellguth,Mit
glieddespreußischenHerrenhauses,80Jahrealt,am 4

.Mai, in Berlin.– ProfessorDr. v. Boguslawsky,Sektionsvorstandimhydro
graphischenAmtderAdmiralitätin Berlin,56Jahrealt,am 4

. Mai,
inBerlin.– RudolphBendemann,MalerausderDüffeldorferSchule,
SohnEduardBendemann's,32Jahrealt,AnfangMai, in Pegli.– FranzCzermak,Professoran derKunstakademiezu Prag,
AnfangMai, in Prag.– JudahP. Benjamin,einerderberühmtestenenglischenRechts
gelehrten,73Jahrealt,AnfangMai, in Paris.– OttoPaetel,SchauspielerundPoffendichter,Bruderdesbek.
Verlagsbuchhändlers,45Jahrealt,AnfangMai, in Berlin.– JohnHaslem,englischerMiniatur-undEmaillemaler,76Jahre
alt,AnfangMai,in Derby.– Gogolo,FürstbischofvonLaibach,am 5. Mai, in Laibach.– PaoloMercuri, einerdergrößtenKupferstecherdiesesJahr
hunderts,80Jahrealt,am 5

. Mai, in Bukarest.–WilhelmEdler v. Gebler, t. k. österreichischerFeldmarschall
lieutenant,81Jahrealt,am 6

. Mai, in Bozen.– MaxAlbertRöckel,ChemikerundErfindereinestrefflichen
VerfahrenszumMetallabgußvonMünzen,Siegeln u

.
f. w., in der

Mitternachtsstundevom 8
.

aufden 9
. Mai, in München.–FürstMichaelSturdza, frühererHospodarderMoldau,

89Jahrealt,am9.Mai, in Paris.– GiovanniPrati, bek.italienischerDichter,69Jahrealt, am

9
. Mai, in Rom.–MidhatPascha,FührerdertürkischenReformpartei,führte

denSturzAbdulAziz'herbei,1877alsHochverrätherexilirt,am10.Mai,

in derVerbannungzuTaif.– Dr. v. Zürn, BürgermeistervonWürzburg,49Jahrealt,am
10.Mai, in Würzburg.– KarlAdolphWürtz,ber.französischerChemiker,Mitgliedder
AkademiederWissenschaften,67Jahrealt,am10.Mai, in Paris.– Smetana,czechischerKomponist,60Jahrealt,am13.Mai,

in Prag.– CharlesVervaitte,BegründerundlangjährigerPräsidentder
französischenGesellschaftfürKirchenmusik,MitteMai, in Paris.

Aphorismen.
EsgehtvielenMenschenimLebenwieJenem,der,etwassuchend,

mehrfindet,als e
r suchte,nurnichtdas,was e
r

suchte.

Wirkönnen.NiemandenausunseremHerzenwischen,ohnedaßauf
derStelle,woeinstseinNamestand,eindunklerFleckzurückbliebe.

WeheDem,dendieRichtungseinesHerzensoderdasUnglückeinmal

zu traurigenLebensansichtengeführt, in wiegünstigeLagenihnauch
dasSchicksalspäterversetzenmag,seineFreudehatdennochaufgehört.
Es isteindoppelsinnigesBuch,dasLeben,manfindetLeidaufjeder
SeiteundTrost.SchattenwirftjederBaum,aufdendasklareLicht
derSonneherabscheint.HonigfülltdenBlumenkelch,dochfehltihm
nichtdasBittere,undwereinmaldentraurigenSinnderDingeer
faßthat,dermagsichwoimmerhinwenden,e

r

wirdKummerfinden,
dennauchdasHerz,gleichdemBuche,öffnetsichbeijederBerührung
aufderzumeistgelesenenStelle.

e

DaskleineMenschenherz,e
s

brauchtsowenig,umerregtzu werden;
wievielBlättererzitternnichtbeidemgeringstenWindstoß,reißenvon
ihremStamme,einSonnenstrahlöffnetMillionenBlütenundmachtsi

e

welken,einviertelstündigerRegentödtetTausendevonInsektenunder
schafftTausendeneueunddennoch,wievielschwächeralsdiesesindwir,
dieeinGedankeelendoderglücklichmachenkannunddie,wennwirklar
jehenkönnten,wasunserLebensloosbestimmte,mitleidiglächelnwürden

o
b

unsererErbärmlichkeit.

DaßausderjüßestenMilchderbeißendsteKäsewerde,dazu is
t

nur
Einesnöthig– einebestimmteZeit.
DasHerz is

t

einTagebuch,in welches,ohnedaßwir e
s wissen,

jedeStundeunseresLebensihreBemerkungeneinschreibt.Wirhaben
nichtsgefühlt,nichtserfahren,wovonwirdieEindrückenicht,wennauch
unbewußt,in unseremGemüthetragenundsowiedieBlume,dasUn
kraut,diedieWiesebedecken,ausSamenentstanden,welchederZufall
gesät,alsoeingroßerTheilunsererLeidenschaftenundFreudensind
FolgesolcherEindrücke,dieselbstkeinAndenkenhinterließen.

Es gehtunsmanchmalmitderbestenGesellschaft,wiewennwir
einenBettlertreffen,keinkleinesGeldhabenundunsereGuldenaus
zugebenscheuen. EmmaBIod.

(DK IIHKD-RO-CD-R(D

ImProblemturniervon„Sheffieldindependent“is
t

derfolgendengeist
reichenAufgabedererstePreiszuerkanntworden.

Aufgabe Nr v. 283.
VonM.W,R.Coe.
Schwarz.
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Weiß. -

WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

TAuflösungder Aufgabe TArv.278:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. E 4– E 3 . . . . . 1
)

L. F 6 – G 5.
2) T. E 3 n

.
C 3 . . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

DameMatt.
A)
- - 1

)
B 6– B 5.F" 4 - - - - 2) K. D 6– C 5,

C 7 Matt.(AndereVariantenleicht.)

- +

1
) . . . .

2
)

D. H 4–
3) D. F 4–

TRöllelsprungTArv.11.

nach geh'| früh- der- still dem| fehn- und

„|lings-| einst dem l sucht dem hin- kirch

stab mend luft wie aus hof legt der

auf mir fe grab Q1- blu- und bleib'

träu- en den TUI ruh" da denk' men

das des- be- grei-| mehr kei- ich U0

ges- ich gruft ich recht da hand und,

|

sen herz Ver- wegt ne aus ein stehn

Biffer rät h Tel.
24.22.10.10.22.15.einNahrungsmittel.

2
.

5. 11. 6
.

25.5.22.11.11.22.einweiblicherVorname.
10.25.12.12.22.15. 7
.

19. 8
.

18.Stadt in Holland.
17. 6
.

Fluß in Italien.
25.10.19.22. 8

.
2
.

11.25.16.vielgebräuchlicheWortstellung.
22.15.11. 6

.
5
. englischerKapitän.

8
.

19.11.13.22.SchreckbildfürKinder.
12.22.15.13.25.eineStadtin Indien.

2
.

19.18.19.24.11.25. 5
.

22.8.OrdenderkatholischenKirche.

8
.

22.24.22.12.2. eineBlume.
22.13. 8

.

22. 5
.
7
.
8
.

22.25.11.24.11.22.25. 7
.

eineFestungin

Deutschland.

5
.
2
.
5
.
2
.

einfranzösischerRoman.

2
.

10. 6
.
5
.

25. 2
.

20.MittelgegenMigräne.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntenbildeneinekleineita
lienischeStadt;dieEndbuchstabenvonuntennachobeneinenhübschenVogel.

Auflösung des Buchstabenräthfels in Brv, 33:

1
)

Gottheit

2
)

Oels
3)Thau

Goethe– Faust.

Auflösung des Bilderräthfels 32:
Industrieritter.

IS-SY(S)X-SSN
SELSASF2

Hrn.A. Z. in Prag. JeneNummerunseresBlattesis
t
ja schonvor

achtWochenausgegebenundjetztkommenSieerstdarauf?DerBriefsteller
hatsichunsbisheutenichtgenannt.
Hrn.AbonnentF. K. in Danzig.DieTheaterbuchhandlungvon
Fr.Wallishauserin WienkannIhnendasStückbesorgen.
EinemaltenUhuvomLande.AusBüchernkannmandaskaumerlernen,dochseien.IhnendieSchriftenvonCzerwinskyempfohlen.
Frl. ErnestinevonP. in A. AnderHandkönnenSiemitziem
licherSicherheiterkennen,o

b

altoderjung.DasOhrläppchenmußfreihängen,
nichtangewachsensein,wenndasOhraufSchönheitAnspruchmachenwill.

K
.
v
.

Z.N.3000.In denAnnoncenunsererletztenNummernfindenSie
einVerzeichnißderbeiGroos in HeidelbergerschienenenSprachbücher.
laffenSie

s

empfohlensein.-

Hrn.J. K. in Potsdam.DasOelfarbendruckbild:„WolfundLamm“,

is
t

nacheinemGemäldevonBrocharthergestelltwordenin Höhevon48zu
einerBreitevon35Centimeter.VorzugspreisfürSie„4. 3

. –, zuwelchen
Sie e

s

durchIhreBuchhandlungbeziehenkönnen.
Hrn.E. H. in Mutt. Die in allenApothekenzu habendeRosenpomade
oderdasCold-CreamwerdenIhnenhelfen.DieaufzunehmendenRäthel a

c.

werdenalssolchein derBriefmappegenannt.Müller,DieInselRügen,
Berlin1861,dürfteIhnenAuskunftgeben.
Frl. E.K.in Ems.DieAufgabensindnichtganzkorrekt.DasRezept
wollenwirzuerstprobieren,selbstaufdieGefahrhin,beisolchenIngredienzien
eingelindesKopfwehzu bekommen.R.bringenwireigentlichnicht.
rn.J. K.inHöchst.DieLösungwarschonda(Nro. 2)
.

rn.W. in W. EintreuerAbonnentin Schönstettentheiltunsmit,
daßimNordennachdemSprüchwortnichtbloßdieSchwaben,sondernauch
andereStämmeerstimvierzigstenJahreklugwerden,denne
s

lauteeinmecklenburgischerSpruch:„Wer in d
e Twintigenmichschönist, in d
e Dertigen
michdick,in d
e Viertigenmichklauk,in d
e Föftigennichrick,dekenntmansienlaten,utdemwerdnix.“
Nolimetangere.Dasistkeinso leichtesThema.WechselnSieab,
abermitKonsequenz,zwischenernstengeistigenBeschäftigungenundleichtenZerstreuungen.Siehabensichschoneinwenigin denWeltschmerzhineingearbeitet.LesenSievorAllemBiographieen,dasgibtMuthunddiewahreGeistesrichtung,namentlichAutobiographieensindäußerstbelehrendundanregend.JungerSerbe.DieAbkürzungdesAdjektivsumdieNachsylbeist in

derpoetischenDiktionwohlerlaubt.KarlJuliusWeberwarderErzieher
desPrinzenvon:: Klein.Hrn.F. Wiese.DieDonnerkeilefindtheilsnatürlicheBildungen,
theilsArbeitenausderSteinzeit.DieersterenentstehenwiealleSteinbildungen.
Hrn.Rich.G. in Dresden.DieWittwer'sche"g inStuttgartdürfteIhnensicheraufdieSpurverhelfenkönnen.Es is

t

ihreSpezialität.
Hrn.Monjein Berlin. SendenSieeinExemplaranHrn.Arthur
Gersonin Görlitzein.
Hrn.El.ComercianteinB. WendenSiesichanHrn.O. v

.

Arendimd,
rn.M. J. in Ludwigshafen.KennenSiedenndasBöttger'scheDepilatoriumnicht,dasSievonderVögelen'schenApothekein Stuttgart

beziehenkönnen.
Hrn.O.L.inC. LesenSiedasBuch:„DerEinjährigeFreiwillige“,Berlin,Liebel,dortfindenSieAuskunft.
rn.H.Fehm.inFrk f. Sauer,Diálogosespañolesunddasspanische

Konversationslesebuchdesselben,Heidelberg.Gross.VomIllustratedMagazine
sinddieJahrgänge1875bis1877vollständigvergriffenundnurnochdieJahrgänge1878bis1880zuhaben.WendenSie sichanunsereVerlagshandlungdieserhalbgefälligstdirekt.
Hrn.Dr.K.in D. AlsbilligeundgroßeStadtwüßtenwirnurMün
chenzuempfehlen.EßlingenbeiStuttgartwürdeIhnensonstauchwohldasbieten,wasSiesuchen.Neugierigerin Neuheim.DerMannmitdereisernenMaskeist
nochimmereinGeheimniß,dasnichtaufgehelltist.LesenSiedasBuchvonJungüberihn.Ertrugkeineeiserne,sonderneineSammetmaske.
Hrn.M.H.inCh. Wirglaubenkaum,daßwirzweimalnichtgeant
wortet.EinBuchüberdieR.-B.-Beamtengibt e

s

wohlnicht.In Band16
und18vonMeyer's ' findenSieunterReichsbehörden.Einiges.
ConstantPladerin Bellaire.WennSiedassind,müßtenSie
schonlangegemerkthaben,daßwirsolcheAnfragennichtmehrbeantworten,
weil e

s

uns a
n

ZeitundKraftdazugebricht.
Frl. A. v

.

B. inBl. IhreN. is
t

nichtvergraben,sondernkommtuns
immervorGesicht,aberwirkonntensi

e

nochnichtbringen.
Hrn.F. M. inMoskau.Nein,keinhistorischesFaktum,sondernver
muthlicheinspanischerNovellenstoff.Vonwemundseitwann is

t

beimV.unbekannt.

Z"
Sigm.St. inW. Richtig.–Wirdgebrachtwerden.

PeshorrendainB.Schulz.DerBauchredner.Erfurt,F.Bartholomäus.
Frl. AliceinSchwerin.WirhabentrotzallerNachforschungennichts
erfahrenkönnen.
Hrn.G.B. in New-Orleans.WirwürdenIhnendasStuttgarter
Konservatoriumrathen,woDr.FaißtIhnendiebesteAuskunftgebenkann.
Bittendiein Polen.SendenSie"malein.AufjenesMittelhalten
wirwenig.
DemAbonnentenvonAnfangan.DerVerfasserderSaxoborussen
schreibt:„DerInterpellantbetreffsdesRevolverhat in derHauptsacherecht.
Wir in Heidelberghattenebendamalsin derThatdennochschonColt'scheRevolver,welchedieAmerikanermitgebrachthatten,undwelchefreilichvon
denheutigensehrverschiedenwaren, d

a
si
e ";

atten.Man
mußteZündhütchenaufsetzenundbeijedemUmschlagdes“ denHahn11-U1' H.L. in T. Ihr Satz ist dr 11.Leb)U.,KO.W.111XL. r Satz is

t

durchausnichtfalsch.
rn.D.H.inKr. Ins", Verlagin Wien. s

rn.Dr.A.inKobl. I, II. WirhabentrotzallesSuchenskeineSt.
derdreiSpracheneruierenkönnen.WendenSiesich'malandenBuchhändler
Gracklauerin LeipzigoderdenBuchhändlerFrict in Wien,welcheIhnenauch'“ vonCrabbeangebenkönnen.Eb'sVerlegeristWunder;Werder'sr0dhaus,
N.300Edenkoben.EinsolchesBuchgibt e

s

nicht.

Diese

LII.
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Hrn.AlbertM. in Berlin. Von„UelerLandundMeer“ is
t

derangegebeneJahrgang1879nochzu haltenundzwarkostetderselbebroschiertjetztnur 4 4
.–. DasgewünschteVerzeichnißübersonstige,zu ermäßigten

PreisennochvorräthigeJahrgängevon in unsererVerlagshandlungerschiene
nenJournalenkannIhnenerstdanngesandtwerden,wennSiegenaueAdresseaufgeben.h: W.L. inC. SobaldsichirgendeinmalerischerMomentzeigt,
werdenwirgewißnieversäumen,davonAkt zu nehmen,undwirglaubene

s

auchnichtversäumtzuhaben,wieSie in dennächstenNummernjehenwerden.
HansamEckin S. HektographenundKopirtintekauftmanbilliger.– AlleachtTagezummindesten.– WennmandieFüßewarmhält. –

ManhälteinThermometerindieAchselhöhle.– Bier.– DieErdekauftman.
Bruder in Apoll. SendenSieein:hoffentlichis

t

IhreArbeitnicht

so überschwänglichwieIhr Brief. -

rn. C
.

K. in St.P. WendenSiesich a
n

dieamerikanischeAgenturvonR.G.Dun & Co.,UnterdenLindenin Berlin.
Hrn.Rich.M. inMagd.WirwerdennachEnglandschreiben.
rn.N.Sch.in'' DerLackspieltallerdingseinegroßeRolle,undderFirnißkannsehrwesentlichaufdenTonwirken.RichtigeLösungensandtenein:MarthaRichterin Amsterdam.Zwei

rathloseunerfahrenein München.MathildeBlumenthalin Geesthacht.ReiselustigesDreigespannin Sachsenhausen.' HeleneWehnerin Kopenhagen.NinaDeu in Luttenberg.FrauJ. L. in Nakel.MarthaMüller in Schwiebres.
ErnstHtraburin Parchtik.MarthaIlchmannin Pitten.FannyGoldfrecht

in Hamburg.ErnestineFreumannin Suzawa.Pflaumenpinneßin Petersburg.AgnesGraetzin Sommerfeld.BerthaMarkusin Siegen. R
.

Oswald

in Pelplin.JosephineKalfußin Wien.

Gesundheitspflege.
Hrn.G.B. in Erlenhof.DiefraglichenMittelgehörenin dasGe
bietdesunverfrorenstenGeheimmittelschwindels.
rn.E. v

.

L. in Wien.FrühzeitigesSchlafengehenundentsprechend
frühzeitigesAufstehenträgtzurErhaltungder“ entschiedenbei.RegelmäßigesNachtschwärmenhatfürdie “ äußerstschädlicheKonsequenzen.ejer in Amsterdam.GegendenBandwurmhatsichdieBenutzung
dessogenanntenExtractumfilicismarisnachübereinstimmendemUrtheilehervorragenderAerztebisherambestenbewährt.Nurmußdaffelbestetsfrisch
ausimHerbsteoderimFrühjahregesammeltenWurzelkräuternbereitetsein;
dasnichtfrischbereitete,sondernin manchenApothekenlangeZeitvorräthige
oderausFabrikenpharmazeutischerPräparatebezogeneExtraktumis

t

unwirksam.
Leidenderin Niederaspach.AllefraglichenHeilmittelundHeil
methodenwerdenIhnennichtsnützen.NureinpersönlichIhrenZustand
untersuchenderArztkannsicheinUrtheilbildenundeventuellHülfespenden.

Hrn. S. in Ch. undAbonnentinausB. Diefragliche
Maschineistunsnichtbekannt.NachdenInformationen,diewirüber
dieMethodevonmaßgebenderSeiteeingeholthaben,sollsolcheabsolut
werthlossein.
Hrn.B. D. inAfchl.UmdieAdressedesUniversitätsdozentenzuermitteln,andenSiesichwendenwollen,ist e

s

dasEinfachste,Sielassensich
durcheineBuchhandlungdendeutschenUniversitätskalendervonRichteroder
denReichsmedizinalkalendervonBörnerkommen.
rn.SimonW.inW.-E. DiegeschilderteAngewohnheitdesKindes

is
t

keineKrankheit,sonderneineUnart;diesekanndemKindenichtmitMedikamenten,sondernnurdurcheinevernünftigeErziehungsweiseabgewöhnt
werden.
Hrn.SekretärR.M. in Taschenberg.Sie' dasRichtigegetroffen!Derangebliche„Professor“gehörtin diegefährlicheKlaffejenerGeheimmittelschwindler,welchedasdeutschePublikumseitJahrenausbeuten.DieAuswanderungdesBetreffenden,welcherwederArztnochüberhaupteinstudierter
Mannist,hatteseinenGrundausschließlichin demEinschreitenderBerliner
PolizeibehördegegendasunverfroreneAuftretendesmehrfachfraglichen
Industrieritters. - Dr.St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Meb er sich k.

Text:DerSohneinesVaters,NovellevonErnstWichert.Fortsetzung.–LiterarischePlaudereien,vonBrunoWalden,französischeLiteratur.IV. –

UmschauaufdemGebietederErfindungen,von Gerson,dritteFolge.VI.–DieBegräbnißfeierlichkeitenderKaiserinMariaAnna in Wien. – DieVermählungsfeierlichkeitenin Darmstadt,von v
.

B.– Dr.Adolf v.Brüning,
vonEmilPeschkau.– DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– GustavRichter,vonAdolfRosenberg.– DasNordseebad
WutaanZee.– DieMastviehausstellungin Berlin,vonO.C.– Notiz
blätter.–Aphorismen,vonEmmaBlock.– Schach.– RöffelsprungNro.11.–Zifferräthel.– AuflösungdesBuchstabenräthselsin Nro.33.– Bilder
räthel34.– AuflösungdesBilderräthjels32.– Briefmappe.--- - --
Illustrationen:GustavRichter,Selbstporträt.– DieBegräbnißfeierlich
keitenderKaiserinMariaAnna in Wien,vonKarlLier.– Jairus'Tochter,
GemäldevonGustavRichter.– Dr.Adolf v.Brüning.– NordseebadWyk
aanZee,nachSkizzenvon J. C.Greivejun.–DieTrauungderPrinzessin
ViktoriavonHeffenmitdemPrinzenLudwigvonBattenbergin derKapelle
desaltenSchlöffeszuDarmstadt.– BildervonderMastviehausstellunginBerlin,vonHermannLüders.–NärrinnennachderMode,von L.Bechstein.
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Der Sohn eines Vaters.
TNovellevon

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

Es war für die ganzeStadt und Umgegendein -

bemerkenswerthesEreigniß, als Lembacherdie Ver
lobungseinerjüngstenTochterFrida mit Herrn Gym
nasiallehrerDoktor Otto Bauer anzeigte.Wer in dem
HauseUmganghatte,wollte nun längstbemerkthaben,
daß sichda etwasanspinne.Man wünschtedemjungen
Pärchenmit viel mehrAufrichtigkeitGlück,als e

s

sonst
wohl zu geschehenpflegte,wenn in einemreichenHause

Verlobunggefeiertwurde. Das war keinezusammen
gebrachtePartie, sondernsichereine ehrlicheVerstän
digungvon Herz zu Herz. Die Wenigen, die Erich
schärferbeobachtethattenund nun enttäuschtund ver
wundertdie Köpfe schüttelten,mußtendochzugeben,
daßeinFreundschaftsdienstsolcherArt nichtgeradeaußer
halb der Grenzendes Möglichenliege. Wenigstens

Ausweislos.NacheinerZeichnungvonAlois Greil.
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gaben si
e

sichdenBetheiligtengegenüberdenAnschein,
gläubigzu sein. Sehr unzufriedenmitdieserWendung
derDinge war eigentlichnur Frau Heimberger.Zum
erstenMal zürnte si

e

ihrem Sohn ernstlich.Am
größtenwar ihr Aergerdarüber,daß si

e

sichgar noch
genöthigtsah,guteMiene zum bösenSpiel zu machen
undmit lächelndemGesichtzuzuhören,wennmanErich's
warmeBethätigungfür denFreund pries. Der Haus
arzt fand ihren Gesundheitszustandso wenig nach
Wunsch,daß e

r

si
e

eiligst in ein Bad schickte.
DoktorBauer war e

s
wirklichesBedürfniß, den

gütigenFreund wiederganz mit sichauszusöhnen,doch
konnteihm das nur äußerlichgelingen.
„Sei überzeugt,“sagteErich, „daß ich auchferner

anDeinemWohlergehendenherzlichstenAntheilnehmen
werde. Aber wir wollen einandernichtlängerzu dem
zwingen,was wir uns dochnichtsindund nichtsein
können. Ich bin d

a

in einemIrrthum befangenge
wesen,denichDir keineswegs.Schuld gebenwill, der
nun aberdocheinmalfür alleZeit aufgeklärtist. Ich
war Dir wenig und bin Dir jetzt nur ein lästiges
Anhängsel,da Du nichtmehralleinDeinenWeggeht.
Niemandwird michnebenDir vermissen.Der Zufall
wird uns ja dochoft genugzusammenführen,und wir
werdeneinanderdann wie guteFreundebegegnen,die
wir ja auchbleiben. Nur dürfenwir uns jetztnicht
einreden,daß sich in unseremVerhältnißetwasgeändert
hat; unserguter Wille bringt nichts hinein. Willst
Du mir aberbeweisen,daßDu michnichtmißversteht,

so geh' nichtan meinerThür vorüber,wennDu etwas
braucht, was ichDir ebensogut und williger geben
kann, als ein Anderer. Du willst Dich als Privat
dozenthabilitierenund brauchtdazuGeld. Erschrecke
nicht, wenn ich e

s

Dir anbiete– Du magst es mir
verzinsen.Niemand erfährt etwas davon. Ich will
nur, daß Du KeinemdieserhalbeinenDank schuldig

zu werdennöthighast,am wenigstenDeinemkünftigen
Schwiegervater.Ich weiß, wie Kaufleute in solchen
Fällen denken– nimm nichtsvon ihm an! Mir aber
würde e

s

eineFreude sein, Dir zu helfen. Vergiß
das nicht!“
Bauer hatteihm nochnie mit so innigenEmpfin

dungendie Hand geschüttelt,als bei diesemAbschied
ihrerFreundschaft.
„Ich machekeineWorte,“ sagteer, „siewärenjetzt

dochnur leererSchall in DeinemOhr. Aber ichfinde
vielleichtnochGelegenheit,Dir durchdie That zu ver
gelten,was Du an mir gethanund thun willst. Mag
sein,daß ichDir für DeinGefühl ferner rücke–mir
fängstDu jetzterstan, rechtbrüderlichans Herz zu

wachsen,da ichDeinen vollenWerth erkenne.Aber
keineWorte, keineWorte!“
Erichglaubtevon den einigennichtszurücknehmen

zu dürfen. Er wehrte sichmit aller Kraft gegendie
tief melancholischeStimmung,die sicheiner bemächtigt
hatte; aberwie e

r

sichauch in die Arbeit stürzteund
seineGedankenabzuleitensuchte,das Lebenvon einem
Tagezum andernerschienihm jetzt so kümmerlich,als

o
b

e
s

ihm nie mehr eine rechtfroheStunde bieten
könnte. Auch ein körperlichesBefindenwar übelge
nug. Er verlor allenAppetit, hatte in derNachtkeinen
erfrischendenSchlaf. Bald sah e

r

selbstein, daß e
s

so nichtweitergehe.Er dachtedaran, eineweiteReise

zu unternehmen.Aber der ZustandseinesGroßvaters
erlaubtedemzweitenChef desHauseskeineweiteund
langeEntfernung. Eines Tages, als e

r

seinenge
wohntenSpaziergang nach dem Forsthauseantrat,
wurdeihm plötzlichklar, daß e

r

nicht in dieFerne zu

schweifenbrauche.Ein Sommeraufenthalthier in dem
meisteinsamenOrte, der dochnahegenuganderStadt
lag, war geradedas, was seinenWünschenentsprechen
konnte. Hier hatte e

r

frischeLuft, schattigeBäume
undMenschen,die sichum ihn nichtkümmerten,wenn

e
r

den Einsiedlerspielenwollte.
Er machtedenGastwirth sogleichmit einerAbsicht

bekannt.Es fanden sichzwei hübscheGiebelstübchen,
die unbenütztstanden,freilichauchnur dürftig möbliert
waren. Der Wirth, der die Ehre zu schätzenwußte,
einen so vornehmenGast zu beherbergen,versprach,für
einewürdigeAusstattung zu sorgen.Damit hätteer's
beinahebei Erich verschüttet.Es se

i

ihm gerade so

recht,bemühtesichderselbeglaubhaftzu versichern; e
r

zieheaufs Land, um ländlich zu wohnen.Das Wenige,
das da etwa nochfehle, werde e

r

selbstmitbringen.
Auch in Kost wolle e

r

sichbei ihm geben, und e
s

dürften seinetwegenkeineUmständegemachtwerden.
Am liebstensetze e
r

sichan denFamilientisch.Ueber
denPreis wurde man rascheinig. Am drittenTage

wollteErich einziehen,nachdem e
r

im Comptoir das
Nöthigegeordnet.
Und so geschah'sdennauch. Er hattedenWagen

mit einigenMöbelstücken,namentlichseinemBett und
Sopha, einerBücherkisteund einemKoffermitKleidern
vorausgeschickt.Er selbstkamauchjetzt zu Fuß, nur,
abweichendvon einer sonstigenGewohnheit,schonam
Vormittage. Es war ein prachtvollerSommertag,
warm, aber nicht schwül.Auf der Landstraßehatte
Erich einen hellgelbenSchirm ausgespannt,um sich
gegendieSonne zu schützen.Es war ihm rechtlebhaft

in Erinnerunggekommen,daß e
r

als Knabenur über
den Stadtanger zu laufen hatte, um gleich in den
schattigenWald zu kommen.Das war eineFreude
gewesen.Nun hob sich in weiterEntfernungdas Ge
hölz, in demdasForsthauslag, aus derflachenLand
schaftwie einegrüneOase ab, understwenigehundert
Schrittedavor konnteman von der Chauffee a

b

auf
denFeld- und Wiesenwegeinbiegen,der ein kleines
Waffer begleitete.Da erst fing das Land an. Es
war ihm hier ein Mann begegnet,der halblautvor
sichhin räsonnierte.Da e

r

denSchirmgegendieSonne
hielt,bemerkte e

r

ihn nichtfrüher, als bis e
r

an ihm
vorüberging.Er sahihm nach, konnteabervon dem
Gesichtnur nochdengrauen, struppigenBart erkennen.
Die Gestaltkamihm ganz fremdvor. Vielleichteiner
von denAufsehernaus den Fabriken, der im Forst
hauseeinenSchnapszu viel getrunkenhatte. Er ge
stikulierteim Gehenmit denArmen, wie Jemand, der
ärgerlichspricht.Erich hattesichseinetwegenkaumeine
Sekundelang aufgehalten.
DerWeg durchdasWäldchengefiel ihm heutmehr

als je.
das dichteUnterholzwand, hier und dort auchüberdie
knorrigenWurzeln der altenBäume hinwegführte, so

daß man aufmerkenmußte,um nichtzu fallen. Eine
kleineStreckeweit bliebringsumdasLaub so dicht,daß
man sichwohl einbildenkonnte,mitten in einemgroßen
Walde zu gehen,und dieserFußsteiggehörtesichernoch

zu denen,die in alterZeit von denLeutenausgetreten
waren, mit denen e

s

der Förster zu thun hatte. Es
war ihnen nicht auf die geradesteLinie angekommen.
Erichverlangsamtehier einenSchritt, bücktesichauch
wohl, um eineWaldblumezu pflückenoderdie Hand
über das jammetweicheMoos gleitenzu lassen,das
Steineund Stubbenüberzog.Bienen summten,bunte
Schmetterlingeflatterten, ein Eichkätzchenkletterteam
Stammhinauf,ausderLaubkroneschalltendieStimmen
derum das NestgeschäftigenVögel. Erich fühlte sich
nachWochenwieder einmal rechtfrei und menschlich.
Er lobte sichselbst,daß e

r

auf dengutenGedanken
gekommenwar, hier für ein paarMonateQuartier zu
nehmen,und suchteschondasPlätzchenaus, wo e

r

an
heißenTagen von derStrapazedes süßenNichtsthuns,
mit eineminteressantenRoman in derHand, ausruhen
wollte.
Als e

r

in's Gastzimmereintrat, saß da an dem
vonder Linde beschattetenFensterein jungesMädchen,
das e

r

bisherim Forsthausenichtbemerkthatte. Es
war damit beschäftigt,Theelöffel und kleineKaffee
kännchenvon Metall zu putzen. Das Kleid war def
halb mit einerbreitenSchürzevon blauemZeugeüber
demSchooßbedeckt,und die Hand, welchedenLeder
lappen führte, bewegtesichblitzschnellhin und her.
Ein prächtigerBlondkopf! Er hob sichnun einwenig.
Die Arbeit ruhteeinekleineWeile. Die großenAugen
schauten,erst neugierig,dann wie recht eindringlich
prüfend, zu demvielleichtschonerwartetenGast aus,
der so verwundertdenHut abgezogenhatte,ohneeigent
lich dochzu grüßen. Dieses aufmerksameAngucken
hattedurchausnichtsDreistes; Erich hättesich'sgern
nochlängergefallenlassen. Es kamihm so vor, als

o
b

das hübscheGesichtschalkhaftlächelte,als e
s

sich
wiederzu der blankenKanne hinabsenkte,die eifrig
angehauchtund nochmalsgeriebenwurde.
Erich mochtenichtstummvorübergehen.
„Ist Herr Barthel zu Hause?“fragte e

r

sehrüber
flüssig,„oder dieFrau?“ Er wußterechtgut, wo der
Gastwirthund seineFamilie zu findenwar, wennnicht
geradeGästebedientwerdenmußten,hätteauchallein

in seineBodenstübchengefunden.
„Sie treffenwahrscheinlich.Beide in demEckzimmer

nebender Küche,“ antwortetedas Mädchen. Die
Stimmeklanghell undzugleichweich.„Wenn ichaber
etwasbestellenkann . . .“

„Nein, nein!“ unterbracher. „Ich wolltenur . . .“

Und nun wußte e
r

selbstim Augenblicknicht, was e
r

gewollthatte, drehtedenHut in der Hand undging

Er schlugeinenFußsteigein, der sichdurch |

ein paar Schritteweiter, um dochgleichwieder stehen

zu bleiben. „Hat Herr Barthel eine neueKellnerin
engagiert?“erkundigte e

r

sich.
„Ich wüßtenicht,“lautetedie Antwort.
„Aber Sie . . .“

„Ach nein! Ich helfe nur so ein wenig in der
Wirthschaft,umBeschäftigungzu habenundmichnütz
lich zu machen.“ Sie blicktewiederauf und sahihn
nungewißmit schalkhaftemLächelnan, als o

b
si
e

jagen
wollte:„Aber bin ichDir dennwirklichganz fremd?“
Das fand e

r

freilichnichtheraus.
„Darum auch!“ bemerkte e

r

halb für sich; „der
gleichenDämchensehenandersaus. Eine Verwandte
wahrscheinlich,die zum Besuch–“
„Auchdas nicht.ZumBesuchfreilich . . . so wird

man'swohl nennenmüssen.“
„Erst seitkurzerZeit?“
„Seit gestern.“Die Hand glitt schonwieder rasch

über die Metallfläche. Es war eine nicht sonderlich
kleine,abervolle und hübschgeformteHand.
Erich meintenichtweitermit Fragen lästig fallen

zu dürfen und schrittlangsamder Thüre zu. Nun
aberschiendas Mädchenihn aufhaltenzu wollen.
„Herr Heimberger,nichtwahr?“ hörte e

r

die helle
Stimmehinter sich.
Er wandtesichwieder.
„Der bin ich.“
„Ich wollte nur sagen,daß Ihre Zimmer oben

bereits in besterOrdnung sind. Wir haben Ihre
Bücheraufgestellt, so gut wir's verstanden.“
„Ich dankeIhnen.“ In anderemFalle hätte er

vielleichtnichtgedankt,sondernfrei seineMeinung ge
äußert, daß man lieber in seinenSachennicht hätte
kramensollen. Nun gefiel e

s

ihm im Gegentheilganz
gut,daß die niedlichePerson sichfür ihn bemühthatte.
Barthel zeigte sichbeim Empfang auffallendver

legen, kamnichtmit der Sprachezurechtund hüstelte
immerzwischenein,als o

b

ihmetwasdieKehleschnürte.
Er habeeigentlichfrühMorgensnachderStadt schicken
wollen,um anfragenzu lassen, o

b

wirklichHerr Heim
bergerheutschon... aberdannhabe er sich'sdochwieder
anders bedacht.Das Haus se
i

am Ende auchgroß
genug,daß man denLeutenausweichenkönne, denen
man nicht begegnenwolle, und in einemGasthause
müsseman schonallemal die Gesellschaftnehmen,wie

si
e

zufällig zusammentreffe.Die Wohnung liege ja

auchganz separiert; e
s

habeda oben sonstNiemand
etwaszu suchen.
„Nur bitteich um die Erlaubniß,“ schloßer, „in

den erstenTagen das Effen hinaufschickenzu dürfen.
Meine Frau is

t
augenblicklichnochnichtdarauf ein

gerichtet,an ihremTisch . . . und sie geniertsichauch
wegenderKinder, die dochnichtimmer so reinlichge
haltenwerdenkönnten,wie man's wohl möchte. . .

und ich weiß auchnicht, ob’s Ihnen genehmwäre,
wennauchsonstnochder Eine undAndere . . .“

„AbermachenSie sichdochdeißwegenkeineSorgen,“
bat Erich. „Es war nur ein Vorschlag,der Ihnen
keineUnbequemlichkeitaufbürdensollte. RichtenSie
sichganz ein, wie e

s

Ihre Hausordnungverlangt.Nur
keineUmständemeinetwegen.Ich hoffe, Ihre Frau
undKinder und ichwerdenbald so guteFreundewer
den,daß si

e

michauchbei Tisch leidenmögen.“
„Gewiß, gewiß,“ versicherteBarthel, „und nach

einigenTagen ist auchhoffentlichwiederdieLuft rein.“
Er ließ sich'snicht nehmen,Heimbergerdie Treppe
hinaufzubegleiten.Der hattenur mit halbemOhr zu
gehört; seineGedankenwaren nochbei demFräulein
im Gastzimmer.
„Ein auffallendhübschesMädchen,“warf e

r
so hin.

Barthel schiennichtim Zweifel, wen e
r

meinte.
„Ah, Die–“ sagteer, „ja wohl, einsehrhübsches

Mädchen.Und sehrangenehm in ihremWesen– still
und freundlich. Aber der Vater . . . Ach, du mein
(Gott!“
„Also ihr Vater ist auchhier?“
„Leider,leider!“ Der Gastwirthblinzelteverlegen

mit den Augen und schlugraschmehrmalsmit der
Hand durchdie Luft. Gleich darauf lief e

r voran,
um die Thür zu öffnen.Er brachtedas Gesprächauf
die Einrichtungder Zimmer, und Erich, der sich zu

überzeugenglaubte, daß e
s

ihm nichtlieb sei, über
dieseFremdenzu sprechen,forschtenichtweiter. Es
schien ja auchfür ihn ganzgleichgültig,wie si

e

hießen
und was si

e

hier wollten.
NachdemMittagessenlegte e

r

sich in das offene
Fensterund sahauf denPlatz vor demHausehinab.
Er lag jetztim Schattender altenLinde, derenmäch
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tigesGeästeerstam Stamm aufstrebte,um si

ch

dann
mit einemBehang saftgrünenLaubes wie ein Dach
darüber zu breiten. Es dauertenichtlange, so trat

d
ie

Fremdeaus derThür, einenflachenRundkorbmit
grünenSchotenauf die Hüfte gestützt, in der andern
Hand einweißesSchälchentragend.Die beidenKinder
desGastwirths, ein kleinesMädchenund einKnabe,
folgtenihr mit ziemlichverdrießlichenGesichtern.Nun
erstzeigtesichdie kräftigeund dochnichtderbeGestalt
desBlondkopfswürdig, den si

e
in stolzerHaltungtrug.

Sie ging auf das Bänkchenunterder Linde zu, setzte
sich,stelltedenKorb auf dieErde und dieSchaleneben
sichundbegannmitflinkenFingerndieSchoten zu lüften.
Die Kinder, wahrscheinlichvon der Mutter dazu
angestellt,halfenbeiderArbeit, aberoffenbarunlustig
und wenig aufmerksam.Oft platztedie grüneHülse

zu früh, und die weißenKügelchensprangendannweit
fort. Aus denZweigender Linde flattertendie Roth
kehlchenauf dieErde herunter,hüpftenihnen nachund
pickten si

e

auf.
„Ich merkeschon,ihr möchtetlieber im Walde

herumlaufen,“sagtenacheinerkurzenWeile dasMäd
chen. „Lauft nur, ichwerdeallein fertig. Als ich in

euremAlter war, hielt ich's auchnichtlangeauf der
selbenStelle aus. Die Mama wird nichtbösesein.“
Die Kinder ließen sichdas nicht zweimal sagen

und huschtenlachendfort. Sie griff nun mit beiden
Händen in denKorb, lud so viel Schoten,als si

e

da
mit greifenund festhaltenkonnte, in ihreSchürzeüber
und war mit verdoppeltemEifer bei der Arbeit. Von
Zeit zu Zeit sang si

e

leiseein paar Töne einesein
fachenLiedes. Vielleicht sang sie’sganz für sichim
Stillen undvergaßsichnur mitunter, wie man so ja

auchunwissentlichlaut denkt. Die Worte „der schöne
grüneWald“ kehrtenöfterswieder, und die Melodie,

so viel sichausdenwenigenverbundenenLautenheraus
hören ließ, kamErich bekanntvor. Er meinte, si

e

selbsteinmal in der Schulegesungenzu haben.
Auchdie hübscheBlondine selbst,die wohl zwanzig

Jahre oder wenig mehr zählenmochte,hatteetwas,
das ihm bei aller Fremdheiteine Erinnerung schien
wecken zu wollen. Er kam nicht los vom Fenster.
Nun, da dasLied beendetwar, vernahm e

r

einenrecht
herzhaftenSeufzer. Der Kopf bewegtesichein paar
mal nickendund ein melancholisches:„Ja– ja! Das
war eine schöneZeit!“ tönte von den vollenLippen.
Die HänderuhteneineWeile im Schooß,dieSchulter
lehntesichgegendenStamm derLinde und dieAugen
schlossensichwie schlafbedürftig.Die Sonne aberblin
zeltedurcheineLückedes Laubs geradeauf das Ge
sichthin und färbte das krauseStirnhaar goldroth.
Sie rücktedenKopf ein wenig seitwärtsundbaldnoch
einwenig,da ihr jetzteinandererLichtstreifnichtRuhe
ließ, bis das rundeGesichtchensichgeradedemFenster
zukehrte.Der Schlaf schien si

e

wirklichüberwältigt zu

haben,die Brust hob und senktesich in regelmäßigen
Zügen. Erich konntesichnichtsattsehenanderfreund
lichenErscheinung.Leider bot si

e

sichihm so nur
wenigeMinuten, dannzucktendieAugenlider,dieAugen
öffnetensichund blicktenihn erschrecktan. Die Hand
griff sogleichnachdemTüchelchen,das sichum die
Schulternverschobenhabenmochte.
„Ach! Sie sehenmirzu, wie faul ichbin,“ sagtesie,

„ichhattenichtdarangedacht,daßSie da oben... Aber
das is

t

gar nichthübschvonIhnen, mich so zu erschrecken.“
„Ich ziehemichschonzurück!“ rief e

r

ihr zu und
fügte, d

a

si
e

nun Anstaltenmachte,sichmit ihrerAr
beit einenandernPlatz zu suchen,die dringlicheBitte
bei, sichdurchausnichtstören zu lassen.Um si

e

völlig

zu beruhigen,schloß e
r sogardas Fenster.

Nun aberhielt e
s

ihn auchnichtlängerauf seiner
Stube. Er nahmdenHut und ging hinab. Einen
Augenblicküberlegteer, o

b
e
r

nichtim Wäldchenver
schwindensolle; aber e

s zog ihn dochallzu mächtig
nachder altenLinde hin. Wenigstenswollte e

r

dort
vorbeigehen.So schritt er dennum's Haus und stand
bald demMädchengegenüber,das merklicherröthete,
als e

s

ihn kommensah, nun aber um so eifriger in

derArbeit des Schotenlüftensfortfuhr.
„Darf ichmich zu Ihnen setzen,liebesFräulein?“

fragte e
r

bescheidenund fast schüchtern.„Diese Linde

is
t

mir besonderslieb.“
„Ich überlasse si

e

Ihnen ganz,“ sagte si
e

freundlich.
„EntschuldigenSie nur, daß ich–“
Sie wollte aufstehen,indem si

e

die leerenHülsen
mit ihrerSchürzezusammennahm;e

r

hielt si
e

aberzurück.
„Nein! Dann geheichgleichfort,“ versichertee
r

ganz ernstlich.„Aber wennSie erlaubenwollen...“

Sie besannsicheinWeilchen,dann rückte si
e

zur
Seite und nahm die Schalemit den Erben auf den
Schooß.„Es ist allenfallsRaum für Zwei,“ bemerkte

si
e

lächelnd,„und fest genugwird das Bänkchen ja

wohl nochsein.“
Erich ließ sichdarauf niederund saßvorgebeugt,

denHut mit beidenHändenzwischendenKnieenhal
tend.Er konnteihr so bequembei derArbeit zusehen.
„Darf ich Ihnen helfen?“fragte e

r.

„O, nichtdoch!“
„Aber e

s

würdemir viel Vergnügenmachen,Fräu
lein . . . Wie darf ich Sie nennen?“
„Marie – wenn's Ihnen wirklichum denNamen

zu thun ist.“
„Es würdemir viel Vergnügenmachen,Fräulein

Marie,“ wiederholte e
r

und betontedas letzteWort
rechtnachdrücklich.Dabei schienihm etwaseinzufallen.
„Marie,“ sagte e

r nochmals,blickteseitwärtszu ihrem
Gesichthinauf unddannwieder in seinenHut. „Wiffen
Sie, daß ich auf diesemBänkchenoft, sehroft mit
einemkleinenMädchengesessenhabe,dasMarie hieß?“
„Ja wohl– das weiß ich.“
Er richteteüberraschtdenKopf auf.
„Ah!“
„Und ichhabegenauebensooft aufdiesemBänkchen

unterder Linde mit einemKnabengesessen,der Erich
hieß und rechtgernmit mir spielte, obschon e

r

noch
einmal so alt war als ich.“
„Mein Himmel!“ riefErich und sprangauf. „Sie

sindwirklich–“
„Marie Lautenschlag,

stätigtesie.
Er ließ seinenHut fallen, ergriff ihre Händeund

schüttelte si
e
so herzhaft,daß das Schälchenauf ihrem

Schooßins Wankenkamund einenTheil seinesIn
halts verschüttete.Es hättenichtviel gefehlt, daß er

si
e

in der erstenFreudedesWiedersehensbeimKopf
genommenund freundschaftlichabgeküßthätte.
„Ich habeSie gleichals denHerrnHeimbergerer

kannt,“ sagtesie,als e
r

sichwiedergesetzthatte– jetzt
ohnevorsichtigfür einenschicklichenZwischenraumzu sorgen.
„Ja, das is

t

eineKunst!“ meinteer. „Sie wußten,
daß ich hier erwartetwar.“
„Auch ohnedas. Sie waren ja damalsauchschon
hübschgroß und habensichnichtsehrverändert.“
„Du aber, Marie . . . EntschuldigenSie, liebes

Fräulein, das alte vertraulicheDu kam mir so von
selbstauf die Zunge. Sie aber–! Ja – was ist

aus meinerkleinenSpielgefährtinfür ein stattliches
Mädchengeworden!Wenn ich an die kurzzusammen
gedrehtenblondenZöpfedenke,die immerbeimLaufen
aufgingen– der eine mindestensschonallemal . . .

Und nun diesesprächtige,volleHaar. Aber blond is
t

e
s

freilichauchjetztnoch,nur nicht so sehr.Undwenn

ic
h

Ihnen nun aufmerksamerin dieAugen sehe. . . ja

gewiß! das is
t

die Marie. Darum war mir's doch
gleichso,als müßteichSie schoneinmalgesehengehabt
haben;und als Sie vorhin angen–“
„Auchdas habenSie belauscht?“
„Das Lied vom schönengrünenWald– das haben

wir ja als Kinder zusammengesungen.“
„Es fiel mir auch so ein, als ich hier saß. Die

Linde ist nochgeradewie damals.“ Dann ein kurzer
Seufzer. „Sonst ist.Alles anders.“
Es flog ihm jetzt erst durchdenKopf, was sich

Schmerzlichesereignethatte,und e
r

verlordarüberrasch
alleMunterkeit. Zu widersprechenwagte e
r jetztnicht.
„Ich hättedamals nichtgedacht,daß ich einmal

hier im GasthauselogierenwürdeunddaßIhnen mieth
weisedas Stübchengehörensollte, in demichmit der
altenLieseund mit meinenPuppen schlief.“
„Ganz recht,“sagte e

r

und ließ dieHand überdie
Stirn gleiten. „Wer hättean so etwasdenkenkönnen,
Marie, und daß wir überhauptnocheinmalim Leben

. . . und wieder so gut freundschaftlich. . .“

„Sie hatten ja dochnichtSchuld an all' demUn
glück,“fiel si

e

ermunterndein. „Und Ihr Herr Vater

. . . der is
t

längsttodt,wie ichgehörthabe.“
„Ja, der ist todt.“
„Er hattevielleichtauchnicht so sehrSchuld, als

e
s

uns damals in unseremJammer schien.Er that's

ja dochfür die Stadt, und wenn ich nun sehe,wie
Alles in denJahren gewordenist . . . da begreiftsich's
schon,daß Einer, der so etwasim Kopf hatte, nicht
viel darnachfragte, o

b

ein eigensinnigerMann mit
seinerNeuerung einverstandenwar. Ich habemir's
später,als ich heranwuchsund verständigerwurdeund
aus Erfahrung lernte,wie e

s

im Lebenzugeht,beffer

die Försterstochter,“be

überlegtund e
s

hat mir manchmalleid gethan, daß
ichdamalsim Zorn von Ihnen schied.“
Er nahmihre Hand und preßte si

e

in der einen.
„Das is

t

ein gutesWort, Marie,“ sagteer, „und
ich dankeIhnen dafür.“ Dann nach einer Weile:
„Wo ist Karl hingekommen?“

„NachAmerika,“ antwortetesie. „Er ging erst
zur See, da wir in einerHafenstadtwohntenund die
Schiffe ihn lockten.Aber e

s gefiel ihm nicht lange.
Er sehntesichimmernacheinemgroßenWalde– er

müßtenochviel größer sein,als unseralterStadtwald– und als er sichetwaszusammengesparthatte,nahm

e
r

Abschiedvon derMutter und sagte, e
r

wolledrüben

im WestendenUrwald aufsuchenund ein Jäger wer
den, der seinenVorfahrenEhre mache. Er hat auch
vor ein paar Jahren einmalgeschrieben,daß e

s

ihm
nachWunschgehe– es war kurz vor der Mutter
Tode,die so nocheineletzteFreudehatte.“
„Und Ihr Vater?“ Er zögerte,da er sah, daß

ihreStirn sichverfinsterte.„Ich höre, e
r

is
t

auchhier.“
„Nachder Stadt gegangen,“antwortete si

e

aus
weichend.„Sie könntenihm begegnetsein.“
„Ah, Der war's!“ rief Erich. „Auf ihn hätte ic

h

zuletztgerathen.“
„Ich wünschte, e

r

wäre schonwiederzurück. Er
wollte durchausallein gehen,und e

r

is
t
so aufgeregt– man darf ihm nichtwidersprechen.Ich habeeine

rechteAngst . . .“

„Was will e
r
in der Stadt?“

„Ich weiß e
s

nicht. Aber ichvermuthe, e
r

macht
sichneueUngelegenheiten.Warum hätte e

r

sonstüber
haupt so starrdaraufbestanden,wiederhieherzurück...?
Man weiß ja dochhier, daß er“– es schien sie plötzlich

zu durchfröstelnund die Stimme hatteeinenzitternden
Klang– „daß er im Zuchthausegesessenhat. Man
weißfreilichauch, wie e

r

da hineingekommenis
t –“

„Unddaß e
r

vorherein sehrbraverMenschgewesen
ist,“ setzteErich hinzu.
Marie wandtedenKopf und sahihm mit einem

rechtinnigenBlick in das offeneGesicht. „Ich danke
Ihnen, Herr Heimberger,“sagtesie; „bei Ihnen is

t

das nichtvergessen.“Sie standauf und schütteteden
Inhalt ihrer Schürze in denKorb aus. „Die Arbeit
is
t

fertig. Ich muß nun hinein.“
„WollenSie wirklichschongehen?“fragteer. Sie

nickteund bücktesichnachdemKorbe. Er hielt ihre
Handzurück. „LassenSie nur. Ich tragedenKorb
hinein.“ Sie lächelte.
„Ach nein! Das würde sichschlechtschicken.“Nun

gab e
r

ihn ihr wenigstensunterdenArm. Nacheinigen
Schrittenkehrte si

e

nochmalsum. „Und überhaupt. . .

wenn e
s

Sie etwagenierensollte,michzu kennen–“
„Aber,Marie!“
„MeinesVaters wegen. Ich kann freilich nichts

dafür, aberdas Unglück is
t

docheinmalda, und die
Menschensind so sonderbar.Vielleichtist's auchganz
natürlich, daß si

e

sichvor der Berührung mit dem
Ausgestoßenenfürchten. Sie haben so freundlichmit
mirgesprochen– recht,als ob nichtsgeschehenwäre.Das
war sehrgütig,undichweißnun, was ichvon Ihnen zu

denkenhabe.Mehr braucht'sbei mir nicht. Also legen
Sie sichkeinenZwang auf, Herr Heimberger–“
„Marie, Sie kränkenmich,wennSie so sprechen.“
„Dann will ichnichtsmehrsagen,“schloßsie,nickte

ihm nochmals zu und ging nachdemHause.
Er ließ die Gestaltnichtaus denAugen, bis si

e

in der Thür verschwand.Dann ging e
r

ein paar
Minuten im Schattender Linde auf und ab, seiner
regtesGemüthzu beruhigen.Es wollte ihm dochnicht
gelingen.Die glücklicheJugendzeitkamihm mit allen
Einzelheitenins Gedächtnißzurück, er sahdenFörster
unddieFörsterin,Karl undMarie rechtleibhaftigvor
sich. Wie hübschund stattlichdas kleineMädchenge
wordenist! Und wie gut si

e

spricht! Ob sichdenn
nichtsfür si

e

thun ließe– und für ihrenVater? Als

e
r

an derLangseitedesHauseshinschritt,sah e
r

hinten

a
n

der EckedenGastwirth stehen.Er schienauf ein
Näherkommenzu warten und trat nun auch etwas
weitervor, ihm mit denAugen ein Zeichengebend.
„Ich sahSie d

a

mit demMädchensitzen,Herr
Heimberger,“sagte e

r

leise. „Sie wissenwohl nun
schon,mit wemSie's zu thun haben.“
Erich bestätigtedas.
„AchGott!“ fuhr Barthel in großerVerlegenheit

fort, „Sie könnensichdenken,was ichgesternfür einen
Schreckgehabthabe, als die Beiden anlangten. Ich
jehezufällig aus demFenster,da stehtdort, nichtweit
von der Linde, ein alterMann mit struppigemBart
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und wildrollendenAugen, droht mit demStockgegen
dasHaus, lachtgrinsendund stößtallerhandFluchworte
aus. Ich kannteihn natürlichnicht,ging hinausund
fragteihn, was er wolle. Da lachteernochgrimmiger,
daß es mir durchMark undBein ging, legtedieHand
auf meineSchulter, schütteltemichund sagte,das habe
er michzu fragen. Was ich hier wolle? In seinem
Hause? Und nun kam’sheraus, daß er der Förster
Lautenschlagsei. Das Mädchen suchteihn zu besänf
tigen,aber er polterteweiter: die ganzeBagagemüsse
heraus,und er werdeschonnoch ein Rechtbekommen,
wennes einenGott im Himmelgebe. Ich bin über
zeugt,er is

t

nichtganz richtigim Kopf. Endlichnahm
michdasMädchenbeiseiteund redetemir freundlichzu,

ic
h

möchteihn nur gewährenlassen,dasSchlimmste se
i

schonüberstanden; si
e

habesichselbstvordieserWieder
einkehr in das alte Forsthaus gefürchtet.Ihr Vater
hätteGeschäfte in der Stadt, sagtesie, und wolle so

langehier draußenbleiben. Es se
i

am besten,wenn

ic
h

ihnengutwillig Quartier gebeund auf seineReden
gar nicht achte. Sie würde.Alles auf Heller und
Pfennig bezahlen.Was sollteichthun? Vor Skandal
muß man sich in einemGasthausehüten, und ohne
AnwendungvonGewalt hätteich ihn nichtfortgebracht.
Das Mädchenthat mir auchleid. Freilich dachte ic

h

daran,daßSie heutehiereinziehenwollten,Herr Heim
berger,unddaß e

s

Ihnen nichtgenehmseinkönnte,diesen
Leuten zu begegnen–geradeIhnen. Aber ichwußte
mir nicht zu helfen.Das drücktemichauchnichtwenig,
als Sie ankamen. Ich konntemichnichtüberwinden,
Ihnen e

s gleichzu sagenund damit schondie erste
Stunde in meinemHausezu verleiden. Länger kann

ic
h

aber doch nicht schweigen.Und wenn Sie nun
lieber nachder Stadt zurückziehenwollen, bis diese
lästigenGästewieder–“
„AberSie machensichdaganzunnöthigeSorgen,“

versicherteHeimberger.„Marie und ichfind vonalters
her die bestenFreunde, und mit demAlten wird ja

wohl nochfertig zu werdensein. Ich bitteSie, ihn
und die Tochterhier hausenzu lassen, so lange e

s

ihnengefällt, und verbürgemichselbstdafür, daß der
Wirth davonkeinenSchadenhabensoll.“
Barthel zog den Hut und verbeugtesichdevot,

offenbarnachdieserBeichtesehrerleichtert.Erich ging
auf ein Zimmer, legte sichaufs Sopha und begann
einenRoman zu lesen, den e

r

zur angenehmenAus
füllungallzu reichlicherMußestundenmitgebrachthatte.
Er merkteaber schonnachden erstenKapiteln,daß e

r

nur Worte las. Was e
r

überLautenschlagvon dem
Wirth gehörthatte,ging ihm beständigim Kopf herum
und regte einePhantasieauf. Er ließ die Hand mit
demBuch sinkenund schauteträumendzur Balkendecke
auf. Geradehinterund über ihm war an derWand
ein Hirschgeweihbefestigt.Welchervon den Lauten
schlagsmochtediesesAndenkengestiftethaben? Er
erinnertesichrechtgut, daß e

s

schondamalsdieWand
schmückte,als die kleineMarie hier obenschlief.Wenn

si
e

auf einenStuhl stieg,konnte si
e

mit ausgestrecktem
Arm die unterenZackenerreichenund daran einKlei
dungsstückaufhängen. Und hier, wo e

r

nun auf dem
Sopha lag, stand ja auchihr Ausschiebebettchen.Einmal
war si

e

am kaltenFieberkrankgewesen,undda hatte e
r

eineStundelangnebenihr sitzenund ihr dieLangeweile
vertreibendürfen. Wie lebendigihm dasAlles wurde!

(Fortsetzungfolgt.)

SchloßCamenz in Schlesien.
(HiezudasBildS.720)

Zu denschönstenSchlössernSchlesienszähltdieBesitzung
desPrinzenAlbrechtvonPreußen,welchedieservorKurzemvon
seinerMutter,derPrinzessinMariannederNiederlande,geerbt
hat.AmMordabhangedesRiesengebirgesundetwazehnMeilen
jüdlichvonBreslau,derHauptstadtderProvinzundderzweit
größtenStadtPreußensgelegen, is

t

dieserprächtigeFürstensitz
sowohlmitdervonBreslaunachGlatzführendenEisenbahn,wie
vonNeißeundLiegnitzausleichtzu erreichen.Da wodieGlatzer
Meiße,nachdemsi

e
in östlichemLaufebeiWarthadieKetteder

Sudetendurchbrochenhat, in dieebenerenLandschaftenSchlesiens
eintrittunddenvondenHöhenbeiSilberbergherabkommenden
Pausebachaufnimmt,liegtderFleckenCamenz.
Im Jahre 1096war's, da derBöhmenherzogBrzetislav

eineanderNeißegelegeneFesteBardumzerstörthatteund in

derNähederselben,einWenigesabwärtsan derMeiße,eine
steinerneBurgundaufeinemFelseneineKapellezu Ehrendes
heiligenProkopanlegte.Er nanntedieBurg„Camenecz“,das
aufBöhmisch„Felsenburg“heißt.AusderKapelleentstanddurch
einemildeStiftung, welcheHerzogHeinrichderBärtigeim
Jahre1207denAugustinerngab,einKloster.Die Augustiner
mönchefühltensichaberhiernichtwohlund so zogeneinWeniges
späterdierührigenCisterziensermöncheausHeinrichsauin dasselbe

undwirkten– wieallüberall– mitdemKreuz in derLinken,
mitAxtundSpaten in derRechten,lehrendunddieAeckerbe
bauend,bildendundheiligend.
Bis in diesesJahrhunderthinein,biszumJahre1810,hat

dasKlosterbestanden,undnochheuteerzählendasPrälatur
gebäudewiedieKlosterkirchevondenehemaligenBesitzern.Aus
dieserKlosterzeitvonCamenzbewahrtnochheutedieKircheeine
hübscheErinnerungimChor,eineTafelmitfolgenderInschrift:
„HierstandundsangFriedrichII., KönigvonPreußen,im

ChorkleidederCisterzienser1745mitdemAbteTobiasundden
GeistlichendieMetten,währenddie feindlichenKroatenihn in

hiesigerKirchesuchtenundnur seinenAdjutantenfanden,den si
e

gefangenhinwegführten.“
Diese– wennmanwill– geschichtlicheAnekdoteist später

angezweifeltworden.SehrwahrscheinlichmitUnrecht.EinAugen
zeugeberichtetüberdenVorfall–wirübersetzenden in lateinischer
SpracheabgefaßtenBericht– folgendermaßen:
„EswarKrieg,diekaiserlichenTruppenstandenin Wartha,

alswir plötzlicha
n

einemAbendezu einerungewöhnlichenStunde
durchdieGlockein’sChorgerufenwurden.Der Abt erschien
mit einemFremden,BeideimChorkleide,e

s

wurdenComplet
undMettengehalten,was sonstniewar. Kaumaberhatten
wir angefangenzu beten,als imKlostereingroßerLärment
standundwir vonangekommenenösterreichischenTruppenhörten,
die sichauch in derKirchezeigten.NachgeendigterMetten
hörtenwir, daßdieSoldatendenKönigFriedrichgesucht,aber
nur seinenAdjutantengefundenundgefangengenommenhätten.“
So derBerichteinesangeblichenAugenzeugen.DerAbt,

derdenKönigrettete,warTobiasStuscheausPatschkau,der
bis zu seinemTode sichderFreundschaftdesgroßenKönigs
rühmenkonnte.
UnsereIllustrationgibtverschiedeneAnsichtenvonSchloß

undUmgebung.NördlichvonderOrtschaftCamenzerhebtsich
aufgrößtentheilsfelsigemUntergrundedasSchloß,welchesvon
SchinkelnachdemVorbildeeinerander schottischenGrenzege
legenenBurg desGrafenRiponerbautwordenist. Wahrhaft
malerischis

t

dieAussicht,diesichvondemSchloffeausnachallen
Seitenhin vor unserenBlickenentfaltet.Uebereinereiche,
blühendeLandschaftschweiftdasAuge.Zunächstbreitetsichrings
herumdasSchloßeinweiter,hundertMorgengroßer,wohl
gepflegterPark aus, für dessenAnlagedaswellenförmige,jüd
östlichzumHutbergeansteigendeTerrainbesondersgünstigwar.
WeiterhinwirdderFleckenCamenzmitdenehemaligenKloster
gebäudensichtbar,währendin demweiterenUmkreisezahlreiche
Dörfer,zumTheilzwischenBäumenversteckt,ausdenfruchtbaren
Gefildenhervortreten.DieNeißedurchrauschtmit raschemGefälle
dieseGegenden.NachSüdwestbegrenztdermächtigeGebirgszug
derSudetendenBlick;an seinemFußegewahrtmandieStädte
Patschkau,Reichenstein,Wartha,Silberberg,Frankensteinund
überseinenKammhinüberragennochdie blauenSpitzendes
„Altvaters“,desGlatzer„Schneebergs“undderbreiteRückender
„Heuscheuer“.
In demVorwerkeCamenzstehtdie in Kreuzesformgebaute,

80Fuß hoheund210Fuß langeKirche,vonderwir obener
zählten.DasfrühernachderStadtzudarangebautgewesene
Klostergebäudeis

t

baldnachdemBrande1817abgebrochen
wordenund e

s

stehtnurnochdasPrälaturgebäude,hinterwelchem
sichdervormaligeKonventgartenbefindet,in dessenBuchengängen
sichFriedrichderGroßezurZeitdeszweitenschlesischenKrieges
gernamFlötenspielergötzte.
DieSäkularisationdesStiftesCamenzerfolgteam28.No

vember1810.DamalsbesaßdasselbeeinunddreißigFleckenund
Dörfer,vonwelchendiePrinzessinWilhelminevonOranien,die
nachmaligeKöniginderNiederlande,am 1

. Juli 1811vermöge
einesKaufvertragsBesitznahm.DurchVererbunggingenim
Jahre1838dieseGüteran dieFrau PrinzessinMarianneder
Niederlandeüber,unddieseFürstinwares,welchedurchSchinkel
dengroßartigenSchloßbauschuf.
HeutegehörtdieseprächtigeBesitzungdemSohnedieserFürstin,

demHerrenmeisterdes Johanniterordens,dem in Hannover
währenddesWintersresidierendenKommandeurdesX. Armee
korps,PrinzenAlbrechtvonPreußen,welcherseitdemJahre1873
mitPrinzessinMarie,einerTochterdesregierendenHerzogsvon
Altenburg,vermähltist. DerPrinzzähltzudenreichstenFürsten
Deutschlands.Ihm gehörtunterAnderemaucheinesderschönsten
Palais in Berlin, dasseinesgroßenParkswegeneinenWerth
vonMillionenrepräsentiert.

R
.
u s um e is los.

(HiezudasBildS.717)

Ein reizendeskleinesGenrebildausderWirklichkeit– wie

e
s

nichttreffenderdieSituationcharakterisierenkönnte.DieObrig
keit in demPolizeisergeantenrepräsentiertundgegenüberdieKünstler
familie,derenChefvergeblichnacheinemAusweisfür seiner
PersonHerkommensucht,undimHintergrunddiefestummauerte,
vielthürmigeStadt,derenThorewohlfürdenvazierendenKünstler
verschloffenbleibenundderenEinwohnerdurchdasGebotdes
gestrengenWächtersderOrdnungaufdenGenußderDrehorgel,
PurzelbäumeundAffenkunststückchenwerdenverzichtenmüssen.
Wir entnehmendasBild demvonderWienerKunstgenossenschaft
herausgegebenen„InternationalenKünstleralbum“(Wien,Lechner),

in welchemin prächtigemLichtdruckeersteKünstler,wieL'Allemand,
Canon,Defregger,Kaulbach,Hellquist,Knaus,Makart,Nordgren,
Vautier,vertretensind,– fünfundzwanzigBlätter,welcheeinen
prächtigenSchmuckfür jedenSalonbilden.

frü fi [ingszeit.
(HiezudasBildS.721.)

Aehnlichwieder verstorbeneGustavRichterliebt e
s

Paul
Thumann,sich in das StudiumderweiblichenEinzelfigur zu

vertiefen.SeinenzahlreichenweiblichenCharakterköpfen,seiner
DarstellungderPsyche,derVenusundAnderermehrreihtsich

würdigjenespoesievolleGemäldean,daswir unserenLeserna
ls

einedergegenwärtigenFrühlingsstimmungentsprechendeSchöpfun
darbieten.DieWeichheitundAnmuthderLinien,das'artigederSituation,diegeschmackvollbehandelteantikeFen

in welchere
in

durchausmodernesLebenpulsiert, a
lle

diese"
ristischenZügeThumann'scherBilder treten in diesemWert
sondersreizvoll zu Tage. EineJungfrau, in dasantikeFelgehüllt,pflücktRosenzu einemduftigenStrauß.Anmuthighebt
sichdergraziösgeneigteKopfmit denschwelendenLippen."

halbverschleiertenAugenvon demTiefdunkelderPinien"
währendjenseitsderParkmauerdasMeer in seinererhalt"
Unendlichkeitsichtbarwird. Es is

t

Frühlingszauberin diesen
Bilde,wenn e

s

auchnicht d
ie

Zeit derknospenden,sondern"

zu vollerPrachtentfaltetenNaturdarstellt.Wieeineaufgeht",
RoseunterihrenSchwesternerscheintunsdieseholdeMädchen
blume,jenerinnigenSchönheitvergleichbar,vonwelcherPlattensingt:

„Lieb"undLieblichkeitumfächeln
DeineStirnevollVerstand;
GanzbezwingtmichdiesesLächeln,
Dieseschöne,weicheHand.“

4
DasBild is

t

dieKopieeinesdertrefflichenOelfarbend,
bilder,welcheausdemkönigl.HofkunstverlagvonOttoTroischin

Berlinhervorgegangen. v
.
5
.

Geißel's Arbeitszimmer.
Von

AdolfRosenberg.

(HiezudasBildS. 724)

WährendderletztenJahre seinesLebenshatEmanuelGeld

in LübeckeinzweistöckigesHaus in derKönigsstraßeNro.
bewohnt,welchesihmseinSchwiegersohn,RechtsanwaltDr.Fer
dinandFehling,derGattedereinzigenTochtereinerAda, e

in
e

geräumthatte. Die Königstraßegehtmit derBreitenstraße
parallelundgehörtmitihr zu denvornehmstenundgeräumigen
StraßenderaltenHansestadt,derenVerkehrswegemeistnochd

ie

mittelalterlicheEngeundUnregelmäßigkeitbewahrthaben.Beide
StraßenführenaufdenKuhberghinaus,undhier a

n

derBreiten
straßehatteGeibellangeJahreeineWohnunginnegehabt,bevor

e
r

nachdemHauseseinesSchwiegersohnesübersiedelte.Während
dieBreitestraßeentlangeinePferdebahngeführtwordenist, h

a
t

sichdieKönigsstraßeihreidyllischeRuheerhalten.Nureinekurze
StreckebrauchteGeibel zu gehen,umeinerseitszurTrave zu g

e

langenundandererseitszu denAnlagenamBurgthorundzu

denLindenbäumender IsraelsdorferAllee. Oft genugis
t
e
r

diesenWeggewandelt,wodasAugelinksüberdenMastenwald

in denHäfenderTrave schweiftundrechtsüberdenWasser
spiegelderWakenitz,unddieserWegwar auchseinletztera
u
f

Erden,als manihn amVormittagdes12.April im Glanz
derFrühlingssonnenachdemallgemeinenFriedhofeuntereinem
Trauergeleitehinausführte,wie e
s

nochnie zuvor in deutschen
LandeneinemDichterzuTheilgeworden.
Das Haus in derKönigsstraßeschließtsicheng a

n
d
e
n

TypusderLübeckerPatrizierhäuseran. Das Aeußereis
t
se
it

immerschmucklosundernst,mögennunspätere,strengereSitten
denfröhlichenZieratderRenaissanceentfernthaben,odermag
dasbetreffendeHauserstimvorigenJahrhundertentstandens

e
in
,

wo in derprivatenBaukunst,namentlichimNordenDeutschland,
dasNützlichkeitsprinzipallekünstlerischenRegungenniederhielt,
Im Innernaber is

t

Alles hellundfreundlichundseltenfehlt
hinterdemHausederGarten,auf welchenschondasAuge d

e
s

Eintretendenfällt, sobaldsichdieHausthürgeöffnethatunde
r

durchdieGlasthürhindurchblickt,welchedenbreitenFlur in zwei
Hälftenscheidet.Im Erdgeschoßbefindetsichgewöhnlichnur e

in
e

Stube,dasGeschäftszimmeroderdasBureaudesHausherrn.
Das ArbeitszimmerdesPoeten,welcheswir besuchenwollen,
wärehierschlechtamPlatzegewesen.Wir steigendiebreit,
solidausdunklemHolzerbauteTreppezumerstenStockempor
undgelangenzunächstin das aufdenGartenhinausblickende
Speisezimmer,welcheszur RechtendesEintretendendurcheine
Glasthürvon demnachderStraßebelegenenArbeitszimmer
Geibel'sgetrenntist. UnsereAbbildunggibt das letzterem

it

seinemschlichtenHausrathund seinereinfachen,vonjeglichen
PrunkentferntenAusstattunggetreulichwieder.Als ic

h
e
s a
b
,

trug e
s

freilicheineanderePhysiognomie.Unvergeßlichwirdmir
derAugenblicksein, d

a

Dr. FehlingdieGlasthüröffneteund

ic
h

vor einemhohenBergvonBlumen,Palmen,Lorbeerkränzen
undAtlaßbändernstand,aufwelchenDeutschlandsbesteNamen
verzeichnetwaren.DieseBlumen-undBlätterhülleverbargd

e
n

schwarzenSchrein,vonwelchemnichtssichtbarwar, was a
n
d
ie

dunkleGrabesnachterinnerte.Aus demgrünenHain leuchteten
dieFarbenLübecks,WeißundRoth,herausunddarunterblickte
einweißesAtlaßbandhervor,aufwelchemicheinigeVerseaus
Geibel's„Sophonisbe“mit demergreifendenScheidegrußlas:

„Fahr'wohl,duköniglichesHaupt,fahr'wohl!“

DieseBlumengruft, in welcherderSängerdesFrühlings
schlummerte,legteeinrühmlichesZeugnißdafürab,daßGeibels
WirkentiefeWurzelnim HerzendesVolkesgefaßt,daßseine
HeroldsrufeeinenmächtigenWiederhallgefundenhaben.Obwohl

e
r

stolzseinHaupterhob,wenn e
r

durchdieStraßenLübecks
schrittundmitfreudigerGenugthuungdieehrfurchtsvollenGrüße
entgegennahm,welchemanihm allseitigdarbrachte,so mag e

r

dochnur eineunbestimmteVorstellungvondergroßenPopularität
gehabthaben,deren e

r
in ganzDeutschlandgenoß.Wieviele

großeKünstlergab e
r

sichüberdieGrenzenseinerBegabungeiner
Täuschunghin. Während e

r

mitheißem,abervergeblichenBe
mühennachdenKränzendesdramatischenDichtersstrebte,drangen
seineErstlingsgedichteimmertieferundtiefer in dasdeutsche
Volk, undohnedaß e

r
e
s ahnte,bereitetemandie hundertste

AuflagedieserGedichtevor,welcheihmeinEnkelamOstersonntag

in dieHandlegensollte.
NurmittieferWehmuthkonntemandiesenBandbetrachten,

der in der stillenCharwochein demtraulichenGemach,neben
welchemderDichterschlief,vonHand zu Handging. Dererste
SchmerzüberdenschwerenVerlust,derunerwartetkam,obwohl

-- -- - - - -*
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ertäglichdrohte,hatteeinergehaltenenTrauerPlatzgemacht.
DaspersönlicheVerhältnißtratin diesenAugenblickenhinterdem
nationalenVerlustzurück.„HeuteträgtunsdieTheilnahmevon
ganzDeutschland,“sodurftedieTochterEmanuelGeibel'smit
gerechtemStolzejagen,als jedeViertelstundeneueZeichender
Ehrfurchtbrachte.
Konservativim gutenSinnedesWortes,d. h. anAllem
mittreuerLiebehängend,wasereinmalalsgut,wahr,edelund
schönerkannt,warGeibelin seinenreligiösenundpolitischenAn
schauungenwiein seinenLebensgewohnheiten.In seinemArbeits
zimmerumgabenihn die theuerstenund liebtenErinnerungen
auseinerMünchenerZeit, allenvorandasvondemKölner
ErichCorrensnachihremTodegemalteBildniß seinerAda,
welcheswie einverklärterGeistausdemRahmenherabblickte.
WasMoritzv. Schwindnichtvermochte,diesezarten,ätherischen
Zügefestzuhalten,das is

t

demjungenMaler in einemAugenblick
glücklicherInspirationgelungen.In diesemZimmerhängtauch
dasPorträtGeibel'svonW. v

. Kaulbach,welchesdieZügedes
Dichterszuerstpopulärgemachthat. DiesebeidenBildnissesind

d
ie hervorragendstenKunstwerke,welchedenRaumzieren,dessen

einfacheAusstattungin schroffemGegensatzzu demvonunseren
modernenDichtergrößenin ihremTuskulumentfaltetenLuxus
steht.DieMöbelsindsteif,hochbeinig,altmodisch,dieUeberzüge
sindverblichen.Da is

t

keinTisch,keineConsole,welchemitden
ErzeugnissenalteroderneuerKunstindustrieüberladenwäre.Nur
aufdemSchreibtischamFenstersteheneinigeKopieengriechischer
Thonfiguren,welchein GeibeljeneschöneZeitseinesAufenthalts

im LandederHellenenzurückriefen.Geibelbewahrtein seinem
InnerndasGeheimnißvollkommenerHarmonieso treu, daß e

r

nichtäußererAnregungenbedurfte,umdasGleichmaßeines
Wesensherzustellen.Zu dem,wasmanaufunseremBildesieht,
geselltsichnocheineinfaches,offenesBücherregal,umdasMobiliar
desRaumesvollständigzu machen,in welchemGeibelseineletzten
Tageverlebte.Großesdarin zu schaffen,war ihmnichtmehr
vergönnt,d

a

dasschwere,ausGriechenlandmitgebrachteUnterleibs
leidenallmälig jo zunahm,daßnur nochwenigeStundendes
SpätnachmittagsunddesAbendsschmerzfreiblieben, in denen

e
r

neueKräftesammelnmußte,umamandernTagedentäglich
sicherneuerndenKampfbestehenzu können.Währenddieser
wenigenStundendurfte e

r

sich in diesemganzderGegenwartent
rücktenGemachedenErinnerungenhingeben,derenschmerzliche
Gewaltsichallmäligmilderte,alsdieSchaarderEnkeldieTage
desGroßvaterserheiterte.

Der Brand des Stadttfieaters in Wien.
(HiezudasBildS.725)

SeitdemfurchtbarenSchrecken,welchendieentsetzlicheKata
strophedesWienerRingtheatersvom 8

.

Dezember1881aller
Welteingeflößthat, war mangerade in Wienberuhigterüber
dieMöglichkeitoderWahrscheinlichkeiteinesTheaterbrandes,weil
ebenhierderAusgangspunktallererdenklichenVorsichtsmaßregeln
warundselbstdieBehördedenweitgehendstenForderungenNach
druckgab. Man fühltesichnahezusicher.Unddeshalbwurden
dieerstenNachrichten,imStadttheaterbrennees, anfangsohne
besondereAufregungentgegengenommen.Aberdie Aufregung
wuchsvonViertelstundezu Viertelstunde,als sichdieAnzeichen
einesnicht zu bewältigendenBrandeserhoben,undendlichward

e
s allgemeinlaut:dasneueprachtvolleSchauspielhausis
t

rettungs
losverloren!
DerThürmervonSt. Stefanbemerktedenverdächtigauf

steigendenRauchrechtzeitig,dieFeuerwehrenwarenraschundend
lichsogarausdenentferntestenVorortenaufdemPlatze,aberder
riesigenLohekonntemannichtHerrwerden.Es galtnurmehr,
diedasGebäude(welchesaneinerStraßeneckesteht)begrenzenden
Nachbarhäuserzu schützen,si

e

waren in einerGefahr,welchenur
durchdieäußerstenAnstrengungenbekämpftwerdenkonnte.
DerdichteQualmzogsichvondersogenannten„Seilerstätte“,

in welcherdieTheaterfront,zur Ringstraßeheraus,darüberhin
weg in denStadtpark; e

s

wurdensogarhieherBrändegeschleudert
undendlichwurdeeinkurzer,krachenderDonnervernommen–

e
s

war derEinsturzderDeckedesZuschauerraumes,undalle
RettungsversuchefürdiesenoderdieBühnewarenvergeblicherWahn.
Die eiserneCourtinewarderVorschriftentsprechendherabgelassen,
BühneundZuschauerraumwarengeschiedenunddochbrannten

si
e

gleichzeitig.UnterallenVermuthungen,welchemanüberdie
UrsachedesBrandesausspricht,hatjene,welchezweiarbeitende
ZimmerleuteundnamentlicheinIndividuumderselbeneinerFahr
lässigkeitbeschuldigt,diegrößteWahrscheinlichkeit.Dastückisch
schleichendeFeuersoll sichvomBodenraumeüberdemgroßen
Lüstre,vonwo e

s

durchFahrlässigkeitveranlaßtdenAusgang
nahm,durchLüftungsgängedurchgeschlichenund so dieLogen
zunächstderBühneergriffenhaben,wodurchdiesemitdemZu
jchauerraumezugleichin Brandgerieth.
DasTheaterhat in derSeitenfronteineReihevonWoh

nungenundKanzleien.DiesewarendurchMauernundEisen
verschlüssegewahrt.AberdasEntsetzenderBedrohtenläßt sich
ermessen.Aus allenFensternflogendieHabseligkeitenauf die
Straße,Betroffene,BerufeneundUnberufenelärmten,retteten;
alle SzeneneinergroßenBrandkatastrophedrängtensichhier
furchtbarzusammen.MehrereLöschmännerwaren in Näheder
DachflammenvonHitzeundQualmzu sehrgepeinigt,d

ie rangen
mit OhnmachtundTod. SchonbeierstereingetretenerDunkelheit
war e

s

eineThatsache,daßWieneinTheaterwenigerhatte,und
dieserVerlustbetrafdasschönste,geräumigste,für dasPublikum
zweckmäßigsteingerichtetgewesene.
Dasselbewurde in der Blütezeitdes sogenannten„Auf

schwunges“errichtet.EineGesellschaftvon theaterfreundlichen
Reichen,anderenSpitzesichdernunverstorbeneBankier v

.Schey
stellteundimVorhinein.Dr.HeinrichLaube,denehemaligenLeiter
desHofburgtheaters,alsDirektorimAugehatte,umsozusagenein
„zweitesBurgtheater“zu schaffen,gründetemitdemKapitalevon
800,000 f.dasStadttheater,LogenundSperrsitzebildetenGründer
antheile.ArchitektFellnererbautedasTheater;am15.September
1872wurde e

s

unterLaube'sDirektionmitSchiller's„Demetrius“
(vonLaubeergänzt)eröffnet.NachdreiJahrenfinanziellerMiß
erfolgeunterdemDruckegeänderterVerhältnissetratLaubezurück,
dasTheatermitgliedLobetratanseineStelle,hieltsichabernurein

Jahr,undmußteeinemVorgängerwiederPlatzmachen.Auchdieser
wardabermalsmüdedergeändertenAnsichtenundEinflußnahme
desGründerausschusses;e

s

kamenallerleimehrgliederigeDirektions
körper,bisdasMitgliedBukovics1880PächterundDirektor
wurde.DieZuschüssederGründerwaren in demMaßegewachsen,
als ihreeinstmaligenRechtegeschmälertundletzterenur mehr

a
n

deneventuellenWerthdesHausesgeknüpftblieben.Geschickt
paßteBukovicssichdemPublikumundZeitgeschmacke,denge
jammtengeändertenVerhältnissenan,dasTheaterzähltezuden
sogenannten„amüsanten“,wargutbesucht,hatteeinsehrschätz
baresEnsembleund guteEinzelkräfte,an derenSpitzeder
Direktorselbststand– undnunhat es mit allemAmüsement
einEnde,dasHaus is

t
in einemInnerneinTrümmerhaufen,

derSchuttrauchteundnährteaufzüngelndeFlammennochbis
zumnächstenTage.
Seit einemZeitraumvonbeiläufigzwanzigJahren sah

WiendasdritteneueTheater in Flammen.Am 9
.

Juni 1863
dassogenannte„Treumanntheater“,am 8

.

Dezember1881das
unselige„Ringtheater“,dessenNamealleineinSchreck;der16.Mai
bleibtmit demNamen„Stadttheater“in Flammenschrifteinge
schrieben.KeinMenschenlebenis

t
zu beklagen.MancheEinzel

heitenvonPflichtvernachlässigungendürftenzumErstaunenaller
WeltabermalszumVorscheinkommen.UnsereZeit is

t

dieder
ErfindungenunddesFortschritts– wohlan, es gilt einfeuer
sicheresTheaterundmitdiesemeinfrohzuversichtlichesPublikum,
wieeinst in altenZeiten! AugustWilberstein.

Die Ausstellungkunstgewerblicherfrauenarbeiten
im „RothenSchloß“ zu Berlin.

Von
GeorgPuß.

(HiezudasBildS.728)

WerdieSpezialausstellungfürkunstgewerblicheFrauenarbeiten

in derdeutschenKunstgewerbehallezu Berlindurchwandert,wird
vondenErfolgendermodernenGeschmacksreformeinberückend
schönesBild gewinnen.Aus allenTheilendesdeutschenReiches
sindWerkederNadel,desPinselsunddesSchnitzmefferszu
jammengefloffen,in überzeugendsterWeisedarthuend,wiedieSehn
suchtnacheinerkunsterfülltenHeimat in allen,auchdenfernsten
GauendesVaterlandesgewachsenis

t

unddiedeutscheFrau ge
lernthat, dieseSehnsuchtzu befriedigen.NichtalleindieRe
sidenzen,dieseKonzentrationspunktedesLuxusundderKunst,sind
vertreten– nein,auchausdenkleinstenStädtchenist eineFülle
vonformen-undfarbenschönenGegenständengesandtworden, so
daßsicheinegleichmäßigeAusbreitungdermodernenkünstlerischen
BewegungundeineGleichmäßigkeitderLeistungenoffenbart,wie

si
e

kaumerhofftwerdendurften.DieKunstimHause is
t

empor
geblühtundmachtihrensegensreichenEinflußauf'AltundJung

in herzerhebenderWeisegeltend.
SelbstverständlichfüllendieNadelarbeiten,dieBunt- und

WeißstickereiendenbreitestenRaumderAusstellungan. Der
SchimmerdesGoldesundFlitters,derzarteGlanzderSeide,
dieweicheTönungdesPlüschesundderWolle,dasmildeWeiß
desbuntbesticktenLeinensvereinigensichzu einerFarbensymphonie
vonköstlichsterWirkung.Nurungernentziehtsichihr dasAuge,
um in'sEinzelne zu dringenunddie feineAusführungdieser
kleinenKunstwerkezubewundern.Da kannmandennmitun
getheilterFreudekonstatieren,wiedieErkenntniß,daßauchbei
denArbeitenderNadelZweck,MaterialundTechnikbehufsHer
stellungeinesstylvollenWerkes zu berücksichtigensind,gewachsen
ist, undwie sichauchdasGefühlfür harmonischeZusammen
stellungderFarbenunddiestylistischeDurchbildungderPflanzen
undThierweltzumOrnamentüberallverfeinerthat. Gerade
diesebeidenPunktesindbesonderswichtig.Ebenso is

t

mehrund
mehrberücksichtigtworden,daßbesondersdort,wo in Wirklich
keiteineFlächeals Unterlagegebotenist, dieStickerindieser
ForderungRechnungtragenundjededurchperspektivischeoder
reliefartigeDarstellungenhervorgerufenestörendeIllusion ver
meidenmuß– mitanderenWorten,daß sie nurFlachmuster

zu wählenhat,diemöglichstgleichgültigundeinfachgehaltensind.
Undendlichis

t
e
s

erfreulichzu bemerken,wiederKreuzstichin

richtigerWeisenurdortangewendetist,wodiegrobequadratische
TexturdesGewebesdaraufhinwies,und d

a jederKreuzstichein
Quadratbildet, so wurdestylistischrichtigverfahren,indemman
dieseQuadratenur zu geradlinigengeometrischenFigurenzu
sammensetzteundaufdieWahlgeschwungenerArabesken,die in

dieserTechnikzerhackteKonturenaufweisenwürden,verzichtete.
Angesichtsdieserrein ästhetischenFortschritte, zu denen

einemehrundmehrvervollkommneteundHundertevonStichen
umfaffendeTechnikhinzutritt,wirdderBeschauerermessen,mit
welch"freudigerLuftundhingebendemEiferunsereFrauenwäh
rendderletztenJahrenachdemBefferengestrebthaben.Unter
derFührungkunstbegeisterterMänner, in Anlehnungan die
PublikationenjenertrefflichenMusterstickbücher,welcheeinstdie
deutschenKleinmeisteroderKünstlerdesCinquecentogeschaffen
haben,undunterdenFingerzeigender langevernachlässigten
SchätzeeinergroßenkunstreichenVergangenheitsindjeneErfolge
errungenworden.JenefarbenschimmerndenCajulä,Miren und
Stolen,welchedieglaubensfreudigeKlosterbewohnerinin stiller
Klausefertigte,jeneprächtigenLeinenarbeiten,in derenHer
stellungdiedeutscheMaidihrenStolzsuchte,jenekräftigenSpitzen
VenedigsundGenuas,jeneSpinngewebeFlanderns,Brabants
undFrankreichs,jeneglänzendenApplikationsarbeitenSpaniens
habeneinunschätzbaresStudienmaterialabgegebenund zu gleichem
Schaffenbegeistert.UndweitersindallejeneMeisterarbeitendes
OrientsundHinterafiens,jeneduftigen,unnachahmlichweichen
Gazetickereien,die in ihrermaßvollen,reizendenEinfachheitan
muthenwiealtearabischePoesie,jenehinreißendschönenPlattstich
stickereienJapansundChinasundendlichjenestylvollenArbeiten
einerbäuerlichenBevölkerung,die,wie in denLändernderunteren
Donau, in Ethlandundim eigentlichenRußland,nocheinge
sundesStylgefühlbewahrthat, in denKreisderStudienge
zogenworden.In freudigerSchaffensbegeisterungis

t
so in kurzem

AnsturmeinTerrainerobertworden,welchesin DeutschlandJahr
zehntehindurchbrachgelegenhat.

NebenjenenStickerei-undSpitzenarbeiten,jenenFiletguipüres,
Durchbruchsarbeiten,Broderiesd'Espagne,ImitationenvonGobe
lins,Applikationen,farbigenLeinenstickereien,Plüsch-undKnüpf
arbeiten,GoldstickereienundArbeitenaufBobbinetstoff,überwelche
derHauchstylvollerSchönheitgebreitetist,feffelndanneinekaum
übersehbareMengeandererKunstwerke,wieMajoliken,Porzellanmale
reien,bemalteFächerundOfenschirme,MalereienaufHolz,Aetzarbei
ten,ArrangementsvongepreßtenBlumen,Wachsmodellierungen,frie
fischeKerbschnitzereien,kleineAquarellenundOellandschaften.Manche
neueTechnikensindhiervertreten.So hateineDüsseldorferDame,
FräuleinKlaraHancke,einVerfahrenerfunden,ausHartgummi
Reliefsherzustellenunddieselbenzu versilbern.Eine andere
DameausBerlin,FräuleinEmmaNehring,hatsogenannteHelio
miniaturenausgestellt– kleinefarbigePhotographieenaufGlas,
dienacheinereigenenErfindungderMalerinausgeführtwerden
undfichdurchihrenwahrhaftkünstlerischenCharakterauszeichnen.
UnterdenMajolikatellernfindensichVersuche,denschönenmetal
lischenLüfterderaltenArbeitenausGubbioundCaffagiolonach
zuahmen.UnterdenHolzmalereienfeffelnverschiedeneGegenstände,
dienachArt deritalienischenIntarsiendesfünfzehntenundsech
zehntenJahrhundertsdekoriertsind.Kurz,überall is

t

Interessantes
undNeueszufinden.
UnterHinweisauf die beigefügtenIllustrationenmögen

schließlicheinigeder ausgestelltenGegenständekurzbeschrieben
werden.In derKollektionderKunststickereischuledesbadischen
Frauenvereinszu KarlsruhebildetdenGlanzpunktdie kleine
Truhefür Schmuckgegenstände.Sie is

t

mithellblauemSammet
überzogen,derdenGrundfür einreichentwickeltesRankenmuster
abgibt,welchessich in einerPlattstichstickereivonGold, chamois
farbenerSeideundappliziertenSeidenstückchenüberalleFlächen
hinzieht.AufdemDeckelsinddaspreußischeundbadischeWappen
mitdemvonLorbeerzweigenumgebenenMonogrammderGroß
herzoginundauf derVorder-undRückseitedie Jahreszahlen
„1856“und„1881“eingestickt.Vor diesemfarbenprächtigen
KleinoddeutschenFrauenfleißesruhteinlänglichesKiffen,dessen
MittelstückvonrothemPlüschmiteinemstylisiertenBlumenmuster

in WolleundkräftigwirkendemStickereistichdekoriertist. In
feinsterWeiseundwahrhaftentzückenderNobleffesinddieeinzelnen
BlumenundBlätterabschattiert.Ein breiterRandvonblauem
PlüschumrahmtdasMittelstück,demganzenKiffendenschönsten,
künstlerischstenAbschlußgebend.UnweitdieserköstlichenArbeiten
ruhteinFächermitElfenbeingriff,dessenRadimStyl venetia
nischerundspanischerVorbilderdessechzehntenJahrhundertsin aus
gestickterLeinenspitzehergestelltist.NebendiesenkostbarenStickereien
ausKarlsruheeffelteinkleinesreizendesStühlchenmitKiffen
vonFräuleinEliseMeurer in Berlin. DenBezugbildetein
großblumiger,buntfarbigerRokokostoff,dessenKonturenin farbiger
Seidenachgesticktundsomitleichtreliefiertsind.Geradezuin

dasGebietderhohenKunstführt einOfenschirmvonFrau
M. Hormuth-Kallmorgenin Karlsruhe,der auf vergoldetem
Leinengrundein imCharakterjapanischerDekorationsmotivege
haltenesGerankevonSonnenblumen,Astern,braunemBaum
laub in breitundpastösbehandelterMalereizeigt.Ein kleines
Pompadourtäschchenin grünemSammetmit einemArabesken
ornamentvonzierlichsterGoldstickereivonFräuleinIda Mätzki
muthetwie lauterePoesiean. UndnundietrefflichenNadel
werkederFrauenarbeitsschulezu Reutlingen!Letztereglänztbe
sondersdurcheineDecke in rothemPlüsch,derenBordüreaus
schimmernderBroderied'Espagnebesteht.DiePalmetten,aus
welchensichdieBordürezusammensetzt,sind in rotherSeideund
Plattstichauf'sFeinsteabschattiert.ZwischendenPalmettenfindet
sichzart blauesundgrünesPlattstichornament– Alles mit
farbigemFlitterbenäht.Auf dieserkostbarenDecke,die in ihrer
schimmerndenPrachtgeradezuan Schilderungenaus„Tausend
undeineMacht“gemahnt,ruhteinkleines, in weißerSeideund
persischerDurchbruchsarbeitausgeführtesDeckchen,dessenOrnament
wegeneinerstrengengeometrischenAnordnungbesonderszu loben
ist.WasReinheitdesStylsanbetrifft,so bildetdanndievonFrau
Dr. Meyerzu HamburgausgestellteKollektiondenGlanzpunkt
desGebotenen.VornehmlichfesselteinePortiere in blauemTuch,
überderenBordüresichstarkreliefirteBlumenrankenin orientali
sirendemStyl hinziehen,durchdievornehmeZusammenstellung
derFarbenunddie technischeKunstfertigkeit,mitwelcherdiese
BlumenundRankenimStyl-undPlattstichflottgesticktsind.Ein
vonderselbenDamegefertigterPapierkorb,dessenstruktiveTheile
ausMessingbestehen,bietetein schönesBild vonderWirkung
derKnüpfarbeit.Das SymbolderdeutschenFrau lieferteine
BerlinerDame,FräuleinGertrudWunder,nämlicheinreizendes,
wirklichpoetischdekoriertesSpinnradausbraungebeiztemHolze,
dasmitfriesischerKerbschnitzereiornamentiertist,– eineTechnik,
diewegenihrerEinfachheitallenDamenempfohlenseinmag.
DenBeja,lußdieserAufzählungmögedannderHinweisbildenauf
diegroßartigeKollektiondesViktoriabazarszuKönigsbergin Ost
preußen,inderbesonderseinmitausgenähterSpitzedekorierterPapier
korbauffällt,undeinvonFräuleinLange in dunkelblauemSammet
mitweißundrothgemusterterBordüreausgestattetesKiffen.
So vieleandereschöneArbeitenmüssenunbeachetbleiben.

HierfesselngehäkelteGuipüres,wie si
e
in ClonesundCork in

Irlandhergestelltwerden,dortzierlicheLeinenstickereienin Stylstich
konturenundFüllungmit losenStichenoderdurchUeberfang
festgehaltenerFäden;hierwiedertrefflichgearbeiteteReticella
spitzen,Holbeinstickereien,Arbeitenim sogenanntenhalbenWiener
Kreuzstich,dergleichseitigis

t

undbesondersgutdeckt,oderdurch
StrickarbeithergestellteImitationenvonSmyrnateppichenmit
Smyrnawolle– kurzeineFülle,dienicht zu bewältigenist.
WasdieAusstellungbietet,wirdzurNachahmunganreizen.

Ihr Hauptverdienstaberberuht in derThatsache,daß si
e

ein
umfassendesBild dergegenwärtigenkunstgewerblichenLeistungs
fähigkeitderdeutschenFrauenliefertund imHinblickauf das
GewonnenezuneuemLernen,zu neuemStrebenermuthigt.Und
dieseThätigkeitunsererFrauenbegrüßenwir ganzbesondersals
UnterstützungbeidemErstrebeneinesidealenZieles,nämlichder
ErziehungunseresGeschlechteszur sittlichenFreiheitundzur
schönenMenschlichkeitdurchdasMediumderSchönheit.
Mögenwir mit allenKräftenundmit tieferBegeisterung

nachdiesemZieletrachtenundderArbeitnichtscheuen,denn:
„NurdemErnst,denkeineMühebleichet,
RauschtderWahrheittiefversteckterBorn.“
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Sir Julius Benedict.
Mag esauchin gewisserHinsichtzu bedauernsein,

wenneinhervorragenderSohndesVaterlandeseinewir
kungsreicheThätigkeitin dasAuslandverlegt,sohaben
wiraufderandernSeitedochdieGenugthuung,daßder
selbedemHeimatlandedortEhremacht.Wennabersolch"
einMannsobedeutungsvollwirkt,vonsolch'internationaler
Bedeutungwird,daßseinGeburtslandauchunmittelbaren
Nutzendavonzieht,wennvollendseinsolcherMannnie
desVaterlandesuneingedenkwird, soziemtessichfür
uns,aucheinnichtzu vergeffen.Ein solcherDeutscher
imAuslande is

t

Sir Julius Benedict,derheuteunsere
Aufmerksamkeitum so stärkerauf sichzieht,als er,seit
einemhalbenJahrhundertin Englandansässig,imBe
griffsteht,am7. Juni d

. J. seinfünfzigjährigesJubi
läumalsKonzertgeberin diesemLande zu feiern.Da
habensichdennseineGönner,FreundeundSchülerzu
sammengethan,diesesEreigniß in würdigerWeise zu be
gehen,undeinKomitehatsich zu diesemBehufegebildet,
dasdiehervorragendstenNamendesLandesaufweist.
DarunterbefindensichMr. Gladstone,derEarlvonLa
thom,dieBaroneßBurdett-Coutts,derLordmayor,Carl
Rosa,Sir FrederickLeightonundzahlreicheandereNamen
vombestenKlang.DieFeierselbstwird in zweiBenefiz
konzertenfür denJubilargipfeln, in welchenaußerSir
Julius selbstdieerlesenstenKünstlerdesIn- undAus
landesmitwirkenwerden.AmAbenddes 6

.

Juni wird
seinOratorium„St. Peter“ in Alberthalunterseiner
LeitungzurAufführungkommen,undam7.,demeigent
lichenJubiläumstage,einKonzertgemischterenCharakters
stattfinden.BeidieserGelegenheitwirddemJubilareine
Ehrengabeüberreichtwerden,für dieschonseitMonden
gesammeltwordenunddiesichvoraussichtlichaufmehrere
tausendPfundSterlingbelaufenwird. Nichtals o

b

BenedicteinarmerMannwäre!Aber e
r
is
t

jedenfalls
einalterMann,dernacheinembewegtenundnachvielen
Seitenhin thätigenLebennunwohlverdienendürfte,
einerbehaglichenRuhezu pflegen.
Ein bewegtesLebenwar das einegewiß.Am

27.November1804 in Stuttgartgeboren,studiertee
r

zunächstunterHummel inWeimar,dannvon1821bis
1824unterKarl Maria v

. Weber, in dem e
r

„einen
zweitenVaterundtreuenFreund“fand. Im Altervon

Sir Julius Benedict.

in Goa»,sich in Neapelnichtrühmenkonnte.Dochfand
daffelbespäterin StuttgarteinewarmeAufnahme.183
gingderjungeMaestrozumerstenMalenachParis, w

o

e
r

mitRossini,Meyerbeer,Auber,Berlioz u
.
A
.

zusammen
traf. Hierlernte e

r

auchdieSängerinMalibrankennen
dieihnzurUebersiedelungnachLondonanregte.Dies
vollzog e

r

im Jahre1834,wo e
r

zunächstKapellmeister
amLyceumtheaterwurde,dasheuteunterIrvingsLeitung
fastausschließlichShakespearegewidmetis

t,

damalsaber zu
r

AufführungvonOperettendiente.1838kamBenedict
ersteOperaufEnglischheraus:«TheGipsysWarning,
AlsKapellmeisteramDruryLane-Theaterproduziertee

r

dannseinehervorragendstenOpern:«TheBrides o
f

Venice»und«TheCrusaders»,denenerst1862-The
Lily o

f Killarney»folgte,einWerk,das si
ch
b
is
a
u
f

unsereTageaufdemRepertoirederenglischenOperstetig
erhalten.Obschonunverkennbartheilweisein Weber
theilweisein RossinisManiergeschrieben,zeigensi

e
d
a
s

Selbstständigkeitgenug.
SeineOratorien„St.Peter“und„St.Cecilia“,somit

zahlreichebrillanteKlavierstückezeugenvon einemKoma
positionstalentaufanderenGebieten.Dochnichtnur a

ls

KomponistundKapellmeister,sondernmehrnoch a
ls

Pianist,alsMusiklehrerundganzbesondersalsKonzert
impresariois

t

Benedictausgezeichnet.In derEigenschaft
desletzterenbegleitetee

r JennyLindimJahre1850nach
Amerikaundverhalfder„schwedischenNachtigall“zu ihren
bisheuteunübertroffenenTriumphzügendurchdieVer
einigtenStaaten,währendmangewohntist, aufseine
«AnnualConcerts»,vondenennundiesesJahr d

a
s

fünfzigstestattfindet,als einesderbesonderenEreignisse
dermusikalischenSaison zu blicken.
SeinervielfachenVerdienstewegenaufallenmöge

lichenGebietenderMusikwurdeBenedictimJahre1871
vonderKönigin in denRitterstanderhoben;während
ihm in demselbenJahre bereitsvonseinenzahlreichen
FreundenundVerehrerneinprachtvollersilbernerTafel
auffatzgeschenktwurde„in Anerkennungseinervierzig
jährigenArbeitenfürFörderungderKunstundals e

in

ZeichenihrerAchtung“.Sir Julius–das„Sir“gehört
bekanntlichunzertrennbarzumVornamen,unddieEng
länderlaffenderKürzewegenwohlzuweilendenFamilien
nameneinesBaronetsoderRitters,nimmeraber d

e
n

Vornamendesselbenaus– ist aberauchsonstreichlich
mitEhrengabenbedachtundbesitztOrdenvondenSou

neunzehnJahrendirigierteBenedictaufWeber'sEmpfehlunghin veränenvonPreußen,Oesterreich,Italien, Belgien,Holland,
bereitseineSerievonOpernaufführungenin Wien,undim fol Schweden,Portugal,Württemberg,HannoverundKoburg-Gotha,- Wilh.F. Prand.

a
n

denköniglichenTheaternSan Carlo undFondo in Neapel.
HierkameineersteOper:«Giacinta e

d Ernesto»,mitgroßem
Erfolgheraus,dessenallerdingsseinzweitesWerk:«I PortoghesigendenJahre,1825,hatte e

r

eineAnstellungalsMaëstro a
l piano

EmanuelGeibel'sArbeitszimmer.

---
NacheinerphotographischenAufnahmevonJoh. Möhring,

– - -
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Der Brand des Stadttheatersin Wien.
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Originalzeichnungvon G. Eberhard.
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Die Hazevb virulen.
Roman
VON1

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

NeunundzwanzigtesKapitel.

FlFS- uizAntonioführteseinenEntschlußmit
| #FFF', einerEnergieaus,welchemanbeidemF-

frühersoschwärmerischenundmitder
ganzenLeidenschaftseinesjüdlichheißen
Blutes,seinenleichterregbarenGefühlen
sichhingebendenjungenManne kaum
hätteerwartensollen.Er besuchtemit
unveränderterPünktlichkeitdieKolle
gien,nahmbeieinemjungenRechts

lehrerPrivatunterrichtundarbeitetemit eisernemFleißtrotz
dermancherleiSchwierigkeiten,welcheihmdieSprachebe
reitete,oft bis tief in die Nachthinein, um auf allen
Gebietenein juristischesWissenzu ergänzenund sichzu
demin Heidelbergbesondersschwerzu erlangendenDoktor
gradevorzubereiten.Er zog sichdeshalbmehrund mehr
vondemfröhlichenLebenseinerFreundezurück,aß häufig
zuHauseunderschiennur andeneigentlichenKneipabenden
auf demRiesenstein.Herr vonSarkow lebteheiterund
gleichmäßigim KreiseseinerübrigenKorpsbrüder,denener
durchLuiz Antonio'sZurückgezogenheitnäherund näher
trat, und empfanddas beglückendeGefühlderengenZu
sammengehörigkeitmit ebenbürtigenGenoffen.
Er sahLuizAntoniomeistnur amspätenAbend,wenn
ernachHausezurückkehrteunddenFreundnochbei seiner
Arbeitfand; dannhörteer allediegroßenund umfaffen
denPläne an, welcheihmderSohn desfernenWelttheils
für dieZukunfteinesdemLichtederCivilisationentgegen
strebendenVaterlandesentwickelte,undwenner auchselbst
gleichumfassendePläne für eineschaffendeund reformato
rischeLebensarbeitnichtbildenkonnte,sozeigtesichdoch
auchseinemhochtrebendenGeist ein reichesFeld edler,
fruchtbarerThätigkeitinnerhalbderfestgegründetenOrdnung
seinesVaterlandes.
TäglichbesuchteHerr von Sarkow den verwundeten
Langenberg,an dessenLagerFräulein Dorchentreu die
übernommenePflichterfüllte;fastnur hiersaherdasjunge
Mädchen,welchesruhigundfreundlichmit ihmsprach,ohne
aberjemalszu demleichten,neckischenTon ihrer früheren
Unterhaltungzurückzukehren,und esvermied,ihre hellen,
rehbraunenAugenzu ihm aufzuschlagen,fast als ob si

e

sichvor einemAnblickfürchte.AuchEvchenMeier fand

e
r

zuweilen im Krankenzimmerbei ihrerFreundin, si
e

war
heiterundlustigwie immer,aber in ihreneckischenBemer
kungenmischtesichzuweileneinwenigBitterkeit,wenn si

e

zu HerrnvonSarkowsprach, si
e

bemerktebefferwie irgend
ein Andererdie trübeWolke,welcheDorchenskindliches
Gesichtbeschattete,undzürntewohlHerrnvonSarkowdar
über,daß e

r

dieUrsachedieserWolkewar.
Vor AllemaberrichteteHerrvonSarkow eineunab
lässigwachsameAufmerksamkeitauf denGrafenSteinborn
unddie beidenpolnischenDamen; obgleichdieselbennicht
dasGeringstethaten,wasfür ihreStellungnichtgeziemend
erschienenwäre, obgleichihr Lebenund derGrund ihres
Aufenthalts in Heidelbergklarvor AllerAugendalagen, so

konnte e
r

sichvon demGefühl nichtbefreien,daß irgend
einGeheimnißsichhinterdemselbenverberge,und e

r

wollte
seinenKorpsbruderum jedenPreis davor bewahren, in

seinertäglichsteigenden,blindleidenschaftlichenBewunderung
für dieGräfinCzosnowskairgendeineThorheit zu begehen.
Er hatte,umdiePflichtderwachsamenBeobachtung,welche

e
r

sichvorgesteckt,zu erfüllen,mehrfachgegenseineNeigung
denGrafenSteinbornbeiseinenBesuchenimSalonderbeiden
Damenbegleitet,e

r

hattewohlbemerkt,daßdieVertraulichkeit
zwischendiesemundderGräfin Czosnowskaund dieHerr
schaft,welchedie schöneund geistreicheFrau überihren
leichtempfänglichenundetwaseitlenBewundererausübte,
immermehrundmehrzunahm;auchzeigtediejungeGräfin
Baliewskaihm selbstgegenübereineeigenthümlicheUnruhe
undBefangenheit, si

e

errötheteund erbleichteoft, wenn

e
r

mit ihr sprach, si
e

verstummteängstlich,wenn si
e
in

ihrerkindlichenNatürlichkeitin ein lebhafteresGesprächge
rathenwar, si

e

schlugdieAugennieder,wenn si
e

einen
Blickenbegegnete,und zuweilensah e

r

eineThräne a
n

ihrenWimpernschimmern,wenn e
r irgendeinWort sprach,

welchesdas Gebiet der Liebe oder des Gefühlslebens
streifte.Dieß Alles konnteihn auchohneeitleSelbstüber
schätzungdaraufbringen,daß die schönePolin eineNei
gungfür ihn in ihremHerzenerwachenfühle, e

r

erschrak
beisolchenGedanken, so schmeichelhaftsi

e

auchfür ihn sein
mochten,– aberdannzeigtesichdasjungeMädchenwieder
gegenihn zuweilen so gleichgültigundfremd, si

e

fuhr oft
wieaustiefenTräumenempor,während e

r

zu ihr sprach,
ohnedaß si

e

einesseinerWortevernommen,so daß e
r gern

vondemGlaubenan einwärmeresGefühl,das dieGräfin
für ihnhegenkönnte,zurückkamundallejenekleinenZeichen
nur für einSpiel leichterKoketteriehaltenmußte. Er be

merkteauch,daßGraf Steinbornmehrund mehrzurück
haltendgegenihnwurde;derGraf vermiedes, mit ihm
vondenDamen zu sprechen,wenn si

e

alleinwaren, und
brachteHerrvonSarkowdieUnterhaltungaufdieFremden,

so glitt Jener schnelldarüberhinwegund suchteeifrigdie
GesellschaftderübrigenFreundeauf. Um so mehrwurde
HerrvonSarkow in einerWachsamkeitbestärkt,und so hatte

e
r

sichdennauch a
n

einemdernächstenTagenurausRücksicht
für seinenFreundentschlossen,einePartiemitzumachen,welche
dieGräfinCzosnowskanachdemWolfsbrunnenvorschlug.
DerVorschlagwar an derTable d'hôtegemachtworden,
dieGräfin hatteauchdenOberstvonEhrenstein,dessen
OffiziereunddieübrigenSaxoborussenzu derPartie auf
gefordert; d

a

aberderOberst,welcherseltensichvon seinen
Dienstgeschäftenfrei machte,undebensoauchdieUebrigen
ablehnten,undnurGraf SteinborneifrigaufdieIdee ein
ging, so hielt e

s

HerrvonSarkowfür einePflicht, den
FreundnichtalleindemEinfluß der verführerischenFrau

zu überlassen,der,auchganzabgesehenvondemdunklenund
unbestimmtenVerdacht,dessen e

r

sichnichterwehrenkonnte,
für Jenen verhängnißvollund verderblichwerdenmußte.
So fuhren si

e

dennamnächstenVormittagenachdemetwa
einehalbeMeile vonHeidelbergauf einemwaldigenBerg
vorsprunggelegenenEtablissementzumWolfsbrunnenhin
aus. Im SchattenprachtvolleralterBäume, rings von
dichtemWaldeumgeben,liegtdortdas einfacheHaus,nach
SchweizerartvoneinerhölzernenGalerieumgeben,welche
umdenoberenStockherumläuftundaufwelcheman aus
denZimmernheraustretenkann. Es is

t

dieß einerder
schönstenPunkte in demanNaturschönheitenso überreichen
Neckarthal.Vor demHause,das sichim äußernAnschein
durchnichtsvon einereinfachenBauernwirthschaftunter
scheidet,befindetsichein kleiner,freierPlatzmit kunstlos
aufgeschlagenenhölzernenTischenundBänken;danebenim
tiefenLaubschattenströmtvondenBergenherabeinfrischer,
kühlerundkrystallklarerWaldbach,welcher in drei aufein
anderfolgendenaufgemauertenBassins aufgefangenwird,
welche e

r

mit seinemsilberklarenWafferdurchfließtund in

denen e
r

durchden fortwährendenAb- undZugangeine
steteBewegungerhält. In diesenBassinsbefindensich,
nachverschiedenerGrößegeordnet,dieprächtigenBergforellen,
welchedieBerühmtheitdesWolfsbrunnensbildenundvon
demjungenkleinenNachwuchs a

n

in demoberstenBafin
bis zu denmächtigenVeteranenvonmehrals Armeslänge

in demtiefstenWafferbehälterlustig in derhellenFlut um
herspielen.
GegendieMittagsstundetrafendiebeidenSaxoboruffen
mit denpolnischenDamenhier ein. Herr von Sarkow
war, obgleich e

r

diePartie fastwiderWillen mitmachte,
dennochheiterund fröhlich;die wunderbarschöneNatur,
dersonnenlichteTag unddieduftigeWaldluftübtenihren
Einflußauf einejugendlichempfänglicheSeele– eifriger
undfeurigerals sonstunterhielt e

r

sichscherzendundneckend
mitderGräfin Baliewska,welchemit ihremvonderfri
schenBergluftsanftgeröthetenGesichtundmit ihrenträu
mend in dieWaldesschattenhinausblickendenAugenschöner
war als jemals,welcheaberauchhäufigernochvor den
BlickendesihrgegenübersitzendenjungenMannes in zitternder
VerwirrungerröthenddieAugenniederschlug.Graf Stein
bornwar versunkenin denAnblickderGräfin Czosnowska
undschienvonEntzückenberauscht,wenndie schöneFrau
wiezufälligmit ihreraufdemWagenschlagruhendenHand
dieseineberührte.So ruhig,heiterundungezwungenaber,
wiedieGräfin dieUnterhaltungführte, so glaubteHerrvon
Sarkowdoch zu bemerken,daß si

e

häufigdieLippenauf
einanderpreßteund mit untät funkelndenAugen in die
Fernehinausblickte,als o

b
si
e

eineinnereBewegungver
zehrte,welche si

e

unterderruhig lächelndenMiene ihres
Gesichtsverbergenwollte.
Man bestelltedas kleine,ländlicheDiner, welchesauf
deroberenGalerieserviertwerdensollte,unddessenHaupt
bestandtheil,wie dieß immerauf demWolfsbrunnender
Fall war, einederprachtvollenForellenbildete,welchedie
Gästesichselbstunterden nochim Wasserschwimmenden
Fischenaussuchten.Die kleineGesellschafttrat an das
zweiteBafin heran,welchesdieFischemittlererGrößeent
hielt,umeinenderselbendemmitdemNetzbereitstehenden
Aufwärterzu bezeichnen.Die Forellendrängtensichjo
gleich a

n

denRanddesBassins,hoben,gierigdiegewohnte
Fütterungerwartend,ihreKöpfe emporundschossenpfeil
schnelldurchdas Wasserhin und her, um einanderdie
Brodstückchenwegzuschnappen,welchedieDamenihnenaus
dervondemAufwärtermitgebrachtenSchalezuwarfen.
„Welch'entsetzliches,grausamesSpiel,“ sagtedieGräfin
Baliewskaschaudernd,„da fütternwir diesearmenThiere,
welcheglaubenmüssen,daß wir ihreFreundeundWohl
thätersind,unddochsindwir nurhiehergekommen,umeines
von ihnenfür uns schlachtenzu lassen.Sind wir nicht
schlimmerals dieschlimmstenRaubthiere,welchedochwenig
stensnur derNothwendigkeitihrerNatur folgen,während
wir ohneNothunddringendenZwangein tückischesSpiel
mitdiesenarmenGeschöpfentreiben,denenihr Lebeneben
sovielwerthist, als unsdasunsrige,und vielleichtnoch
mehr,“fügte si

e

seufzendhinzu,„da si
e

ihr Daseingenießen
könnenohneSorgeundKummer,spielend in demklaren,
reinenElement,währenddas armeMenschenherz–“
Sie stockteundwarf einenschnellen,scheuenSeitenblick
aufHerrnvonSarkow.

„Das is
t

einBild derWelt,“ fiel die Gräfin Czos
nowskaein,„gleichendieseThiereda untennichtdenMen
schen?– si

e

drängensichdurcheinander,jageneinandernei
dichdiebestenBrocken,das is

t

ihr Glück,vor demMunde

a
b

undblickenwohlzu uns auf, wiewir zu denMächten
desHimmels,denenwir für einenBrosamendesGlücks
danken,den si

e

unszuwerfen,ohne zu ahnen,daß auch d
ie

mitunsvielleichtnur einflüchtiges,trügerischesSpiel trei
ben,umunsim nächstenAugenblickder schmerzlichenVer
nichtung zu weihen.“
Sie hattedieseWortewie scherzendgesprochen,aber e

s

klangeinetiefeBitterkeitausihrerStimme. Graf Stein
bornblicktefasterschrockenin ihrGesicht,dessenZügeeinen
hartenund strengenAusdruckannahmen.
HerrvonSarkowabersagtelachend:
„Laffenwir dieseErörterungenundVergleiche,meine
Damen, e

s
is
t
ja fast,als o
b

unserkleines,ländlichesDiner

zu einemSymposionwerdensollte,wie e
s

die altengriechi
schenPhilosophenhieltenundbeiwelchem si

e

danndiehöch
stenFragendesLebensentrepoire e

t fromagediskutierten.
Das liest sichganzhübsch,wennmanals Primanerden
Plato studiert,aber in derWirklichkeitzieheich e

s

dochvor,
beiTischnur dieheiterenSeitendesLebens zu berühren,
das is

t

besserfür dasHerz– undfür denMagen,welche,
wieichüberzeugtbin, im innigstenZusammenhangemit
einanderstehen.“
„Wieprosaisch!“sagtedieGräfinCzosnowskalächelnd.
„Uebrigens,“fuhrHerrvonSarkow ernsterfort, „ver
magichnichtdenVergleichzwischendiesenForellenund
demTreibender Menschenals richtiganzuerkennen,si

e

ahnennichtsvondem,wasdieZukunftverbirgt, si
e

freuen
sichdesAugenblicks,unbewußtderfeindlichenTücke,welche

si
e

in der nächstenSekundegrausamerSelbstsuchtopfert.
Uns aberist e

s gegeben,diefeindlicheAbsichtauchunter
trügerischerMaske zu durchschauen– vielleichtsind die
armenFischeglücklicherin ihrerAhnungslosigkeit,wir aber
vermögenwachsamdemNetzeauszuweichen.“
Er hatteleichthingesprochenund dochblitzte e

s eigen
thümlichbeiseinenWorten in demAugederGräfin auf.
„WollendieHerrschaftendie Güte haben,“sagteder
Aufwärter,mitdemNetzherantretend,„einederForellen

zu wählen,damitichdieselbe in dieKücheliefernkann.“
„Nein,nein!“riefdieGräfinBaliewskasichabwendend– „nein,das kommtmir vorwie einTodesurtheil.“
„NehmenSie, welchenvon denFischenSie wollen,“
sagteHerr vonSarkow–„Sie werdendas ohnehinbesser
verstehen.“
„Wir wolleninzwischeneinenkleinenSpaziergang in

denWald machen,“sagtedieGräfinCzosnowska,„bis das
Diner fertigist.“ Sie nahmdenArm desGrafenStein
bornmitdernatürlichungezwungenenSicherheiteinerDame
dergroßenWelt undschrittmit ihmnachdemvongrünem
LaubholzüberwölbtenWaldpfadehin, der in auf- und ab
steigendenWindungen in dasInnerederBergeführte. Es
schien,daß si

e
selbstoderGraf SteinbornkeineZeugenfür

ihreUnterhaltungwünschten,dennohnescheinbareAbsicht
beschleunigtenBeideihreSchritte. HerrvonSarkowwar
außerStande,ihnengleichmäßigzu folgenundsich in ihrer
Nähe zu halten,dennebensounabsichtlichwie Jene sich
entfernten,schiendieGräfinBaliewskazurückzubleiben–
langsamerund langsamerwurdenihreSchritte,als o

b

ihr
zarterKinderfußden etwasrauhenund unebenenWald
pfadscheute;dieFolge war, daß bei denhäufigenWen
dungendesWegesGraf SteinbornunddieGräfin Czos
nowskabaldvornim Waldeverschwundenwaren.
UnmuthigschrittHerrvonSarkow nebendemjungen
Mädchenher. Sie hattesichnichtauf einenArm gestützt
undschien in tiefeGedankenversunken,welche si

e

in un
ruhigeBewegungversetzenmußten,denn häufig stiegen
schmerzlicheSeufzeraus ihremwogendenBusen empor.
Schweigendgingen si

e

eineZeitlangweiter. Endlichblieb
dieGräfinFélicie,wie einemplötzlichenEntschlußfolgend,
stehen, si

e

legteihreHand auf denArm ihresBegleiters
undjagtezitterndunderröthend,abermit festemBlickihn
anschauend:
„HerrvonSarkow, wasdenkenSie von uns– von
meinerTante– und von mir?“ fügte sie mit bebender
Stimmehinzu.
DerjungeMann geriethbeidieserplötzlichenFrage in

nichtgeringeVerwirrung– solltedieselbeeineErklärung
erzwingenwollen, solltedasSpiel derKoketterieauf diese
WeisefastgewaltsamzumZielegeführtwerden;ein solcher
Verdachtstieg in ihmauf, aber e

r

vermochtee
s kaum,ihn

festzuhalten,wenn e
r
in das schöne,bewegteGesichtder

Gräfin sah,das in diesemAugenblicknur kindlichesVer
trauenundedle,freieAufrichtigkeitausdrückte.
„MeinGott!“ jagte e

r

mitverlegenerUnsicherheit,„was
sollteichdenkenvonzwei so ausgezeichneten– so liebens
würdigenDamen–“
Unwilligschütteltesi

e

denKopf
„LassenSie dieGemeinplätzeundSchmeicheleien,“sagte

si
e– „nein!“rief sie dannheftig,„sogeht es nichtweiter,

ichkann e
s nicht,ichwill e
s nicht, ich kanndiesesSpiel

nichtweiterspielen,mag e
s

sichauchumdasHeiligsteund
Höchstefür michhandeln;Sie sind zu gutdazu,magmeine
Tantesagen,was si

e

will, ic
h

mußmeinemHerzenfolgen,
Sie sollenmichnichtverachten,Wahrheitsoll einzwischen
Ihnenundmir.“
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HerrvonSarkowstandbestürzt,keinesWortesmächtig,
vordemglühendenjungenMädchen.
Er schaudertevor einerErklärung,die erkommenfühlte
unddie ihn in diepeinlichsteLageversetzenmußte.
„HörenSie, HerrvonSarkow,“sagteFélicie,„was ic

h

Ihnen zu sagenhabe.Wir habenSie getäuscht–Sie und
Ihren Freund,meineTantewolltees, obgleichmeinHerz
sichimmer zu vertrauensvollerWahrheitdrängte– o,“
fuhr si

e

immereifrigerund lebhafterfort, als si
e

sah,daß
seinGesichteinenfinsterenund spöttischenAusdruckannahm– „o nein,das ist es nicht, es handeltsichumkeinenBe
trug, umkeinunwürdigesSpiel, e

s
handeltsichumdas

HöchsteundHeiligstefür michvor Allem– es handeltsich
umdasGlückmeinesganzenLebens– ummeineLiebe.“
„MeinGott, Gräfin, haltenSie ein!“ riefHerrvon
Sarkow.
„Nein,nein,“ sagte si

e

hocherglühendund seineHand
ergreifend– „Sie sollenAlles wissen,Sie müssenAlles
wissen, in Ihre Handwill ichmeinSchicksallegen,ichweiß,
daßSie meinVertrauennichttäuschenwerden.Ich liebe–“
HerrvonSarkowsenkteschwerseufzenddenKopf auf
dieBrust.
„Ich liebe,“fuhr si

e

leiser,aberimmerhastigersprechend
fort,„denBruderderGräfin Czosnowska–derhierver
borgenist, der in höchsterGefahrschwebt,denwir retten
müssen– rettenumjedenPreis.“
HerrvonSarkowsahdas erregteMädchenmitgrenzen
loserVerwunderungan, einflüchtigesLächelndesSpottes
überseineeigeneeitleSelbsttäuschungzuckteumseineLippen.
„DerBruderderGräfin?“ fragte e

r–„er ist hier–

e
r
is
t
in Gefahr– es gilt ihn zu retten?– ErzählenSie.“

„O, nichtwahr,“ riefFélicie,„Sie werdenunserGe
heimnißnichtverrathen,Sie werdenunshelfenauchohneBe
trugundTäuschung,so daßwir auchspäterFreundebleiben!“
„Gewiß,Gräfin,gewiß,“sagteHerrvonSarkownoch
immerfastfassungslos,„dochich bitteSie, erklärenSie
mir endlich–“
„DieSache is

t

einfach,“sagteFélicie, indem si
e

ängst
lichumherblickte,als fürchtesie,daß in demGebüschein
Lauscherverborgenseinmöchte– „der Graf Wladislav
Czosnowski is

t

einglühenderPatriot, e
r

liebtunserarmes
polnischesVaterlandebensosehrals mich,“ fügte si

e

mit
einemreizendenLächelnhinzu, „er is

t

ein Freund von
Mieroslawski–“
HerrvonSarkowwurdeernsterundnickteverständniß
vollmitdemKopf.
„IchbegreifeAlles,“sagte e

r,

„derGraf is
t

vonMieros
lawski in dieseunglückseligeBewegungverwickeltworden–
Ihre Landsleutehoffen ja leider so vielfachvon jederRe
volution in EuropadieWiederherstellungPolens– doch
nunwo is

t

er,wasgilt e
s
zu thun,umihn zu retten?“

„Er ist,“ erwiederteFélicie–„ichgebeseinLebenmit
diesemWort in Ihre Hände– er ist beijeneraltenFrau,
welcheuns dasHoroskopstellte, si

e

is
t

eineLandsmännin
von uns, vor langenJahren hieherverheirathetundjetzt
Wittwe. Er wohntebei ihr vor demAusbruchderBe
wegungunterdeutschemNamenals armerStudent, ihm
drohtedieGefangenschaft,mitMühe hat e

r

sichzwischen
denTruppenhindurchhieher in seinealteWohnungge
rettet;auf die Treue und Verschwiegenheitseineralten
Wirthinkonnte e

r rechnen,jetztabergiltes,ihnfortzubringen
überdie Grenzehin nachFrankreich,der Reisepaßder
russischenRegierunglautetnachFrankreichundItalien. Er

is
t

schonverdächtig,derArme, e
r

mußsichzeigen in Paris
oder in Rom oderauf demWegenachdiesenOrten, die

e
r

als eineReisezieleangegebenhat; e
r

darf nichtlange
verborgenbleiben,sonstwird mannachihm forschen,um

so mehr,als derPrinz Warassowuns hiergesehen.“
„Und nun?“ fragteHerr vonSarkow, dessenMiene
immerernsterundernstergewordenwar.
„Nun,“ erwiederteFélicie in erröthenderVerwirrung,
„SieBeide,Ihr Freundbesonders,Sie sollteneineFlucht
decken,Sie sind so ganzunverdächtig,derUmgangmit
Ihnen schütztuns vor jederNachforschung.MeineTante
wollte.Ihren FreundeeineTour nachStraßburgvor
schlagen,auchSie solltenuns begleiten;derArmesollte in

derLivréeeinesangeblichvon uns nachbestelltenDieners
morgen in dasHotelkommenund dann sogleichmit uns
abreisen.Sobaldwir die französischeGrenzeüberschritten
haben, is

t
e
r
in Sicherheit,dannwolltenwir Ihnen.Alles

jagen;aberwas würdeIhr Freund–was würdenSie
vonunsgedachthabenund in welcheGefahrwürdenwir
Sie ohneIhrWissenvielleichthabenbringenkönnen?Ich
will dasnicht,“sagtesie,stolzundtrotzigdenKopf empor
werfend– „nein, ich will das nicht. Jetzt wissenSie
Alles. DaßSie unsnichtverrathenwerden,dessenbin ic

h

gewiß,dennsonsthätteichdasLeben.Dessen,denichmehr
als michselbstliebe, nichtpreisgegeben;aber o

b

Sie uns
beistehenwollen, ihn zu retten,das sollvon Ihremfreien
Willen abhängen,nichtmit heimlicherList sollenSie auf
einen so gefahrvollenWeggelocktwerden.“

F vonSarkowreichtedem
jungenMädchenherzlich

dieHand; trotzdesernstenBekenntnisses,das si
e

abgelegt,
strahlteihr einewarme,innigeTheilnahmeaus einenBlicken
entgegen.
„Sie sollensichnicht in unsgeirrthaben,“sagte e

r,

„hiermeineHanddarauf,daßichIhnen beistehenwill, so

gut ic
h

vermag,denGeliebten zu retten.AberderPlan,

–_–
denSie mir da mitgetheilthaben, is

t

schlecht,einplötzlich
auftauchenderDienerkönnteVerdachterwecken,namentlich
wennetwaschonirgendwiedieAufmerksamkeitderrussischen
Regierung,derenBlickeundArmeweit reichen,aufSie
gerichtetsind– einKavalier in Livréewird zu leicht er

kannt– lassenSie michnachinnen,ichwerdeeinenandern
Wegfinden.DochjetztvorAllemsuchenwir Ihre Tanteauf.“
FélicielegtejetztvertraulichihrenArm in den einen,
nachdemsi

e

vondempeinlichenDruckderfalschenRollebe
freitwar, die si

e
zu spielengezwungengewesen,undschnell

eilten si
e

aufdemWegeweiter,währendHerrvonSarkow
kopfschüttelndüberdiewundersameFügungnachdachte,die
ihn, denstrengenpreußischenRoyalisten,denFeind aller
Revolutionen,nunabermalsfastunabweislichdahinführte,
dieHandzur RettungeinesMenschen zu bieten,gegenden

e
r freudigseinLebeneingesetzthabenwürde,wenn e
r

ihm
aufdemoffenenKampfplatzentgegengetretenwäre.
Sie bogenumeineEckedesWaldwegesund erblickten

in einigerEntfernungdie Gräfin Czosnowskaund den
GrafenSteinborn,welchesichbereitszurRückkehrgewendet
hatten.Graf SteinbornhieltdieHandder schönenFrau

in der einenundführtesie,während e
r
zu ihr herabgebeugt

eifrig sprach,mehrfach a
n

seineLippen, si
e

schienseinen
WortenmitzärtlicherHingebung zu lauschen.Die Gräfin
CzosnowskaerblicktediebeidenAnderenzuerst,schnellent
zog si

e

demGrafenSteinbornihreHandundnahm,wäh
rend e

r

kaumeineflammendeVerwirrung zu verbergen
wußte,mitwunderbarerSelbstbeherrschungeinegleichgültig
heitereMienean.
„Wir mußtenwohl umkehren,“rief si

e

denNahenden
entgegen,„da Sie so wenigSehnsuchtnachunsererGesell
schaftzeigten.“Das Lächelnverschwandvon ihrenLippen,
als si

e

HerrnvonSarkow'sfeierlichernsteMienebemerkte.
„FrauGräfin,“ sagteer, nichtohneeinenleisenAn
klangvonBitterkeit,„spielenwir nichtmehrKomödiemit
einander,werfenwir dieMaskenab,ichweißAlles.“
„Félicie!“riefdieGräfinCzosnowskavorwurfsvoll.
„Ich mußte e

s thun,“ erwiedertediese,klarenAuges
denstrafendenBlickderGräfin aushaltend– „und es ist

gut, daß ic
h
e
s gethanhabe,jetztersthabe ic
h

Vertrauen
undHoffnung.“
„Ja, Frau Gräfin,“ erwiederteHerrvon Sarkow, „es

is
t

gut, wiedieWahrheitimmergut ist; kaumkannein
Unternehmengelingen,beiwelchemdieBetheiligtengegen
einanderim Dunkelnspielen,und vielleichtwar e

s

nicht

hineinzuziehen,die geradefür uns sehrgefährlicheFolgen
habenkönnte,undeinVertrauenauszubeuten,dassichIhnen,“
fügte e

r

mit einemBlickaufdenGrafenSteinbornhinzu,
„soblindlingshingibt.“
Graf Steinbornstand,währenddieGräfin finstervor
sichniederblickte,starrvor Erstaunenda, e

r begriffkein
WortvonAllem,was umihn hergesprochen.
HerrvonSarkowtheilteihmkurzundklarohneScho
nungundVerhüllungmit, was e

r

von derGräfin Ba
liewskaerfahren.SteinbornwurdebleichwiederTod und
sahdieGräfinCzosnowskamitgroßen,starrenAugenan.
„Verzeihung,meinFreund,“ sagtediese in einerVer
wirrung,die si

e

nicht zu beherrschenvermochte– „Ver
zeihung, e

s galtdieRettungmeinesBruders–“
„Undwürdeichihn nichtgerettethaben,wennichdie
Wahrheitgewußthätte?“sagteGraf Steinbornmit tief
schmerzlichemVorwurf.
„Nichtsweiterdavon,“ fielHerr vonSarkow schnell
ein,„es handeltsichnichtumWorte,wir müssenhandeln.“
„Ja, wir müssenhandeln!“riefdieGräfinCzosnowska,
„undGott wird e

s

Ihnen lohnen,wennSie uns beistehen.
Ich habesichereNachrichterhalten,daßman in Petersburg
erneutenVerdachtgegenmeinenarmenBruder gefaßthat,
daßmannachihmforscht,unddamanbalderfahrenmuß,
daßwir hier sind, so wird manauchhieherdie Nach
forschungenrichten.SeineFreiheit, unserVermögen, ja

seinLebenstehtaufdemSpiel, dennwenneineTheilnahme

a
n

dieserRevolutionentdecktwird, so is
t

ihmSibirien ge
wiß,derKaiserNikolauskenntkeinErbarmen, e
r

mußum
jedenPreis dieGrenzeerreichen,um so schnellals möglich
sich in Paris zeigenzu könnenund einAlibi zu beweisen;
darumhatteichdenPlan ersonnen,dermorgenausgeführt
werdensollte.“

-

„Warummorgen?“sagteHerrvonSarkow,„nachdem,
wasSie mir sagen,Gräfin, is

t
e
s

vielleichtmorgen zu spät.

in mir auf, ichwill ihmfesteForm geben,und so Gott
will,wird e

r

zur Rettungführen.“
Er botdießmalderGräfindenArm, Féliciefolgtemit
demGrafenSteinborn,der in seinergrenzenlosenVerstörung
fasteinemTrunkenenglichund unsicherenSchrittesneben
demjungenMädchenherging.Schweigenderreichten si

e

dasWirthshauszumWolfsbrunnen.Das Diner erwartete
sie. Die prachtvolleForelle,welchevor Kurzemnochfröh
lichim Wassergeplätschertundihr Futterausden schönen

#" derDamenempfangenhatte,wurde,von grünenräuternumgeben,dampfendaufgetragenund hätteauf
jederfürstlichenTafel einenehrenvollenPlatz behaupten
können– aberder köstlicheFischfand keineAnerkennung
undwurdekaumberührt,Jederschiennurmitseineneigenen
Gedankenbeschäftigt,und ampeinlichstenundtraurigsten
mußtendiejenigendesGrafenSteinbornsein,denn e

r schlug

LaffenSie uns sofortzurückkehren,e
s

tauchteinGedanke

ganzloyalvonIhnen, uns ohneunserWissen in eineSache -

dieAugennichtvon seinemTeller auf und ein bitteres,
spöttischesLächelnzuckteum einebleichenLippen,während
dieGräfinCzosnowskaihn mitBlickenvoll wehmüthiger
Theilnahmebetrachtete.
Bald brachman auf und die Kellnerinblicktekopf
schüttelnddiesersonderbarenGesellschaftnach,welche jo

heiterundfröhlichangekommenwar undnun so starrund
stummumdenTischsaß,ohnederweitberühmtenForelle
desWolfsbrunnensdie sonstvondenFremdennieversagte
Anerkennungzu Theil werden zu lassen.HerrvonSarkow
ließdenWagenbis zumBergabhangevorausfahren,und
währenddieGesellschaftzu Fuß nachfolgte,theilte e

r

den
vonihmentworfenenPlan mit,dernoch a

n

demselbenAbend
ausgeführtwerdensollteund welcherauchbei derGräfin
Czosnowskavolle Billigung fand. Die kurzeRückfahrt
wurdedannwiederumfast schweigendzurückgelegt.Am
HotelzumBadischenHof stiegendieDamenaus,dieGräfin
CzosnowskareichteSteinbornmit eineminnigen,fastzärt
lichenBlick,derseineVerzeihung zu erbittenschien,dieHand,
aber e

r

schien e
s

nicht zu bemerken,sondernwendetesichmit
einertiefenVerbeugungab. FräuleinFélicie aberschüt
telteHerrnvonSarkow so herzlichdieHandund sahihm

so glücklichundfreudestrahlendin dieAugen,daßbeimAn
blickdiesesAbschiedsgrußesNiemanddarangezweifelthaben
würde,dieHerzender beidenjungenLeuteseienvondem
Pfeil desuraltenundewigwiederjungenLiebesgottesge
troffenund zu heißergegenseitigerGlut entzündet.
„Nun, hatteichRecht?“fragteHerrvonSarkowden
GrafenSteinborn.
„O,“ knirschtedieserdumpf,„es is

t

entsetzlich,einsolches
Spiel so lange– undDu weißt es nicht,wie gut, wie
bezauberndsi

e

gespielthat– undnun zu denken,daßjedes
Wort,jederBlick,jederAlthemzugLüge,kaltberechneteLüge
war– o, wennichdarandenke,daßdieseFrau ihr Spiel

zu Endegespielthätte,daßichmit ihr gegangenwäreund
dannvor ihr gestandenhättewie einthörichterSchulknabe,
wieeinLakai,denmanentläßt,nachdeme

r

seinenDienst
gethanhat,beiGott, si

e

verdiente,daßman si
e

undihren
BruderihremSchicksalüberließe.“
„Nein, meinFreund,“ sagteHerr vonSarkow ernst,
„daswäreunsererunwürdig,unwürdigdes edlenKorps,
dessenFarbenwir tragen;unsereritterlichePflicht is

t

e
s,

diesenDamenbeizustehen– hastDu Grund zu zürnen,
nun,“sagte e

r

mitganzfeiner,kaummerkbarerIronie, „so
frageDich, o

b

nichteineganzkleine,kleineEitelkeitschuld
daranwar,daßDu aufmeineWarnungennichthörtest–
aberimmerhingibt e

s

nur eineRache,dieDir ziemtund
Dir auchderGräfin gegenüberdie richtigeStellunggeben
wird,wennDu ihr je wiederbegegnensolltest.“
„Nie, niemals!“rief Graf Steinborn– „aberdort
kommendieAnderen,laß mich,ichmußeinpaarStunden
alleinsein,ummitmir selbstins Reine zu kommen.“

E
r

eiltedurcheineSeitenstraßenachseinerWohnung,
währendHerrvonSarkowdenUebrigenentgegenging,um
sichnacheinemkurzenAufenthalt in demStammlokaldes
HerrnLouisWalz unbemerktwiedervon ihnen zu trennen
undseineVorbereitungenfür denAbend zu treffen.

DreißigtesKapitel.

UmneunUhr Abendsging derKurierzugvonHeidel
bergnachStraßburgab, auf welchenHerr vonSarkow
seinenPlan zumBeistandederbeidenDamengebauthatte.
EineStundevorherholte e

r

denGrafenSteinbornab,der
bis dahin in seinemZimmereingeschlossengebliebenwar
undden e

r

finsterund schweigsamfand. Die Einsamkeit
schiendieBitterkeit,die e

r

überdas mit ihm getriebene
Spiel empfand,nichtvonihmgenommenzu haben.Herr
vonSarkowhielt e

s

für überflüssig,überdasGeschehene
einWort mitdemFreunde zu sprechen.Die Zeit unddie
eigeneinnereKraft konntenalleinauchhierheilen,wie si

e

dietiefereundschmerzlichereWunde in LuizAntonio'sHerzen

zu heilenbegonnenhatten.BeidegingennachdemHotelzum
BadischenHof. DieDamenwarenbereit– sie hattenihre
Kammerfraufortgeschicktundwarteten, in weiteMäntelge
hüllt, Kapuzenmit Schleiernauf demKopf. Herr von
Sarkowbot,alsGraf SteinbornmitdüstererMienezögernd
zurücktrat,derGräfinCzosnowskadenArm. Der Graf
folgtemitFélicie– beideDamenhattendieSchleierweit
zurückgeworfen,so daßihreGesichterdeutlicherkennbarwaren,– Félicie schrittbleichundzitternd,mitgesenktenBlicken
nebendemGrafenSteinborn,dieGräfin Czosnowskawar
ruhigundheiterwie immer,nur brannteeinkühnes,fast
wildesFeuer in ihrenAugen,als o

b

si
e

dasSchicksal in

trotzigemMuth zu entscheidendemKampfeherausfordere.
AmFußederTreppebegegnetensi

e

demOberstenvon: derdieDamen in einerritterlichenWeiseartigrüßte.9

EinenAugenblickstehenbleibend,schütteltee
r

lächelnd
denKopf und sagte:
„Nun– soll es schonwieder zu derWahrsageringehen?
NehmenSie sich in Acht,meineHerren,“fügte e

r

einwenig
ernsterhinzu,– „derAberglaube is

t

einVorrechtderDamen,– laffenSie sichnichtdurchdoppeltenZauberbestricken,–
wir müssenmitdenwirklichenMächtendesLebensrechnen.“
DieGräfinCzosnowskadrohtescherzendmitdemFinger– Herr von Sarkow abersagtemit lachendemMunde,
währenddochseineStimmeunwillkürlicheinenernstenKlang
annahm:
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„Wir wollennocheineentscheidendeFrageandasSchick-| wünschteAntwort,“ sagtederOberst,indemer, zur Seite „GlücklicheJugend– sie liegtmir so fernzurücku

jal thun,Herr Oberst– ichversprecheIhnen, es solldie | tretend,denGruß derVorüberschreitendenerwiederte. dochhabeich ihr Verständnißnochnichtverlernt. D

letztesein.“ Als e
r

dieTreppehinaufstieg,sah e
r

ihnennocheinmal | Zauberstab,derdieseHerzenbewegt,wirdwohl einkleir
„Nun, dannwünscheichIhnen einerechtguteunder- nachundsagteleiseseufzend: zierlicherPfeil sein,dendermuthwilligeLiebesgottmit ein

- Aus u n | e r e r h um or ist ij ch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

- -Y" ------ -- - - -S- li-"- -- - - - - - --------S- - -- - - -- - - - - " -- - - - ---

---------

„Augustchen,holenSie mir dochdenLiebestrankvon „Nu,HerrFörster,verzähleSe"mol,wiehot'sIhnedenn - Einjähriger:WaswürdestDu hun,wennichDir jetzt
Donizetti.“ - gange,seitSievonhieversetztworrefin.“ einenKußraubte? - - -- -

A.: Soll ichdaeinenTopfmitnehmen? „Ach,Christoph,michhatdasUnglückverfolgt,ichsageEuch, Mädchen:Das– daswerdeichIhnendochnichtvorher
ganzfürchterlich.Also,wieichvonhierfortkam,bekamich so 'n jagen!
vorzüglicheChef,denHerrOberförsterMüller;kaumwarichein
halbJahrbeiihm,dawurd" e

r versetzt,unmerkriegedenKujon.

"s Jahr drufflegtsichmei'Frauhinundstarb;daswollt'ich
aberalsnochverschmerze,wennmirnurdervorzüglichHühner
hundmitkaputgangewär'!“

-

- -- '' -| | | |--------

( '

TV II -
Hauptmann:Alsodieersteallgemeine,nothwendigeEigen- Ingenieurhauptmann:Na,Sie solltensichauch"wasschä- Schulinspektor(zumLehrer):Siemüffenauchhieund d

a

schaftallerKörper is
t

dieAusdehnung.WollenSie mir eine men,zubetteln;Sie sinddochnocheinkräftigerKerl!–Warum dieKindernachGründenfragen,dasschärftungemeindenGeist.
zweitenennen! arbeitenSienicht? ZumBeispiel:Wilhelm,kannstDumirnunauchsagen,warum
Kadet:DieUndurchdringlichkeit. Bettler:Ach,HerrHauptmann,e

s
is ja nirgendwoArbeit AdamundEvaimParadiess
o glücklichwaren?

Hauptmann:Recht.Sie is
t

alsodieEigenschaft,vermöge zu finden. Wilhelmschweigt.
derenzweiKörpernichtzugleichin demselbenRaumeseinkönnen. Hauptmann:Was,dadrübenbeiderFestungkann ic

h Schulinspektor:Nun,weil si
e

wasnichthatten?
WollenSiemir,– Folgender,– hiezueinBeispielanführen? nochzwanzigManngebrauchen.– DakönnenSiegleichanfangen Wilhelm(nachlängeremBesinnen):Weil si

e

keineSchwieger
ZweiterKadet:In einemSchilderhauskannnur ein gegenzweiMarkfünfzigPfennigperTag. mutterhatten.
Mannstehen. Bettler:Ja seh'nSie,HerrHauptmann,vondemInschenier- Schulinspektor:KeineSorgen,willstDuwohlsagen.

wesenversteh'ichnir;ichhab'bei d
e

Traingedient.

süßenGift getränkthat.“Wehmüthiglächelndging e
r

weiter | Ihrigen. – ThörichteFurcht,“unterbracher sichselbst– SteinborntrotzseinerJugendundseinesLeichtsinns da– eineMienewurdenachdenklich.„WennaberderPfeil | „dashatnichts zu sagen–das ist einSpieldesAugenblicks,gewesenwar, sichganzernstlichundgefährlich an dem P

zu tief getroffenhätte,“flüsterte e
r bedenklich,„wenndas | für denErnst sind si
e
zu jung und zu leichtsinnig.“ zu vergiften,dender tückischeDämonderLiebeaus
Gift bösenachwirkenwürde,–wäre es nichtvielleichtein Ganzvergnügtvor sichhinlachendtrat e
r
in seinZimmer | strahlendenAugender Gräfin in seinHerz geschleul
großesUnglück?DiesejungenLeutesinddieHoffnungder | – der vortrefflicheHerr ahntenicht,wie nahederGraf | hatte.
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DiebeidenSaxoborussenwareninzwischenmitdenDamen
schnellenSchrittesnachderWohnungderWahrsageringe
(NN(NLIN.0
Graf Steinbornschrittin finsteremSchweigendaher–
FéliciewußteihmDank, daß er si

e

derPein überhob, in

derAngstihresHerzenseinGesprächzu führen,das nur
peinlichhätteseinkönnen.
„Sieglauben,daßIhr Plan gelingt?“fragtedieGräfin
CzosnowskaHerrnvonSarkow,– „ichbin unruhigerund
besorgter,als ich e

s
Féliciezeigenwollte,– ichhabedie

bestimmteNachrichterhalten,daßmanunsereSpur verfolgt– es wäreentsetzlich,wennwir nichtmehrentrinnenund
dieGrenzeerreichenkönnten.“
„Ich hoffe,daß Alles gelingt,“erwiederteHerr von
Sarkow,„in einigenStundensindSie in Straßburgund
bisjetztkannhierkeinVerdachtbestehen–derOberstvon
Ehrensteinwar zu unbefangenund e

r
mußtedochzunächst

unterrichtetsein– sindIhre Legitimationenin Ordnung?“
„Wir habenunsererussischenPäffe, meinBruderauch,– aberfreilich,wennmanVerdachthätte, so wäredieser
Paß dasSchlimmste.“
„WennmanschonVerdachthat, so is

t.

Alles vergebens–wennnicht, so werdenSie glücklichnachFrankreichkom
menunddortdürfenSie ja Ihren Paß offenzeigen;–
Gottgebe,“sagteHerrvonSarkowseufzend,„daßAlles
gutgehe– ichbin in nichtgeringererGefahrals Sie –

ic
h

bin preußischerUnterthanundwürde e
s

vielleichtschwer
büßenmüssen,wennmeinBeistandbeiderFluchtIhres
Brudersbekanntwürde.“
„Es is

t

wahr,“ sagtedieGräfin bewegt,indem si
e

eine
Handdrückte,– „vielleichthätteichIhre Hülfe nichtan
nehmensollen.“
„Ich würde si

e

Ihnen nichtgebotenhaben,beiGott
nicht,Gräfin, ohnedasedleVertrauen,mitwelchemFelicie
Ihr Geheimniß in meineHand legte. DießVertrauen zu

rechtfertigen,is
t

einePflichtderEhre,die ichauf jedeGe
fahrhin erfüllenwerde.– DochverlangeicheinenLohn,“
fügte e

r

nachkurzemSinnenhinzu.
„SprechenSie,“ sagtedieGräfin betroffen,–

in meinerMachtsteht–“
„Ich verlangeeinVersprechen,“fiel HerrvonSarkow
ein,– „dasVersprechenauf Ihr Ehrenwort,daßSie jede
Verbindungmit meinemFreundeSteinbornabbrechen–
verstehenSie wohl, Gräfin, ernsthaftundfür immerab
brechen.Ich verlange,daßSie ihmniemalsschreiben,daß
Sie jedenBrief von ihmuneröffnetzurückweisen,daßSie
ihmIhre Thür verschließen,wenn e

r

IhrenAufenthaltent
deckt,daßSie ihmohneAntwortdenRückenwenden,wenn

e
r

Sie aufderStraßeoder in Gesellschaftanredet.“
„Ich versteheSie,“ sagtedieGräfin leise,–
hart,– er hat es nichtummichverdient.“
„KeineAusflucht,Gräfin!“ riefHerrvonSarkowstreng
unddrohend– „ichwill es– Lebenum Leben– ich
rette.IhremBruderLebenundFreiheit–LebenundFrei
heitverlangeich für meinenFreund! Bei Gott,“ sagte

e
r,

seineHand schwerauf ihrenArm legend,– „wennSie
mirdasVersprechen,das ichvonIhnen verlange,nichtauf
Ihre Ehregeben, so werdenSie Heidelbergnichtverlassen
undichselbstwerdeSie derBehördeanzeigen.Nochmehr,“
fuhr e

r

knirschendfort, „wennSie jemalsIhr Wort
brächen,wennichhörenwürde,daßSie Steinbornwieder
gesehen,– so werdeichIhrenBruderaufsuchen,wo er auch
seinmöge,undeinervonunswird eintodterMann sein,
–– das schwöreichIhnen! Nun, faffenSie Ihren Ent
schluß– gebenSie mir Ihre Antwort– abersogleich,
ohneZögern.“
„Ich gebeIhnen meinEhrenwort!“sagtedieGräfin
traurig,abermitfester,klarerStimme.
Sie hattendaskleineHaus in derNeckarstraßeerreicht
undstiegendiedunkleTreppehinauf
Die alteWahrsagerinöffnete,– in demerstenZimmer
fanden si

e

dieKammerfrauderGräfin und einenjungen
Mann in grauemReiseanzug.Sein feines,bleichesGesicht
mit dengroßendunklenAugenzeigtejene eigenthümliche
Schönheit,die manbei denvornehmenPolen findetund
diedurchdasGemischvon wilderLeidenschaftund melan
cholischerTräumerei so besondersanziehendist. Die Locken
seinesschwarzenHaaresbedecktenhalb eineNarbe,welche,
kaumgeheilt,überseineStirn lief.
DieserjungeMann schienbei demAnblickderGräfin
BaliewskaallesAndere zu vergeffen,– er eilteihr ent
gegenunddrückte si

e

stürmisch a
n

seineBrust; Félicieum
schlangihnmitihrenArmenundschmiegtesich,mitthränen
denAugen zu ihmaufblickend,zärtlich a

n

seineSeite.
„MeinBruderWladislaw,“jagtedieGräfinCzosnowska–dieHerreneinandervorstellend,–„HerrvonSarkow –

Graf Steinborn.“
Der jungePole ließFélicieaus einenArmenundtrat
mitartigemGrußevor.
„Ich weiß, meineHerren,“sagte e

r

mitwarmerHerz
lichkeit,„was Sie für michthunwollen. NehmenSie
meinenDank,dernur mitmeinemLebenerlöschenwird.“

E
r

strecktein einerBewegungvoll ritterlicherAnmuth
HerrnvonSarkowseineHandentgegen.
„HerrGraf,“ sagtedieser,einenSchrittzurücktretend–

„ichbin Preußeund loyalerUnterthanmeinesKönigs–

ic
h

begeheein strafbaresUnrecht,indemich zu Ihrer Flucht
behülflichbin,– ich kannnichtanders– weiljenesedle

„was

„es is
t

Mädchendortmichverachtenmüßte,wennichihrVertrauen
täuschenkönnte,– ihr dankenSie Ihre Rettung– aber
dem
FeindemeinesVaterlandeskannichmeineHandnichtreichen!“
GrafWladislawstandeinenAugenblicksprachlos,–dunkle
Glut flammte in einembleichenGesichtauf,finstereDrohung
blitzteaus seinenAugen. Félicie faßteangstvollseinen
Arm und strecktezugleichihreandereHandHerrnvonSar
kowentgegen,als wolle si

e

diesenim Voraus umVer
zeihungfür einheftigesWort bitten,das ihr Geliebterihm
erwiedernkönnte.
GrafWladislawschieneinenheftigenKampf zu kämpfen,
seineBrust athmeteschwer– die SpitzenseinerZähne
grubensich in seineLippen.
„Sie habenRecht,meinHerr,“ sagte e

r

endlich– „ich
sehe,daßdiealteRitterlichkeitnochnichtausderWeltver
schwundenist.“
„Wir müsseneilen!“riefHerrvonSarkow– „hier,
setzenSie dieseMützeauf,“ fuhr er, einerundeSchirm
mützeohneFarben, wie si

e

dieMitkneipantenderSaxo
borussiaund auchdie Mitgliederdes Korps trugen,–
„ziehenSie denSchirmüberdieStirn.“
WährendGrafWladislawdieserWeisungfolgteundseine
Stirnnarbe so gut als möglichunterdenMützenschirmver
steckte,hattendie DamenihreMäntel abgeworfen.Sie
trugenkurze,etwasgriettenhafteKostüme– dieKammer
fraugabihnenkleineHüte,derenknappanliegende,dichte
SchleierihreGesichterverdeckten.
Man brachauf
Graf WladislawführteFélicie– Steinbornging an

seinerSeite, um jedeAnnäherungan ihn zu verhindern,
HerrvonSarkowfolgtemitderGräfin Czosnowska.
Sie kamenzumBahnhof, als das ersteGlockenzeichen
für denabgehendenZug gegebenwurde.
HerrvonSarkownahmdieBillettefürdieDamenund
denGrafen– manzögertenocheinwenig an einerdunklen
StelleaufdemPlatzvordemBahnhof,danntratdieGe
jellschaft,nachHerrn vonSarkow'sAnweisunglaut und
fröhlichplaudernd,aufdenerleuchtetenPerron.
Die SchaffneröffnetendiensteifrigbeidemAnblickder
weißenMützeneinCoupéersterKlasse–GrafWladislaw
unddieDamenstiegenein, HerrvonSarkowundStein
bornbliebenanderThür stehen.
Man hörteleisesLachenauseinerGruppevonBürgern,
welcheaufdemziemlichleerenPerron in derNähestanden.
„LeichteWaaredas,“ verstandHerrvonSarkow aus
demGemurmelderPhilister,– „werdenwohl ein paar
DämchenvomBallet in MannheimoderKarlsruhesein–
diehabenjetztwenig zu thun und vertreibensichdieZeit
mitdenSaxoborussen.“
HerrvonSarkowathmeteerleichtertauf,– einZweck
warerreicht,dieAbreisederDamengingunbemerktvorüber.
„LebenSie wohl, Graf Steinborn– verzeihenSie
mirunddenkenSie ohneGroll a

n mich,“sagtedieGräfin
Czosnowska,indem si

e

ihreHand, vonder si
e

denHand
schuhabgestreifthatte,zumFensterdesCoupésherausstreckte.
Graf Steinbornzucktezusammen.– EinenAugenblick
stand e

r

nochfinsterzögerndseitwärts,– dannflammte
heißeLeidenschaftin einemGesichtauf– er drückte,schnell
herantretend,seineLippenauf dieHand der Gräfin und
flüstertemit halberstickterStimme:
„Ihnenverzeihen,Gräfin?– Kann ichdennanders?–O, ichwerdeanSie denken,– so bitterwehSie mir
gethanhaben,– ewiganSie denken!“
Herr von Sarkow trat dicht a

n

denSchlag– eine
Augenblitzten in hell aufloderndemZorn – mit leiser,
aberfurchtbardrohenderStimmesagteer:
„DenkenSie an Ihr Wort, Gräfin– denkenSie an

IhrenBruder.“
„LebenSie wohl,Graf Steinborn,“seufztedieGräfin,
ihreHandzurückziehend– „lebenSie wohlaufewig,“fügte

si
e

mit festerEntschlossenheithinzu– „auf ewig– und
vergessenSie mich!“
„Der hatfestangebissen,“hörteHerrvonSarkoweinen
derBürgerlachendsagen– „ja– sie verstehenes, diese
DamenvomBallet– nun–dieHerrensind ja nur ein
maljung– schade,daßmandieGesichternichtsehenkann.“
DerZugpfiff undübertöntedieweiteren,für diebeiden
DamennichtübermäßigschmeichelhaftenBemerkungender
Philister,HerrvonSarkowathmeteerleichtertauf, als der
Zug ausdemBahnhofhinausfuhr.
„NimmDichzusammen,“sagteer,denArmdesGrafen
Steinborndrückend,derwiebetäubtdem in derDunkelheit
verschwindendenZuge nachah– „bedenke,daß Niemand
etwasAußergewöhnlichesbemerkendarf– sie sinderst in

Sicherheit,wenn si
e

dieGrenzeerreichthaben.“

E
r

führtedenFreund,dergewaltsameineheitereMiene
annahm,vondemhellerleuchtetenPerronfort.
Plötzlichfühlte e

r

eineBerührungseinesArmes.
Erschrockensah e

r

sichum. Nürnbergerstandneben
ihmund sahihn, tief denHut abziehend,mit listigem
Lächelnan.
„Nürnberger!“riefHerrvonSarkowmit leichtemUn
muth,– „waswollenSie,– wo kommenSie her?“
„Ich standhierimSchatten,“erwiederteNürnberger,
„ichwolltedenHerrnBaronnichtstören–derHerrBaron
unterhieltensichmitdenbeidenDamen–“
„FlüchtigeBekanntschaften,“warfHerrvonSarkowhin.

„UndderHerr?“fragteNürnberger,– „einvornehmer,
feinerHerr,– einsehrfeinerHerr– ich sehedasgleich,
HerrBaron, auf hundertSchritteerkenntderNürnberger,
waswirklichfein is

t

und vornehm– da darf ichGlück
wünschen,– es war einneuerSaxoboruffe– er trugschon
dieweißeMütze– das ist einGlück für das Korps, –

e
s

sind ja so vieleHerrenfortgegangen in dertraurigen
Zeitundnochnichtwiedergekommen,– derHerrBaron
werdenmichempfehlendemneuenHerrn Saxoboruffen –

ichhabeeinigeprachtvolleStücke,mit denenichkönntemit
ihmmacheneinerstesGeschäft.“ -
HerrvonSarkow biß sichauf die Lippen und blickte
finstervor sichhin, währendNürnbergerseinemunaufhalt
samenRedestrom,immernebenden Beiden herschreitend,
freienLauf ließ. PlötzlichzuckteeinLächelnübermüthiger
Launeum seineLippen.
„Ja,“ sagte er– „es ist einneuerSaxoboruffe, –

aber e
r

bleibtjetztnochnichthier,– er muß nocheine
Reisemachen,– es ist derSohn desSchah vonPersien,
derhierstudierenwill und denEhrgeizhat, in Heidelberg
DoktorderTheologie zu werden.“
„Der Sohn– des– Schah– von Persien!“ rief

Nürnberger,dieAugenübermäßigweitaufreißend,– „Gott
derGerechte–welch'einGlückfür uns, daß er hieher
kommt,– ichweiß,ichweiß–das ist der großeMogul,
derdie unterirdischenKatakombenhat ganz voll Gold –

und einGroßschatzmeisteris
t

derAli Baba, und in den
Gewölbenvoll edlenSteinenbrenntTag und Nacht d

ie

ewigeLampedesAladin a
l

Raschid– ich kennedasAlles
ausdenGeschichtenvon„TausendundeinerNacht“–Herr
Baron,“sagte e

r flüsternd,indem e
r

sichdicht zu Herrnvon
Sarkowbeugte,– „wennSie etwasolltenkeineNeigung
haben,zu behaltendenberühmtenSäbel vomSultanSoli
man– ichnehmeihnzurück– Sie sollenkeinenSchaden
dabeihaben– ichwill ihn anbietendem Prinzenvon
Persien,derwird sichnichtentgehenlassendasErbstückvon
seinemberühmtenAhnherrn.“
„Ganzrecht,Nürnberger,ganzrecht,“ sagteHerrvon
Sarkowlaut lachend,„ich sehe,Sie kennendasMorgen
landunddieSarazenenebensogutwiedenHof derKatha
rina vonMedicis– vielleichtwerdeichIhnen auchden
SäbelwiedergebengegeneinenanständigenProfit,–denn
etwasmußichauchverdienen,– sonstkönnteich ja den
Säbel selbst a

n

denPrinzenMirza Schaffiüberlassen.“
„DaswerdenderHerrBaron nichtthun!“ riefNürn
berger,mit etwaserzwungenerSorglosigkeitlächelnd.
„Nun,“ sagteHerrvonSarkow, „trauenSie nicht zu

vielaufmeineGutmüthigkeit,– dochichhabenuneinmal
eineSchwächefür Sie, undichwill e
s

Ihnen vonNeuem
beweisen– derPrinz Mirza Schaffibringt seinenHarem
mit– diebeidenverschleiertenDamen,die ihn begleiteten,
warenseineLeibodalisken.“
„SeinenHarem?“riefNürnberger,mit offenemMunde
stehenbleibend– „seinenHarem– und das waren die

Leibodalisken– ja ja, diemüssenja immerverschleiertsein."
„Natürlich– undnunhörenSie weiter.Nürnberger,“
flüsterteHerrvonSarkowdemneugieriglauschendenHandels
mannin's Ohr, – „derPrinz brauchteinenKislar Aga,
dereuropäischeSitte unddeutscheSprachekennt,–Nürn
berger,ichwerdeSie zumKislar Aga vorschlagen.“
„Herr Baron!“ rief Nürnbergermit groß geöffneten
Augenundganzzitterndvor Aufregung– „HerrBaron– das ist zu gütig,–Kislar Aga–Kislar Aga–was

is
t

denndas?“ fragte e
r

einwenigzögernd.
„Ein großerHerr,Nürnberger– einsehrgroßerHert,– ich glaube,mannenntihn Excellenz.– Sein Gehalt
geht in vieleTausende– ich bingewiß,derPrinz wird Sie

wählen,wennichSie vorschlage,– sorgenSie nur,daßSie
sichgehörigvorbereiten,dashoheAmtübernehmenzu können.“
„Undwasmuß ic

h

thun?“fragteNürnbergerängstlich,– „dochnichtetwaPersischlernen,– ich habeniemals
Talentfür fremdeSprachengehabt.“
„Gott bewahre– so schwereStudienverlangtman
nichtvonIhnen–Sie habennur demPrinzendenglaub
würdigenBeweiszu liefern,daß e

r

durchIhre Ernennung
zumKislar Aga nichtdenBockzumGärtnerjetzt.“
NürnbergersAugenöffnetensichimmerweiter.Ehe

e
r

eineweitereFragethunkonnte,führteHerr vonSarkow
ihn einigeSchritteseitwärts,sahihn starr a

n

undsagte
mitdumpferStimme:
„Nürnberger,dasAlles is

t

tiefesGeheimniß–Staats
geheimniß–Sie begreifen–derPrinz ist inkognitohier.“
„Inkognito,“stammelteNürnberger.
„KeinWort darf überIhre Lippenkommen,keinHauch– bevordie diplomatischenFörmlichkeitenüber die An
wesenheitdes Prinzengeregeltsind,– vielleichtwar ich

leichtsinnig,Ihnen ein solchesGeheimnißanzuvertrauen,-

treffenSie alsoIhre Vorbereitungenin allerStille, denn
wenneinWort vondemGeheimniß zu frühverlautete,-

dann–dannwürde ich denSäbelSoliman'sdemRauch
thalerschenkenundihnzumKislar Aga vorschlagen.“
„HerrBaron!“ riefNürnbergeraußersich,„HerrBaron,
daswerdenSie nichtthun.“ -' werde es thun,wennSie meinVertrauentäuschen– also–“

E
r legtemit feierlicherMiene denFinger auf seine

Lippen,indem e
r NürnbergerkräftigaufdieSchulterschlug– dann eilte er demGrafenSteinbornnachundsprang
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it

demselbenin einevomBahnhofzurückfahrendeDroschke

m
it

demBefehl, nachderNeckarstraßezu demHauseder
Wahrsagerinzu fahren.
NürnbergerstandnochunbeweglichaufdemPlatzvor
demPerron. Er hatte,unwillkürlichHerrnvonSarkow's
Geberdenachahmend,ebenfallsseinenFingeraufdenMund
gelegtundflüsterteleisevor sichhin:
„DerPrinz Ali Baba– derKislar Aga– derBock
zumGärtner– Staatsgeheimniß–“
Undkopfschüttelnd,in tiefesNachdenkenversunken,immer
nochdenFinger aufdieLippengedrückt,schritt e

r langsam
derStadt zu.
Die beidenSaxoboruffenfuhrennachderStadt; lange
saßen si

e

schweigend,Jeder in seineGedankenversunken
nebeneinander.Endlich,als derWagen in dieNeckarstraße
einbog,sagteGraf Steinbornmit einemtiefenSeufzer,in
dem e

r

sich zu seinemFreundeherüberbeugteund dessen
Handergriff:
„Undichglaubte, si

e

liebtemich– o, ich mußte es
glauben–“
„Du warstthöricht,meinFreund,“ sagteHerr von
Sarkow, „wennDu das geglaubthat– und nochthö
richter,wennDu si

e

wiederliebtest,wie e
s

mir scheint,daß
Du e

s

etwas zu vielgethanhat.“
„Es is

t

furchtbar,“knirschteGraf Steinborn,„so be
trogen zu werden– und doch,“fügte er sinnendhinzu,
„wennichdenke,daß e

s

sichumdasLebenihresBruders
handelteunddas––
„Es wäredochwohl.Alles andersgekommen,wenndie
kleineFéliciedasGeheimnißnichtverrathenhätte,was si

e

mir hier nichtmittheilenwollten,um michnichtunsicher
undbefangen zu machen– nein, nein, sie kannnicht so

falschsein, e
s

wird sichdennochAlles nochaufklären, ic
h

werdeihr schreiben.“
„Thuedasnicht,“sagteHerrvonSarkow,„es is

t

besser,
wennDu Dich umdiesethörichteGeschichtegar nichtmehr
kümmert,oder,“warf e

r

leichthin,„thuees,wennDu e
s

nichtlassenkannst, si
e

denktgewißschon in diesemAugen
blicknichtmehr a

n Dich,undichwette,daßDu keineAnt
worterhältst.“
„Du wettet?“fragteGraf Steinborn.
„Ich wettezehnFlaschenChampagner,daßDu keine
Antworterhältst.“
„Das is

t

wenig, aberimmerhinetwas, um mich zu

trösten,wennDu Rechthat,“ erwiederteGraf Steinborn
mitbitteremLachen.
Sie warenvordemHausederWahrsagerinangekommen
undstiegendieTreppehinauf.Obenfanden si

e

dieKammer
frauunddie alteKartenlegerin in ganzähnlicheKostüme
gekleidet,wie si

e

diebeidenDamengetragenhatten,als si
e

dasHotelverließen,nur warenjetztdieSchleierdichtzu
sammengezogen,so daß mandieBeiden in derThat für
ihre Herrinnenhättehaltenkönnen.Herr von Sarkow
undGraf SteinbornführtendiebeidenFrauenmit eiligen
SchrittennachdemHotel zurückundüberdenerleuchteten
KorridornachdenZimmern,welchedieGräfinCzosnowska
bewohnthatte. Als si

e

daraufdieTreppewiederhinab
stiegen,begegneteihnender Adjutantdes Oberstenvon
Ehrenstein,welchermit flüchtigemGruß vorübereilte.Die
BeidenbegabensichnachdemRiesenstein,obgleich si

e

und
besondersGraf SteinbornkeineNeigungfür die fröhliche
GesellschaftihrerFreundeempfanden,aber e

s lag ihnen
daran,geradeheuteaufderKneipenichtzu fehlen,umkein
Aufsehen zu erregen.
GrafSteinbornverschwandbald,alsdiesteigendeHeiter
keitdie EntfernungeinesEinzelnennichtmehrbemerken
ließ, und auchHerr vonSarkowzog sichfrüherals sonst
zurückundgingnochlange in ernstemNachdenkenin seinem
Zimmerauf undnieder,bevor e

r

dieRuhesuchte.
Im Hotel zumBadischenHof war, nachdemderAd
jutant eineZeitlang in demZimmerdesOberstenvon
Ehrensteinverweilthatte,eineaußergewöhnlicheBewegung
bemerkbargeworden.Eine Ordonnanzwar eiligstabge
sendetwordenundnachkurzerZeitwurdeaufdemoberen
Flur zur VerwunderungundzumSchreckenderKellnerein
PostenunterdemGewehraufgestellt.DieserPostensowie
dieSchildwachevorderThür erhieltendenBefehl, Jeder
manneintreten,aberNiemandausdemHotelherausgehen

zu lassen,ohneihn zurLegitimationeinemOffiziervorzu
führen,der seinenPlatz im Speisesaaleinnahm.Diese
Maßregel,welchezwardurchdenBelagerungszustandvöllig
gerechtfertigtwar, erregtedennoch in demganzenHause
großesAufsehen,da bishernichtsdergleichenvorgekommen-

und derVerkehr in demHotelvöllig frei gebliebenwar.
Auf dieFragedeserschrockenenWirths erwiedertederAd
jutantkurz,daß e

s

BefehldesKommandantensei,unddie
ganzeSachebliebauch,da si

e

erstamspätenAbendvor
genommenwurde,von denFremdenfastvölligunbemerkt,
denn e

s gingNiemandvondenselbenmehraus, und den
HeimkehrendenwurdenichtdasgeringsteHinderniß in den
Weggelegt.
Die einzigePerson, welchevonder strengenOrdrebe
troffenwurde,war diealteWahrsagerin,welche,nachdem

si
e

ihr Kostümgewechseltund den einfachenAnzug einer
schlichtenBürgersfrauangelegthatte,die Wohnungder
Dameverließ; si

e

wurdevondemPostenangehaltenund

zu denwachhabendenOffiziergebracht,der si
e

nacheinem
kurzenExamen in dasZimmerdesKommandantenführte.

„Wer sindSie,“ fragtederOberstvonEhrenstein,die
alteFrau scharfmusternd– „undwas treibenSie?“
Die alteFrau nannteunbefangenihrenNamenund
sagte,daß si

e

für diepolnischenGräfinnenWäschegebracht
undderKammerfrauabgelieferthabe.
„Das hatnichtszu bedeuten,“sagtederOberst zu dem
Offizier,„allein zu allerVorsichtführenSie dieFrau nach
HauseundüberzeugenSie sich, o

b
si
e

wirklichihrerichtige
Wohnungangegeben.Wer dasHotelwährendIhrer Ab
wesenheitverläßt,sollunmittelbar zu mirgebrachtwerden.“
DerOffizierfolgtedemBefehlundkehrtebaldmitder
Meldungzurück,daßdiealteFrau in derThat dieWahr
heitgesagthabe.
Die Nachtverliefruhig,nur in derFrühedesnächsten
MorgenshatteneinigeabreisendeTouristendieUnbequem
lichkeit,sichbei demwachhabendenOffizierlegitimierenzu

müssen,was indeßohneSchwierigkeitundWeiterungenge
schah.SchonumachtUhr klopftederOberstvonEhren
stein in dienstlichemAnzugandieThür zurWohnungder
GräfinCzosnowskaund befahlderihm entgegentretenden
Kammerfrau,ihn sogleichbeidenDamen zu melden.
„Die Damen sindgesternabgereist,“erwiedertedie
Kammerfrauunbefangen,„siehabeneineNachrichtbekommen,
die si

e
eiligabrief,– ichglaube,“fügte sie hinzu,„von

demHerrnBruderderFrau Gräfin,welcher in Paris krank
gewordenist.“
DerOberststand in sprachlosemErstaunenda undtrat
heftigmitdemFuß aufdenBoden.
„Abgereist– gestern!“rief er– „wie ist das mög
lich–“
„DieDamensindamNachmittagsogleich,als si

e

den
Brief ausParis erhielten,nachdemBahnhofgeeilt, um
nochdenZug zu benützen,“antwortetedieKammerfrau–
„siemüssenjetzt,“fügte si

e

mit einemleichten,kaummerk
barenAnflugboshafterFreudehinzu,„fastschonaufdem
halbenWegenachParis sein. Ich habedenBefehl, hier
dieRechnung zu ordnenundmit ihrenGepäcknachzufolgen– es war nocheinigeWäscheausgegeben,die ich erst
gesternAbenderhalten.“
Der Oberststand in finsteremSinnenda.
„Ichwerdemichselbstdavonüberzeugen,“sagte e

r

dann.
Er rief seinenAdjutantenunddurchsuchtemitdemselben
alleZimmer; überall lagenToilettengegenständeumher,
welchedieKammerfrauim Begriff war in dieKoffer zu
packen– von denDamenwar nirgendseineSpur, ob
gleichderOberstjedenSchranköffneteund jedenWinkel
durchsuchte.
„Es nütztnichts,“sagte e

r grimmig zu demAdjutanten,
„derTeufelsolleinensolchenBefehlholen,wie ichihn er
haltenhabe–wasvermageinalter,ehrlicherSoldatgegen
Weiberlist– lassenSie uns überlegen,was zu thunist.
Ein TelegrammnachderGrenzstationwird nichtsmehr
nützen, si

e

müssenlängst in Frankreichsein.“
Als e

r

sinnendnach einemZimmerzurückkehrte,fand

e
r

vor derThür desselbenHerrnvonSarkow,derihnmit
ernsterMieneumeinkurzesGesprächuntervierAugenbat.
„Nunalso,wasgibt’s?“ fragteer, als e

r

mitHerrn
vonSarkow in seinenWohnzimmeralleinwar.
„Ich will michkurzfassen,Herr Oberst,“ sagteHerr
vonSarkowmit einerStimme, derenernster,fast feier
licherKlang den altenHerrn erstauntaufblickenließ–
„aberichfürchte,daßdieFolgenmeinerMittheilungviel
leichtnichtebensokurzund schnellvorübergehenwerden.
Ich habeetwasgethan,Herr Oberst,das ichvormeinem
Gewissenrechtfertigenkann,ja, als eineEhrenpflichtfür
einenKavalierhaltenmuß, das aberfür einenpreußischen
Unterthanvielleichtein strafwürdigesVerbrechenist.“
„Oho!“ sagtederOberst,„Sie, ein so loyalerjunger
Mann,daskannichIhnen selbstkaumglauben.“
„Und doch is

t
e
s so, Herr Oberst. Ich habeeinem

politischenVerbrecher,einemKämpferderRevolution,einem
FeindemeinesLandeszurFluchtverholfen– demBruder
derGräfinCzosnowska,derunterMieroslawskiandemAuf
standtheilgenommenundhier in derStadtverborgenwar.“
„Teufel!“riefderOberst,indem e
r

dieHand schwer
aufHerrnvonSarkow'sSchulterlegte,„das wird ernst– habendieseverfluchtenPolinnenSie richtig in ihre
Netzegezogen– erzählenSie,“ sagte er mit einemBlick
voll schmerzlicherTheilnahmeaufdenjungenMann.
„Mir war,“ sagteHerrvonSarkow,„dasTreibender
GräfinCzosnowskalängstverdächtig;ichkannIhnenmein
Wortgeben,HerrOberst,wäre e

s

meinerWachsamkeitge
lungen,ihr Geheimnißzu entdecken,so würdeichselbst si

e

Ihnenüberlieferthaben,– aberdiekleineGräfin Félicie
hatmir jenesGeheimniß in freiemVertrauenmitgetheilt
undmeinenBeistanderbeten.Damit, Herr Oberst,war

ic
h

alsMann vonEhregebunden,Sie müssendaszugeben–zweiFrauen zu verrathen,die sichselbst in meineHand
gegeben,das wäreunritterlich,daswärefeigundnichts
würdiggewesen.“
„Das is

t

wahr,“sagtederOberst,„erzählenSie Alles,
verschweigenSie mir nichts.“
HerrvonSarkow erzählteausführlichAlles, was ge
schehenwar. Als e

r geendet,standderObersteineZeit
lang in schweigendemNachdenkenda; dannnahm e

r

einen
Eisenbahnfahrplan,derauf seinemTischelag,zurHand.
„DieFlüchtlingesindgesternAbendabgereist, si

e

haben
jetztdiefranzösischeGrenzepassiert.“

„Ichwärenichthier,“ sagteHerrvonSarkow,„wenn
ichdessennichtgewißwäre.“
„Nundenn!“riefderOberstwieerleichtertaufathmend,
„somögen si

e

gehen,wohinderTeufel si
e

führenwill, was
geht e

s

michan, ichbin beiGott eigentlichfroh, daßdie
Sache so gekommenist, denn ic

h

habekeineNeigungund
keinVerständnißfür dengeheimenPolizeidienst,und e

s

wäremir rechtfatalgewesen,wennichdiebeidenDamen,
mitdenenichhier so freundschaftlichverkehrt,hättearretiren
müffen,dennwissenSie wohl,“fügte e

r,

HerrnvonSarkow
scharfansehend,hinzu,„ichhabegesternAbenddenBefehl
erhalten,dieGräfin CzosnowskaundihrenVerkehrgenau

zu überwachenund si
e

festhalten zu lassen,wenn si
e

etwa
abreisenwollte. Ich habealleMaßregelngetroffen, e

in

Postenstehtauf demGange, Niemanddarf das Haus
verlaffen,undSie könnensehrzufriedensein,daßSie die
Damenfrüherfortgeschaffthaben,eineStundespäterwären

si
e

mit Ihnenangehaltenworden,dannhätteichdieSache
nichtmehrwiejetzt in derHandgehabtunddas hättemir
vonHerzenfür Sie leidgethan.LassenSie sichaberdie
SacheeineLehresein,sichniemitpolnischenWeibernein
zulaffen, si

e

sindglattwiedieSchlangenundebensotückisch.“
„UndglaubenSie in derThat, HerrOberst,daßdie
Sachedamitzu Endeseinkann?“
„Nun,“sagtederOberst,„wassolltedennnochkommen– ichhabedenBefehl, die beidenPolinnen zu arretieren– ich habedasNest leergefunden– sie sindfort, ehe
derBefehl a

n

michkam,ichhabenichtsweiter zu thun,als

zu melden,was ichgefundenodervielmehr,was ichnicht
gefunden.Was Sie mir hierpersönlicherzählthaben, is

t

eineVertrauenssachezwischenzweiEhrenmännern,vonder

ic
h

dienstlichgar keineNotiz zu nehmenhabe,da ja die
Flüchtlingeohnehinunerreichbarsind.Sie habendenDamen
gegenüberIhre ritterlicheEhrenpflichterfülltunddurchIhre
Mittheilunganmichsichals loyalerUnterthanbewiesen,das
vermehrtmeineZuneigungfür Sie, meinjungerFreund,“
sagteer, HerrnvonSarkow kräftigdieHand schüttelnd,
„undderTeufelsollmichholen,wennichüberdiesewider
wärtigeGeschichteeineneinzigenTropfenTinte mehrver
brauche,als zu demBerichtüberdasnöthigist, was ic

h

dienstlichwissenmuß. LebenSie wohl, lebenSie wohl,“
sagteer, HerrnvonSarkow, dervoll innigerDankbarkeit
undVerehrung in dastreue,offeneGesichtdesaltenSol
datenblickte,zur Thür hindrängend,„lebenSie wohl,auf
WiedersehenbeiTisch,ichhabekeineZeit mehr,und e

s
is
t

auchgar nichtnöthig,daß man sichhier im Hauseden
Kopf darüberzerbricht,was Sie am frühenMorgen so

langebeimirzu thunhaben.“
WährendHerr vonSarkowganzglücklichdie Treppe
hinabeilte,riefderOberstseinenAdjutantenausdemVor
zimmerherein– sofortwurdederPostenaufdemoberen
Flur abgelöstundderBefehlderUeberwachungdesAus
gangsdesHotelsaufgehoben.
Die KammerfrauderGräfin aberwurde, nachdemihr
Gepäckdurchsuchtund völlig unverfänglichbefundenwar,
unterBegleitungeinesOffiziers nachdemBahnhofge
brachtund mit einer„gebundenenMarschroute“,wie der
Kommandantsichausdrückte,nachStraßburghinexpediert.

(Fortsetzungfolgt.)

m --
#

Tilkeratur,

– EinesehroriginelleDichtungist derumfangreicheNoman:
„DasgoldeneVließ“vonA. Duroy-Marnatz(Leipzig,Riesel& Comp.).
DasgoldeneVließ is

t

dieErbschaft,welcheeinzumIslamübergetretener
fizilianischerMatrosein CentralafrikademältestenSohnseinereinstigen
Braut in derHeimathinterläßt,dieserSchatzmußjedochpersönlichvon
demErbengehobenwerden.EinTourist,deneineunglücklicheLiebe
ausdemNordenbisnachSiziliengetrieben,machtdortdieBekannt
schaftderSchwesterjenesBrudersundentschließtsich,alsReisegefährten
denjungenErbennachAfrikazugeleiten,dieschöneSchwesterdes
ErbenschließtsichgleichfallsderExpeditionan,welchedurcheinenEng
länderundDeutschennochvervollständigtwird.Jetztbeginnteinhoch
interessantes,abenteuerreichesReiselebendurchdieWüste,phantastischund
dochin ungewöhnlichemGraderealistischdurchdieaußerordentlicheKennt
nißderAraberstämme,ihrerSittenundGewohnheiten,diedargelegt
werden.DerGangderHandlungerinnertanTausendundeineNacht,
dieSchilderungvonLandundLeutenjedochis

t

sichtlichso naturwahr
wiemöglichund in hohemGradefesselnddurchdieIntimitätdes
Autorsmitdenverschiedenen,jetztzurBerühmtheitgelangtenStämmen.
SchließlichheirathetderTourist,nachdemdieErbschafterrungen,die
schöneSchwesterdesErben.DasBuch is

t

ebensoseltsamwieinteressant
undlehrreich.AuchderJugendkann e

s

unbedenklichin dieHandgegebenwerden.– CamilloCavour,derberühmteitalienischeStaatsmann,hat
keineMemoirenhinterlassen,diefürdieGeschichteseinerZeitundseines
Landesdochso unendlichwichtiggewesen.In derraschdahinflutenden
ZeitkommenleiderunseregroßenMännernichtmehrdazu,ihreeigeneLebensgeschichtezuschreiben:namentlichMänner,diemittenausihrem
TagewerkdurchdenTodherausgerissenwerden,um so mehrmüssenuns
dieBriefederselbenvonWichtigkeitsein.Siezusammelnis

t

einwesent
lichesVerdienstumdiezeitgenössischeGeschichte.Und so hatLuigi
Chiala„CamilloCavour'sgedruckteundungedruckteBriefe“gesammelt,
erläutertundmiteinerBiographieversehen,vondenenunseineUeber
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jetzungvonM.Bernardi(Leipzig,Grunow)imerstenBande,d.h.vom
KriegsschülerbiszumMinisterpräsidenten1821–52vorliegt.Derganze
Briefchatzumfaßt600ungedruckteund200gedruckteBriefe.DieBio
graphiegibteininteressantes,überallmitAngabederQuellen,aus
denenderVerfassergeschöpfthat,erhärtetes,vollesLebensbilddesStaats
mannes;dieErläuterungenjedeseinzelnenPunktes,imkleinergedruck
tenTextundindenNoten,sindvongrößterWichtigkeitundzeigen,
daßderVerfassererstnachernstenStudienan"sWerkgegangen,undso
fülltdenndieBiographiemehrdenndieHälftedeserstenBandes,und
durchdieNachweisederNummernderBriefe is

t

eininnererZusammen
hangzwischenbeidenTheilenhergestellt.DasGanzewirddreiBände
cben.J – Joh.S. Venzonihatseinem„TagebucheinesGesanglehrers“,
dasvielenAnklanggefunden,eineneueFolge(Hannover,A.Weichelt)
gegeben,dienichtminderansprechenwird.Es sindnicht in ersterLinie
biographischeErinnerungen,sondernzumeistGedankenaphorismeneines
erfahrenen,in derWeltvielherumgekommenenMusikers,dersichüber
alleErscheinungendurchdasniedergeschriebeneWortklarzuwerden
juchte,undnichtnurderTheoriederMusik,sondernauchderCharak
teristikhervorragenderKünstlerkommendiesefeinenBeobachtungenund
Bemerkungenzugute.DieunparteiischeAnschauungundAuffaffungwie
dieruhige,klareDarstellunggebendemBüchleineinenbesondernReiz,
undwirglauben,daßderMusikernichtnur, sonderngeradeauchder
LaieeineFreudeandemselbenhabenwird.– DieGesundheitslehrebautsichaufdergenauenKenntniß
desmenschlichenKörpersauf:ohneeinesolchezerfällt si

e
in haltlose

Vorschriften.Fr. Scholz,derDirektorderKranken-undIrrenanstalt

in Bremen,hat in seiner„PhysiologiedesMenschen“(Leipzig,J. J.

Weber)einkompendiösesHandbuchdieserWissenschaftgegeben.Es sind
sechzehnVorträge,diederVerfasservoreinemgroßenPublikumgehalten
und in denene

r

denBauunddieVerrichtungendereinzelnenOrgane
desmenschlichenKörpersin faßlichsterWeisedarstellt,wie e

s

ebenöffent
licheVorträgemit sichbringen.DurchzahlreicheAbbildungenis

t
das

Gesagtereichlichanschaulichundverständlichgemacht.– DerRhein,früherdasLieblingszielallerTouristen,war
durchdiegroßenVerkehrswege,diesichnachallenRichtungengeöffnet
unddurchdiefürdenVergnügungsreisenden,wir möchtenjagenneu
entdecktenLänder,fastnurnochzurDurchgangsstraßegeworden,die
manflüchtigvonNordennachSüdenoderumgekehrtdurcheilte:jetzthat
plötzlichderRheindurchdasNiederwalddenkmaleinenganzneuenAn
ziehungspunktgewonnenund is

t

wiederin seinealtenRechteeingetreten.
Meyer(dasBibliographischeInstitut in Leipzig)hatseinemtrefflichen
„Reisebuchfür dieRheinlande“wohl in Folgedesseneinepraktischere
Einrichtunggegeben,indem e

r

dasschonfrühersehrhandlicheBuch in

zweiTheiletheilte,im vorigenJahredensüdlichenTheilherausgab,
welcherdenSchwarzwald,Odenwald,BergstraßeundStraßburgenthielt,
währende

r

ebenjetztdennördlichenTheilunterobigemTitelerscheinen
ließ,derdieRheingegendvonHeidelbergbisAachen,Düsseldorfund
Trier-Saarbrückenenthält,in einerrevidierten(5)Ausgabebietet.Das
vorzüglicheBuch,daszumgrößtenTheilausderFederdesWiesbadener
KurdirektorsHey'lstammt,is

t

jetzt so handlichgeworden,daß e
s
in der

Brusttaschemitgeführtwerdenkann.
Bildende Künste.

– DieBebauungderMuseumsinselin Berlingibtdendeut
schenArchitekteneineharteNußzuknacken.
umdieHerstellungvonMonumentalbautenzurUnterbringungaller
jenerbedeutendenKunstschätze,welcheimaltenundneuenMuseumund

in derNationalgalerienichtmehruntergebrachtwerdenkönnen.Nun

is
t

aberdieBestimmungderGebäudeeine so komplizierte,unddas
Terrain,aufdemdieselbenerrichtetwerdensollen,einvonderSpree
unddemKupfergrabenumschlossenesschiefesDreieck,ein so ungünstiges,
daßdieAufgabe,einkünstlerischwirkendes,imponierendesGanzeherzu
stellen,schierunlösbarerscheint.So hatdenndieersteKonkurrenzauch
nureinrelativbefriedigendesResultatergeben;e

s

wurdenzwarvier
Arbeiten,dieEntwürfevonA. Hauschildin Dresden,Fr. Wolff in

Berlin,E. Giesenbergin BerlinundJ. undO.Raschdorfin Berlin
preisgekrönt,indessendürftedocheinezweiteKonkurrenznothwendig
werden,dakeinerdergenanntenEntwürfedenschwerwiegendenAnfor
derungenin vollemMaßegerechtwird.– „Die Sündflut“,eingewaltigesplastischesGruppenwerk
vonetwa4 MeterHöhemitüberlebensgroßenGestaltenwirddemnächst
ausdemAtelierdesBerlinerBildhauersMaxKleinhervorgehen.An
geregtdurchdiegrandiosenSchöpfungenMichelAngelo'sin derSix-
tinischenKapelleundbesondersdurchdasachteDeckenbild,in welchem
dergewaltigeFlorentinerdieSchreckenderSündflut in erschütternden
EpisodenvorAugenführt,hatderKünstlere

s unternommen,auchin

derFormensprachederPlastik,so weitdießmöglichist,dieFurchtbarkeit
desUntergangeszuschildern.–BildhauerE. Herter in Berlinhateinen„sterbendenAchill
leus“gemeißelt,deralseinMarmorwerkvongroßerSchönheitgerühmtwird,
breitgewölbterBrustundstrafferMuskulatur,is

t

derHeld in sinkender
Lage,abermitnochaufrechtemOberkörpergebildet;dielinkeHandstützt
sich in senkrechterHaltungaufdieErdeundhält so nochdenKörper
aufrecht,währenddaslinkeBeineingezogenis

t

undausdemlang
gestrecktenrechtenBeindieRechteebendenPfeilausderFerienwunde
ziehenwill.ModernesIndividualisierungsbestrebenunddasHervorheben
desAllgemeinschönenin antikemSinnesollen in demWerkein glück
licherWeisevereinigtsein.Dasselbeis

t

vonderKaiserinvonOesterreich
bestelltundbereitsin derenBesitzübergegangen.– EineBüstedesKaisershatProfessorBegasfürdasschlesische
Provinzialmuseumvollendet.DemausgezeichnetenWerkeistsprechende
PorträtähnlichkeitundvollendeteAusführungin allenDetailsnachzu
rühmen.EinenGypsabgußderBüstehatderKünstlerkürzlichdem
FürstenBismarcküberreicht.

Multilt.
– Zu EhrenderFrauViardot-GarciainFrankfurtveranstal
tetedasdortigeHoch'scheKonservatoriumeinesehrinteressantemusika
lischeFeier,anwelchersichauchKlaraSchumannmitdemmeisterhaften
VortragederC-dur-Phantasie(op.17)ihresverstorbenenGatten,eines
äußerstschwierigen,seltengehörtenKlavierstückesin dreiSätzen,bethei
ligte.CoßmannspieltediezweiteNummerausdenStückenimVolks
tonvonSchumannundeine„Pavane“vonPaulineViardotmitgleicher
Künstlerschaft.DieKompositiondesEhrengastesfandsolchenBeifall,
daßCoßmannsi

e

wiederholenmußte,wobeiFrauViardotselberdieBe
gleitungübernahm.DenSchlußdesKonzertesbildetedasbekannte
Klavierquartettin G-mollvonBrahms.– Ein Preisausschreibenfür scherzhafteund humoristische
MännerchöreerläßtdieFirmaMaxHeffe in Leipzig.DieKompositionen
dürfennochnichtgedrucktseinundmüssenaufzweizeiligemSystemein
gereichtwerden.AllzugroßeSchwierigkeitenin BezugaufTonumfang
undModulationsindzuvermeiden.Vonden 6 Preisen,diezurVer
theilunggelangen,beträgtdererste100M., derzweite50M., die
übrigenje 30M. DasPreisrichteramthabenProfessorDr.Langerin

Leipzig,k. MusikdirektorPalme inMagdeburgundProfessorJos.Rhein
bergerin Münchenübernommen.– Auch in BuenosAyresexistierteine„deutscheSingakademie“,
diebereitsihr81.Konzertgegebenhat. In demselbengelangtenals
HauptwerkedasVorspielzuRichardWagners„Lohengrin“,dasFinale
derunvollendetenOper„Loreley“vonFelixMendelssohnund„Die
Sündflut“,OratoriumfürSoli,ChorundOrchestervonSaint-Saëns
zurAufführung.– Pasdeloup,derverdienstvolleGründerder„Concertspopu
laires“ in Paris, siehtsichgezwungen,seinenzahlreichenKonkurrenten

Bekanntlichhandelte
s

sich

EineüberlebensgroßeFigurvonschönemGliederbau,mächtiger,

zu weichenundnach33jährigerThätigkeitdenDirigentenstabniederzu
legen.Pasdeloup'seminentesVerdienstbestehtdarin,daß e

r

denMuth
hatte,dieklassischedeutscheMusik,diegroßenSymphonikerundspäter
RichardWagnertrotzallerVorurtheiledesPublikumsin Paris ein
zuführenundeinzubürgern.Erstaufdas siegreicheVorgehendieses
Manneshinwagtene

s

LamoureuxundColonne,Wagnereinenvorwie
gendenPlatz in ihrenKonzerteneinzuräumenundaufKostenderErfolge
Pasdeloup'sdiesemeineKonkurrenzzu machen,der e

r

nichtmehrlänger
Widerstandzu leistenvermag.Es is

t

dahernichtmehrwierechtund
billig,daßColonnedieersteAnregungzu einemgroßartigenMusikfest
imTrocaderopalastgab,welcheszu GunstendesscheidendenDirigenten
vondenerstenmusikalischenKräftenzum31.Maiveranstaltetwerden
soll.DaPasdeloupsich in zerrüttetenVermögensverhältniffenbefinden
soll,wäreeinrechtbrillanterAusfalldiesesBenefizkonzertesauf'sLeb
haftestezu wünschen.

Bühne.

– DasWienerStadttheater,dieSchöpfungLaube's,fürdas
SchauspieleinMusterbau,istam16.Mai einRaubderFlammenge
worden.NichtganzzweiundeinhalbesJahrliegenzwischendiesem
BrandeundderfurchtbarenKatastropheamSchottenring.Menschenleben
sinddießmalallerdingsnicht zu beklagen,aberdestoherberis

t

derkünft
lerischeVerlust,dendieösterreichischeKaiserstadtdurchdenUntergang
diesesInstitutserleidet.DieseEmpfindungis

t

dieallgemeine,undmit
dergrößtenFreudehatman e

s

dennauchimPublikumvernommen,
daßgleichin dererstenVersammlungderAktionärefasteinstimmigder
Entschlußgefaßtwurde,dasTheaterwiederherzustellen.DeralteLaube,
der in dieserVersammlungenthusiastischbegrüßtwurde,ergriffin diesem
SinnedieInitiativemitsehrenergischemWort.DieUmfaffungsmauern
sindintaktgeblieben,ihreFestigkeithatdemvernichtendenElementege
trotzt;nurderZuschauerraumunddieBühnesindmitdemDachegänz
lichausgebrannt.DerZweifel,daßdieBehördenje wiederdieEr
laubnißzu einemnichtvölligfreistehendenTheatergebenkönnten,is

t

allerdingsvorhanden.Aberauchgesetzt,dießwärederFall,dieHoff
nungeinerWiederherstellungdieserzu einemkünstlerischenBedürfniß
gewordenenBühne is

t

nachderheutherrschendenStimmungdochnicht
ausgeschlossen.Manglaubt,genügendeMittelzurGewinnungeines
freienPlatzeszusammenzubringen.Wie in Berlin, so hatsichauch in

WienbeiallenFreundenderKunstdieMeinunggebildet,daß e
s

dem
Hoftheaterselbstzu keinemgeringenVortheilgereicht,wennfürdas
Schauspielin derselbenStadtnocheinezweiteBühnevorhandenist,die
diehöheren,feinerenGattungendesDramaszurDarstellungbringt.
In WienhatsichdasStadttheaterin dieserBeziehungaußerordentlich
bewährt.Es warbishereineErziehungsstättederSchauspieler,eine
Vorbereitungfür dasBurgtheater.ZahlreicheBeispielebeweisendas.
Tyrolt,dersichals einehervorragendeschauspielerischeKraftander
zweitenBühneWiens in mehrjährigerThätigkeiterwiesen,istbereits
vorlängererZeitandie„Burg“engagiertundeineDebütsdaselbst
stehenfürdenBeginndernächstenSaison in Aussicht.AuchDirektor
BukovicsundWitte,einemvortrefflichenCharakteristiker,verlautetes,feien
vonderDirektiondesBurgtheatersAnträgegemachtworden.Auchder
erstenBühne in Parisist ja stetsso zuStattengekommen,daß si

e

die
Talente,welchefür si

e

besondersgeeignetschienen,fortwährendvorAugen
hatte.Für dieBühnendichterist e

s

abervonnochgrößeremWerthals
fürdieSchauspieler,daßfürernstereBestrebungenin einerMillionen
stadtnichtnureineeinzigeBühnevorhandensei.Um so besser,wenn
WiendurchdieneueDirektiondesKarltheatersnocheinedritteBühne
fürsolcheTendenzenerhält.DirektorBukovicswird e

s jedenfallsun
vergessenbleiben,daß e

r

dieWerkeAnzengruber'swiederimdeutschen
Repertoirezuneuem,kräftigemAufschwungegebrachthat.Möge,wenn
dieseZeilengedruckterscheinen,überdieZukunftdesWienerStadt
theatersbereitsin demdeutschenSchauspielzumHeilgereichenderWeise
entschiedensein.– Als ehrendeGedächtnißfeierfürEmanuelGeibelbrachtedie
KarlsruherHofbühnenachsechzehnjährigerPausedessenTragödie„So
phonisbe“zurAufführungundfanddasStücksowohldortals in
Baden-BadeneineganzungewöhnlichwarmeAufnahme.– Ein historischesSchauspielvonEmilPirazzi:„Rienzi,der
Tribun“,erzieltebeiseinererstenAufführungimFrankfurterStadt
theatereinennur sehrmäßigenErfolg.Pirazzi'sRienziist, wiedie
dortigeKritikberichtet,keinidealer,hochstrebenderFreiheitsheld,sondern
einehrgeizigerStreber,der in demWahne,derBastardsohndesGhibel
linenkaisersHeinrichVII. zusein,nachdemImperiumstrebtund,sobald
diesesMärchenzerrinnt,elendzusammenbricht.EineweitereNovität
desselben:„GräfinChateaubriant“,nachLaube'sRoman in einefünf
aktigeTragödieverwandelt,hatbeiihrererstmaligenAufführungim
HoftheaterzuStuttgartkeinenErfolg zu erzielenvermocht.Ueberall
merkteman,daß e

s

demVerfassernichtgelungen,denvonLaubebe
handeltenepischenStoffdramatischumzugestalten.– Ein nachbekanntenLustspielrezeptenzusammengebrauter
Schwank:„StadtrathDonning“,gingimBelle-Alliancetheaterin Berlin
zumerstenMal mitmäßigemErfolg in Szene.DerVerfasser,einmerkwürdigesNachempfindungstalent,is

t

derSchriftstellerEmilArter.– Ein älteresfünfaktigesStückvonSpielhagen:„Hansund
Grete“,dasunterthüringischenBauernspieltund in einereinfachen
KonstruktionfüreineVolksbühnesehrgeeignetist,hatkürzlichimBelle
AlliancetheaterzuBerlineinenentschiedenenErfolggehabt.– „VillaBlanemignon“,einvonFranz v. Schönthanbearbei,
teterluftigerSchwankvonChivotundDuru,hatamStadttheaterin

WieneinenLacherfolgerrungen.– „La duchesseMartin“,eineeinaktigeLustspielnovitätvon
HenriMeilhac,erzieltekürzlichimThéâtreFrançais in Pariseinen
durchschlagendenErfolg.StattgeistreicherLascivitätenundTollheiten,
wieman si
e

vondiesemAutorgewohntist, einfeinpsychologisches
Genrebild,dasauchvordemstrengstenSittenrichterGnadefindenmuß.
Fastmöchtee

s scheinen,als o
b

MeilhacdiestilleSehnsuchtimBusen
hege,Akademikerzuwerden.– DieneueenglischeOpervonMackenzie:„Colomba“,wird
gegenwärtigvonderRoyalItalianOperaimCoventgardentheaterin

London in italienischerSprachevorbereitet.DieTitelrollehatFrau
Lucca,denOrsoderpolnischeTenoristLadislasMierzwinskiübernommen.– Die feierlicheGrundsteinlegungdes„Zenski-Dom“,eines
neuenTheatergebäudes,hat in Cetinje,derHauptstadtMontenegros,
kürzlichstattgefunden.DerFeierwohntenderFürstvonMontenegro,
diefürstlicheFamilie,dieWürdenträgerundeinezahlreicheVolksmenge
bei.In demneuenMusentempelsollenauchdieStaatsbibliothekund
dasNationalmuseumuntergebrachtwerden.– DieMusiksaisonin Londonzeigtdießmaleineganzbesonders
glänzendePhysiognomie.In ersterLinie is

t
e
s

dieKarlRoja'scheeng
lischeOperngesellschaftimDrury-LaneTheater,welchein ihremrühm
lichenBestreben,einenationaleOperzubegründen,außerordentlicheEr
folgeaufzuweisenhat.EingeleitetwurdendieselbendurcheineNovität
desenglischenKomponistenL. VilliersStanford:«TheCanterbury
Pilgrims».Das vonGilbertA. BeckettverfaßteLibretto is

t

nicht
Chaucer'sunsterblichen„Canterbury-Erzählungen“entlehnt,sondernbietet
einoriginelles,ankomischenundinteressantenSzenenreichesenglisches
Sittenbildausdem14.Jahrhundert.ZudiesemLibrettohatderKom
ponistdes„Savonarola“eineMusikgeschrieben,diesichgeschicktaufalte
englischeMotiveaufbautundvielselbstständigesschöpferischesTalent
verräth.FreilichdominiertüberallderEinflußRichardWagner'sund
speziellder„Meistersinger“,diederKomponistsichentschiedenzumVor
bildegenommenhat. DieInstrumentierungisteffektvoll,hieundda
etwasverworren,dieChöre,besonderseinhinterderSzenegesungener
Pilgerchor,undmehrerederGesangsnummernbekundeneinenichtgewöhn
lichemusikalischeInspiration.DerKomponist,welcherdasOrchester
dirigierte,unddieHauptdarstellerwurdennachjedemAktschluffeheraus

gejubelt.EinenetwaswenigerlärmendenErfolghatdieitalien
StagioneimCoventgardentheatermitihrerä
vonPonchiellizu verzeichnen.MadameMariaDurandfang m

it

großem
BeifalldieTitelrolle.DagegenwardasersteAuftretend

e
r

Lucca
unddesschnellberühmtgewordenenpolnischenTenorsMierzwinskyin

den„Hugenotten“vonsensationellemErfolgegekrönt.DenReigender
VirtuosenkonzerteeröffneteHans v

.

Bülow in derSt. Jame"
DasProgrammumfaßteBrahms'dritteSonate,RubinsteinsGalopp
„LeBal“unddasBülowgewidmeteVorspielnebstFuge,RaffsFrühlingsbotschaft“,Beethoven'sVariationenübereinenrussischenTanz u

n
d

vieleanderekleinereSachen.DiegrößtentheilsausDamenbestehende
ZuhörerschaftzeichnetedenVirtuosenwiederholtdurchrauschenden“

fallaus.AnderenamhafteVirtuosenwieMadameEffipoff,Sarasate

u
.
. w
.

sindbereitszurMusiksaisonin Londoneingetroffen.– DieZahlderTheater-undCirkusbrändeimJahre1883

is
t

nachAngabeder„Zeitschr.fürVers.“Einundvierzig.In Ganzen
sindbeidiesenBrändenmehrals1200Menschenverunglückt.

-

Industrie und Perkehr.

– NachdemneuestenamtlichenVerzeichnisse(Berlin,Verlag
von E

.S.Mittler & Sohn) is
t

dasdeutscheReichgegenwärtigd
ie

631Konsularbehörden(Generalkonsulate,Konsulate,VizekonsulateUnd
Generalagenturen)imAuslandevertreten.Darunterbefindensi

ch

Berufskonsulate.
-

– DieWeltausstellungin Antwerpen,welchevonPrivaten
angeregtwurde,wirdunterdemProtektoratedesKönigsLeopoldII

im Mai nächstenJahreseröffnetwerden.ObwohlderSchwerpunktd
e
r

selben,wiebegreiflich,in derdenmaritimenHandelundVerkehrb
is

treffendenAbtheilungzu suchenseinwird,dürftedieAusstellung
dochmitderZeit zu einemgroßenundvollständigenGesammtbild
Industrie,desHandelsundderKünstegestalten.So is

t
u
.
A
.
a
.

eineAusstellungvonKunstwerkenprojektiert,zu derenBeschickung
«Sociétéd'encouragementdesbeauxarts»KünstlerallerNation
einladenwird.VonganzbesonderemundallgemeinemInteressewird
fernerdieAbtheilungsein,welchedieneuestenErfindungenderGletin,
zitätumfaffensoll.Deutschland,England,Frankreich,Holland,Italien,
Oesterreich,Portugal,Rußland,dieSchweiz,Spanienundverschieden,
StaatenAmerikashabenihreBetheiligunga

n

derAusstellungbereitszugesagt.

Felke und Versammlungen.

– Der350jährigeGedenktagderfürWürttembergso beden,tungsvollenSchlachtbeiLauffenwurde in Lauffena
.

N. am 1
3
.

Mai
festlichbegangen.Bekanntlichgewannin dieserSchlachtderverbannt
HerzogUlrichvonWürttembergseinStammlandwieder.An d

e
r

Feier
dievondenBehördenderStadtLauffenveranstaltetwurde,und d

ie
in

Gottesdienst,historischemAufzug,FestredeundVolksluftbarkeitenbefand,
nahmenseitensderköniglichenFamiliePrinzWilhelmundPrinzHer.
mannvonSachsen-WeimarTheil,fernermehrereMinister,Mitglieder
derKammern,dieVorständedesKriegerbundesu

. j. w. Besondersw
a
r

dieTheilnahmederländlichenBevölkerungeineerfreulichgroße.

Denkmäler.

– DemkürzlichverstorbenenBürgermeisterWürzburgs,vo
n

Zürn,sollnachBeschlußdesdortigenStadtrathesanderStätteseiner
WirksamkeiteinDenkmalerrichtetwerden.– Die ErrichtungeinesKücken-Denkmalsin Schwerin,de

r

Vaterstadtdesam3.April1882verstorbenenLiederkomponisten,is
t
v
o
n

derdortigenLiedertafelbeschlossenworden.DieAusführungdesDen
mals,bestehendin eineranspruchslosenPorträtbüste,wurdeBildhauer
Brunowin Berlinübertragen.– EinGeibel-Denkmalaufzuführen,wie es derBedeutung
desentschlafenenDichtersunddergroßenVerehrungentspricht,d
ie

diedeutscheNationfürihnempfindet,dasisteinherrlicherGedank,
der,wieausBerichtenvonnah"undfernhervorgeht,bereitsin a

lle

gebildetenKreisenlebendigwurde.Zu einerwürdigenVerwirklichung
desselbendienöthigenGeldmittelzubeschaffen,das is

t

nundieEhre:
pflichtdesdeutschenVolkes,das sichderselbengewißmitFreudeu

n
d

Hingebungunterziehenwird.Als erstenpraktischenSchrittnachdiese
Richtunghinbegrüßenwireinen„AufrufandiedeutschenDichteru

n
d

Kritiker“,welchenunsdieVerlagsbuchhandlungvonOskarParis
(Berlin)mit derBitte um Veröffentlichungübersendet.Der
lautet:„DieunterzeichneteVerlagsbuchhandlungbeabsichtigte

in

Gede:
buchfürEmanuelGeibelherauszugeben.DerReinertragdiesesWerks
solldemFondseines in Lübeckzu errichtendenGeibel-Denkmals-

fließen.UmeinerechtregeUnterstützungvonSeitenunsererDiät
undKritikerbittenwirdringend.JederBeitrag is

t

willkommen,Post
sowieProsa.Bedingtjedochis

t

beijedemderselbenalsGrundlaged
ie

Thema:EmanuelGeibel.DieSichtungdesMaterials is
t

u
n
d

Händenanvertraut.SchlußderRedaktiondesWerkesam15.Mai d
,
I'

– JeanJacquesRousseauwirdendlichdasDenkmalerhalten
dessenErrichtungimHerzenvonParisbereitsvonderNationalversamm
lungam21.Dezember1790undvomKonventam15.Brumairein

Jahre II
.

dekretiertwordenist. DieStatue,fürwelcheöffentlicheS
skriptionenundeineGalavorstellungimChatelettheaterdasnochfehlt
Geldbeschaffensollen,soll in derMittedesPalais-Royalplatzes,"

welchemRousseaugewohnthat,aufgestelltwerden.MarmorundBrot
liefertderfranzösischeStaat.

Gelforben.

– Oberst v. Malczewski,polnischerVeteran,dernoch "

NapoleonI.gekämpfthat,über100Jahrealt,am10.Mai, in "
kowobeiGnesen. - - -– Geh.JustizrathOttow,Mitgliedderdeutsch-freisinnigenPartei
VerfassereinerReihevonliteraturgeschichtlichenundpolitischenAbhand
lungen,74Jahrealt,am13.Mai, in Berlin. inN
CyrusH.M'Lormick,amerikanischerIndustrieller,Begründet

der„ReaperWorks“,75Jahrealt,am13.Mai, in Chicago.

-– GustavFöppel, KammersängeramHoftheaterin

60Jahrealt,am14.Mai, in Dessau. - - -– Michael v. Rajewski,ErzpriesterderWienerrussischenBg
schaft,73Jahrealt,am14.Mai, in Wien. e

i

GeorgFriedrichKolb,"ber.Statistiker,früherhere"finnigerParlamentarier,eineZeitlangRedakteurder"Frankfurter3

tung“,76Jahrealt,am15.Mai, in München. - hen– PrinzessinJoachimMurat, Tochterderkürzlichverfo"
FürstinvonWagram,MitteMai, in Paris. uristischen– Geh.JustizrathDr.Thol, ordentlicherProfessorderjurist ill

Fakultätin Göttingen,hervorr.Jurist, 7
6

Jahrealt,am 1
. Mai,

Göttingen. haftet– LouisBrajjin, ber.deutscherKlaviervirtuoseund UllKomponist,LehreramPetersburgerKonservatorium,4
7

Jahre."
17.Mai, in St. Petersburg. :„ersitätBre“– Dr.Göppert,ordentlicherProfessoranderun" ilau,bek.BotanikerundPaläontolog,84Jahrealt, am18.
Breslau.– BastianoBarozzi, italienischerGeistlicher,überlebte
fiadeKlopstock'sin's Italienische,am19.Mai, in einer
Belluno.

– PrinzLeopoldvonSachsen-Koburg, ein Vetter
rendenHerzogsvonKoburg,morganatischvermähltmitderehem.
ConstanzeGeiger,60Jahrealt,am21.Mai, in Wien.

Dessau,

d
ie

Mel
Vaterstadt

d
e
s

regie
Pianist
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(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe TAr v. 284.
VonHugoToscaniinPrag.
Schwarz.
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.WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe TArv.279:
Weiß. Schwarz.

1) T.D4– D3 . . . . . 1)Beliebig.
2) Dame,Thurm,Springer,LäuferMatt,

FAZOMNCOMNE

(RedigiertvonOskarStein.)
Auflösung der Aufgabe Nrv. 13:

Z3i er fft a t.
WenndieVorhandfolgendeKartehat:
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kann si

e

einenStichnichtbekommen,dadieMittelhandihrefünfTreffsnicht
anrührenwird, so langesi

e

nochin einerandernFarbegefährdetist.

Spielbriefwechsel.

L. Sch–z in Berlin. IhreBerechnungtrifftnurdannzu,wennSoloeinenFallne alsTourné,undGrand12berechnetwird;wieSieaberaus
dem„Illustr.Skatbuch“ersehenkönnen,sindauchnochandereBewerthungenüblich,so daßeinGrandouvertsogar216kostenkann.

K
.

K. inMünchen.EinnureinigermaßengeübterSkatspielerwird
einenderartigenSolonichtriskieren,alsSkataufgabeis

t
e
r

aberrechthübsch;
bestenDankauchfürIhreübrigenMittheilungen,diefürunsvongroßem
Interessefind.
D. in Wilhelmshaven.Sehrgutundrichtig,wenn e

s

nurnichtgeradeaufdasAnspielenderlangenFarbevonHintenbasiertwäre.
Obertertianer.SchonObertertianerundnochso bescheiden?!Das
istaustechnischenGründeng" unmöglich.Jac. Cohenund v

.

S. in Gr.-F. SiehabendieAufgabebezüglich
MittelhandundHinterhandnichtbeachtet.RichtigeLösungensandtenein(Nro.12):Dr.Jörrens.Obertertianer

in N. v
.

H. in Sottin.SkatklubImmerplus.Abonnentin Denkle.Heinr.Sternin SkattischbeiW. inBr. K. in Poppelsdorf.F.Wüstin Königs' ' F. in Görlitz.Hauptmannv. S. in B. KarlPoccar.KoßmannLULUM.in M.Hartmannin Br. G. in Trier.

Räthel.
Ichbindas,wasdieganzeWelt
Im Innerstenzusammenhält,
Undwerdeichihreinstgenommen,
WirdauchdasChaoswiederkommen.
DerBau,dasKleid,desDichtersLied,
Sielaffengernvonmirsichleiten,
Undwer in dieseBlättersieht,
DerfindetmichaufallenSeiten.
Ja, selbstdeinhöchstesErdenstreben,
DasreinzumLichteaufwärtsdringt,
Sollstdu in meineHändegeben,
Damit e

s

dir sichnichtentringt.

TAuflösungdes Räthfels in PArv,34:
Gluck.

e

(eG,

(* (*

(ee

II
- - - -r

F

is - -

WU) -

-Waare

- -

Auflösung des Bilderräkhels 33:
SitzenSieabergradaufd'mPferde,wie'neKlammeraufänerWaschleine.

- Gleichzeitigmit dieserNummerwurdeausgegeben
dieNummer36 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“

„KleberLand und Meer“.
In dieserNummerbeginntderRoman:

Rinder der Flamme
Günther v

o
m

Freiberg.

Ein mitglühenderBegeisterungfür dengroßenDichtervon
Newstead-AbbeygeschriebenesBild der Sturm-unddrangvollen
JugendLordByron's,das vondergeistsprühendenPhantasie
seinesHeldenangehauchtist,unddiefeingeistigenLeserbesonders
anziehenundfesselnwird.
S- In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbiblio
thek“(Preis in Wochen-Nummernnur 2Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pf. dasHeft)kannnochjederzeitein
etretenwerden,undzwargeschiehtdießambestenbeiderselbenä oderPostanstalt,vonwelcherman„UeberLand
undMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs
werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

- - Zur
NSTIG-SS-2

Frl. L. S. in Trebnitz.WirhabeneineGeschichtedesSchnupfens
durcheinenfreundlichenLesererhalten,dieIhnenz

Gebotesteht.
Hrn.A. O in Buk.VersuchenSie e

s

"ma
MariaFarina &Co. in Kölngeg. d

. Richartzplatz.
FrauW.G. EinbesonderesBuchdarüberkennenwirnicht:lesenSieKlenke,BuchfürMütterüber"#AlterAbonnentvonGebweiler.Manschmelztin einemBlechlöffel' TheilevonKolophonium,TerpentinundgelbemWachszusammen.it dieserzähenMaffe,dienachdemErkaltenentstanden,wird,nachdems

ie

wiedererwärmtworden,diePerlmuttergekittet.
Hrn.Jid. St. inTar. Becker'sHandb.d. deutschenSprache,Prag,
Tempsky,undKappe'sStylistik,Lpz,Teubner,1871.M.H.R.D. i. B.39.Cap.Allerdingsberuhensi

e

aufWahrheit,doch
mitmancherpoetischenLicenz.
Hrn.E.D.in St. KeineSuppen,Fisch,Milch,Caviar,vielLeibesbewegungallerArt,keineMehlspeisenundnichtsSüßes.
in Deutschermit großemgermanischemStammesstolz.VergessenSiedochnicht,vonwelchenZeitendieRedeist.
DemDankbaren.Nochnichtdruckreif;lesenSieguteDichter;vielleichtspätereinmal.
Ebersfreund.„Amarant“erschienimVerlagvonKirchheiminMainz.
Joh.vanDewall's„Kommandant“istgebundenzuhabenzu./. 6
.–
Solanumovigerum.Wir habennichtsüberdiebetreffendePflanze
erfahrenkönnen.SportfreundSüchtelen.
berichtetworden.
rn.H.M. inWien.Angenommenfür„Ill.RomaneallerNationen“.
rn.F. F. L. DerGedankeis

t

ganzgut,abere
r eignetsichmehrfür

einpolitischesodernationalökonomischesBlatt.
AeltererAbonnent.DieunsaufgezeichnetenFormenfindsämmtlichrichtig;dieverschiedenenSchreiblehrerbenützenverschiedeneFormenganzwill
kürlich.NurdasI, dasunterdieZeileherabgeht,isteinJod.
Hrn.W.S. in London.EinewunderlicheZumuthung!Wiesollen
wireineDameunterdieLösendensetzenundzwarjedesmal,währenddie
DameunsgarkeineLösungeneinsendet?
rn.Jos.W. in W. DerEinsendungstehtnichtsentgegen.rn.Rob.M. inBautzen.WirwürdenihmdasWerknichtin die

Handgeben.
rn.Rechtsprakt.V. inS. SieSatirikus!
rn.A.M. in S. Czerwinsky'sTanzkunst.
Hrn.G. W. in Gl. DiegenanntenStückekannIhnendieWallis
hauser'scheBuchhandlungin Wienbesorgen.JadwigeausPolen.DiebeidenAdelstitelsindsichvollkommengleich.
Frau v

.

G.inW. WirwürdenIhnenvorschlagen,wennSiederbe
treffendenPersönlichkeiteinExemplarunseresJournalsalsGeschenkverehrenwollen,daßSiemitderVersendungeineIhnenbekannteBuchhandlungbeauftragen,welchediebisjetztvorliegendenNummernsofortunddie'
immerjedenachErscheinenandieaufzugebendeAdresseabgehenlassenkann.
VondenangegebenenfrüherenJahrgängensind1876,1878,1879imPreiseermäßigtundkostenbroschiertdererstereundletzterejeder.A

m 4.–, 1878.45.–,
1877istvollständigvergriffen,1880bis1883kostenbroschirtjeder.4.12. –

mitQuininevonJohann

SiesindnachunserenErkundigungenirrig

Bilderräth Tel.35.

VerehrerinF. KaufenSieVeilchenpulver,nähenSiesolchesin Säck
chenundlegenSiediesezwischendieWäsche.WaschenSiedieHändemit
demSandausderApothekevonVögelenoderHaidlenin Stuttgart,das
GesichtmiteinemLufahschwamm.Ihr LeidenwirdambestendurchdasTrageneinerPrießnitz'schenLeibbindekuriert.
ansen.Das is

t

ganzzufälligso gekommen.

. J. F. in Jungbunzlau.EigentlicheKursbücherexistierennicht,dagegenerscheinenjedeWochein Christiania:„NorgesKommunikationer“,in

Schweden:„SverigesKommunikationer“und in Kopenhagen:„ReiselisteforKongerigetDanmarkafT. Faber“,welchevondendortigenBuchhandlungenbesorgtwerdenkönnen.DieEisenbahnfahrplänefindenSieauchin dendeut
ichenKursbüchern,z. B.Hendschel.
Hrn.A.Chr.inKop. Roßmäßler,DasSüßwasseraquarium.Leipz.
Mendelssohn.– WirwerdendemnächstIhreWünscheerfüllen.
Abonn.inManchester.Andre'sFabrikationderLackeundWinkler's
Chem.-techn.Rezepttaschenbuch.6 Bde.Rathsbedürftige.Das„Sekretariat“derbeidenAkademieenwird
IhnenaufIhreAnfragegerneAuskunftgeben.
Hrn.Dr.W.R.inMeran.AufdenToledanerKlingenstehteinVers:
„Nomesaquessinrazon.“WieheißtdiezweiteZeile?

-
Hrn.OttoI. inKönigsbergi.Ostpr.BetreffsderPückler-Muskau"
schenSchriftenverweisenwirSieaufdieausführlicheAnkündigungin Nro.18
aufSeite369undbittenwir,darnachgef.IhreBestellungzumachen.RichtigeLösungensandtenein:Frl.Mathildev.Salischin Kratzau.
Frl.S.LöwensteinundFrl. J. Cohenin Hannover.BertholdHirschin

Karlsruhe.FerdinandBeckerin Hannover.GustavBeckerin Remscheid.
OskarundJakobMarian in Suczawa.SuchenderinMünchen.Marthain
Gnesen.SelmaDallmannin Rügenwalde.CharlotteSchnitzlerin Groß
Becskerek.W. in Hannover.M. B. Schneiderin Ungarn.JakobineundAdolphin Augsburg.MarthaRicha,in Amsterdam.Annonzain Suezawa.
W.Krügerin Berlin. K

.

SchumanninNeiffe.MarianneJuchsthaler.EmilieSiewczynska.AgnesA. in Stockholm.F. Lauts.N.Valers in Oldenbur
#" Glöcklerin Pitten.Alfr.Braunein Magdeburg.Merxheimerinendorf.Sigm.Weinschauerin Breslau.DieblondeHeleneunddieschwarze
FannyvomHolzdammin Hamburg.FannyGoldfrechtin Hamburg.Ma
thildeJacobi in Leipzig.LinaRahmannin Elberfeld.AnnaMüller in

Buttstädt.Fr.J. L. in Nackel.SigmundStenschin Wittstock.Dasun
fehlbareNußknackertrioin Hamburg.C.Hambrecht,KarlWolffundC.Hoff
mannin Dürkheim.T.Zweytingerin Hüttensteinach.BerthaMartin in

Wien.JohannSengerin Budapest.SophieGruicic,EdlevonOttmilchihgrad
undPaulaZalay d
e Hagyaros.JuliusPichl in Prag.BerthaIrmgardinMagdeburg.ToniGraßmannin Schönermark.MarieGoltermannin 'nover.SpatzundHänflingin Schönau.KonradWolff in Lübtheen.AnnaTrompitschin Pitten.D.H. S. in Magdeburg.Fr. SimonBermann.

BrunoGoldammerin Geringswalde.Leichter-Schenkebendaselbst.

Gesundheitspflege.
FrauL.M. in Goslar.AußerdenIhnenbekanntenMethodenzurBeteiligungderlästigenkleinenOxyuriswürmchenbeiKindernistneuerdings
nichtsNennenswerthesin dieserRichtungpubliziertworden.Mitmedizinischer
SeifeversetzteKaltwasserflystiere,fleißigundaufmerksamfortgesetztundrichtiggegeben,habenunsbisjetztniemalsimStichegelassen.
Hrn.HeinrichH.inGumbinnen.GranulöseAugenentzündungent
stehtgewöhnlichdurchAnsteckung.Mannimmtan,daßgewisseStoffeoder
kleinein derLuftschwebendeOrganismen(Pilze,Bakterien,Mikrokokken)beigewissenTemperaturveränderungenmitderSchleimhautdesAugesin Berührungkommenunddieselbekrankmachen.JederGraddesLeidensbedingtaugenärztlicheSpezialbehandlung.WenneinderartigesAugeEiterabsondert,

so istdieKrankheiteine ' gefährlicheundäußerstansteckend.SpezielleBelehrungüberderartigeZuständefindenSie in demBuche:„DasAugeund
seineDiätetik“vonDr.S.Klein(VerlagvonJ.F.Bergmannin Wiesbaden,
Preis„4.2.-25g/).
AbonnentinZ. VondenvielfachangepriesenenEnthaarungsmitteln
sindunszweialsempfehlenswerthbekannt:dasBöttger'scheDepilatorium
unddasEnthaarungspulvervonG.C.Brüningin Frankfurta

.
M. Nur

diejenigenEnthaarungsmittelsindempfehlenswerth,welchedieHaarebiszurWurzelentfernenundnichtmehr,dennwürdendieselbenauchdieWurzelmitentiernen,so wärene
s

AetzmittelderHautunddieProzeduralsdannnicht
mehrunschädlich.
Frl. E.Gl. in Kaschau.DaßWaschenderHaaremiteinerAbkochung
vonWeidenblätterndenHaarwuchsbefördere,is

t

unsnichtbekannt.MitderartigemWassersichdenKopf zuwaschen,dürfteübrigensnichtschädlichsein.
Hrn.Karl F. in Crailsheim.ZurBeseitigungdeschronischen
RachenkatarrhsdienendieverschiedenstenörtlichenBehandlungsmethoden.EineSchilderungderselbena

n

diesemPlatzezu geben,hatdurchauskeinenZweck.
weilnureinmitdenManipulationenvertrauterArztmitErfolghierheilendeinwirkenkann.
Hrn.ApothekerB. inZittau. DasIhnenvormehrerenMonatenempfohleneWittstein'scheHandwörterbuchderPharmakognosiedesPflanzen
reichsis

t

nunmitdervorliegenden15.LieferungderzweitenAbtheilungderEncyklopädiederNaturwissenschaften(Breslau,EduardTrewendt)vollständig
erschienen.DemverdienstlichenWerkefinddreiRegisterbeigegeben:diedeutschen
undsonstigenvulgärenDroguennamen–dieoffizinellenlateinischenDroguen
namen– diesystematischenlateinischenNamenderMutterpflanzen,welcheden
SchlußdesWerkesbildenundfürdiepraktischeBrauchbarkeitdesselbenvon
wesentlicherBedeutungsind.
Hrn.PaulF. in New-York.Ausschließlichdurchandauerndsoliden
LebenswandelkanndasgeschilderteAussehensichbessern;Medikamentegibt

e
s

hiefürnicht. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Der Sohn eines Paters.
TAovelle
UDU

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

NacheinigerZeit fing es untenvor demHausean
laut zu werden, Kinder schienenmit einemBallspiel
beschäftigt,riefeneinanderzu, aufzupassen,schaltenund
lachten.Es wurdemit Taffen und Löffeln geklappert;
manbestelltebei der BedienungDieß undDas. Erich
stand auf und trat an's Fenster. Einige Familien
hattendas schöneWetterzu einemSpazier
gangnachdemForsthausebenütztund rüsteten

ein FäßchenBier anzustechen.Er hofft heuteAbend
auf gutenZuspruch.“
„Ich suchekeinenAndern als Sie,“ antworteteer

aufrichtig.
„Ach–!“ sagte sie und senktedie Augen.

mit kannich Ihnen dienen?“
„Ich wollte nur . . . HabenSie nochlange hier

zu thun?“
Sie näßtedie Spitze des Fingers auf der Lippe

und tupfte auf die platteFlächedesPlätteisens. Es
zischtenur wenig.
„Der Bolzen is

t

schonkalt,“ bemerktesie,„und an
demKleidchenist auchnichtsmehrzu bügeln.“
„KommenSie ins Freie hinaus,Marie.“
„Ich magmichvondenFremdennichtsehenlassen.“

Wo

„Das sollenSie auchnicht.Wir gehenihnenaus
demWege.“
„Wir –?“ Sie wurde roth im Gesicht, bückte

sichüber das Plättbrett und strichnun dochnochmit
demEisen eineFalte aus.
„Ja, wir. Wenn Sie nichtdurchausallein sein

wollen!– Sind Sie denn schondurchdas Wäldchen
gegangen?“
„Nein, e
s

war mir zu traurig.“
„So kommenSie nun mit mir.

andergewißnochviel zu erzählen.“
„Das könntewohl sein.Aber ichweißdochnicht...“
„Ach, ohnelangeVorrede.DerAbendwirdwunder

schönund Sie haben ja nichtszu versäumen.“
„Wenn Sie e

s
denn wirklich so wollen . . . Ich

begleite.Sie sehrgern.“ Sie setzteeinStroh
hütchenauf, das ihr allerliebstließ, warf

Wir habenein

sichjetzt,ihrenKaffeeim Freien einzunehmen.
Sie locktenihn nicht hinunter, obgleich e

s

Bekanntewaren.Die Männerfehlten.Wahr
scheinlichwollten si

e

gegenAbendnachkommen.
Er setztesichan seinenSchreibtischund be
gann einenBrief an seineMutter. Sonst
hatte e

r

immerMühe, ein paar Seiten zu

füllen, nun fehlte e
s

ihm nicht an Stoff.
Er schilderte,wie reizend er hierwohne,ließ

si
e

rathen, wen e
r

zu seinerUeberraschung
getroffenhätte,undgab gleichselbstdieLö
jung,wobei e

r

sichnur in Achtnehmenmußte,
im Lobeder altenFreundin nichtallzuwarm

zu werden. Dann, als e
r

schondenzweiten
Bogenaufgelegthatte,kam e

s

ihmdochrecht
sündhaftvor, in der Stube zu hocken,statt
sichdraußenauf'sWaldmooszu strecken.Er
sahhinaus,wie tief dieSonne schonstände.
Wohl auchnoch in andererAbsicht:vielleicht
ließ Marie sichblicken.Aber Frau Barthel
bedientedie Gästemit ihremMädchen. Es
war ihm lieb, daß Marie ihre Gefälligkeit
gegendie Wirthin nicht so weit ausdehnte,
nun auchdie Kellnerin zu spielen.
Er ging hinab. Untenim Flur traf er

die kleineLieseBarthel.
„Wo istFräuleinMarie?“ fragte e

r

sie.
Das Kind wiesnachderThür zurHinterstube.
„Sie plättetmir einRöckchenzumSonn

tag.“
„Ist si

e

allein?“
„Jawohl, und si

e

is
t

gleichfertig.
gehtihr schnellvon Hand.“
Erichbesannsichnichtlangeundklopftean.

Es

ein leichtesTuch über den Arm und zog
Handschuhean.
„So feierlichhabenSie sichnichtgerüstet,“

meinteer, „wenn wir als Kinder in den
Wald liefen.“ - -
„Wir sindabernichtmehrKinder,“ ent

gegnete si
e

lächelnd,„und derWald . . . in

denkönnenwir auchnichtmehrlaufen.“
Er führte si

e

zur Hofthür hinaus und
schlughinter demHausegleich einenWeg
ein, auf dem si

e

hinterdichtemGehölzvon
der Gesellschaftvorn nicht bemerktwerden
konnten. Nach wenigen hundertSchritten
kammanfreilich in dieserRichtungschon zu

denletztenBäumen. Es standda amRande
eineprächtigeEiche, die mangeschontund
mit einerMoosbank umgebenhatte. Die
Aussichtvon hier ins Land hineinwar recht
anmuthig. Marie blieb stehenund blickte
am Stamm hinauf zu dem zackigenGeäste.
„DieserEicheerinnereichmichnochsehr

wohl,“ sagtesie. „Bis hieherdurftenwir
KindergehenundkeinenSchrittweiter. Hier
fing damalsderWald erstrechtan, und e

s

hieß,da wären,Wölfe undRäuber, und wer
sich in den dunklenGründen verirrte, der
fändeniemehrheraus.An dieWölfeglaubte
ichaber nicht recht, und vor denRäubern
fürchteteich mich nicht. So bin ich denn
manchmalungehorsamgewesen. Dort eine
Streckeweiter am Bach wuchsenimmerdie
schönstenErdbeeren.“
„Es führt nochjetztein Fußsteigdurch

denGrund,“ versicherteer, „und Erdbeeren
„SuchenSie Herrn Barthel?“ fragte

Marie. „Er ist,wennichnichtirre, imKeller, NikolaiAlexandrowitsch,Großfürst-ThronfolgervonRußland.
lassensichda vielleichtauchheutfinden. Die
Gefahr vor Räubern und Wölfen ist nun

LIl.
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gar geschwunden.
zieren?“
Sie willigte ohneZögern ein.

Wollen wir einmal da hinab jpa

Man mußteeine
kleineStreckeüber freiesFeld undgelangtedann an
niedrigesGebüsch,zwischendemder schmalePfad über
Steingeröllzu demBach hinabführte.Die Ufer waren
nichthoch, gabenaberdochvollständigeDeckungnach
beidenSeiten hin und begleitetenin anmuthigge
schwungenenLinien den Lauf des zu dieserJahreszeit
freilich schonsehr spärlichenWässerchens.Der Weg
unten entlangführte theilweiseüber sumpfigeStellen
und Steine. Erich versäumtekeineGelegenheitzur
Handreichung.Marie versichertezwar, daß si

e

keine
Stützebrauche,lehnte aberdoch einekleinenDienste
nichtab. Einmal glitt sie,da si

e
nichtvorsichtiggenug

auftrat,von einemStein a
b

und mußtesicheiligstauf
seineSchulterlehnen.Nun hielt e

r

dieNothwendigkeit
seinesBeistandesfür erwiesen.
Der Bach schlängeltesichweithindurchsLand. An
Umkehrdachten si

e

nicht so bald. Marie suchtewirklich
auchErdbeeren,fand si

e

abermeistnochunreif. Nur

a
n

einer besonderssonnigenStelle schauten si
e

roth
aus demGrafe vor. Sie pflückteeinenStrauß davon
und reichteihn Erich hin.
„Nein,“ sagteer, „wir müssenwieguteKameraden

theilen. Und am bestenwürdemir's schmecken,wenn
Sie denStrauß in derHandbehieltenundwir pflückten
Beide abwechselnddie süßeFrucht. Ich fangean.“
Nun wetteifertensie, einanderdie bestenBeerenzu
laffen. Zuletztwar die Auswahl schonschwierig.
„Diese letztendrei bleibenfür Sie allein,“ be

stimmteMarie.
„Ihnen gehören ja nochzwei davon.“
„Ich nehme si

e

abernicht.“
„Sind Sie so eigensinnig?“
„WissenSie das nichtnochvon früher her? Sie

mußtenimmerthun, was ich wollte.“ Dazu lachte si
e

schalkhaft.
„Gut denn, aber–“ Er erhaschte,während er

nur nachdemReststräußchenzu greifen schien,ihre
Hand und drückterascheinenKuß darauf. „Das zum
Dank.“
„Sie erschreckenmich!“ sagte si

e

mit sanftemVor
wurf. Er stecktedieErdbeerenmit ihrenfeinenStengeln
undgrünenBlättchen in ein Knopfloch.
„Sie zu effenwäredochschade,“meinteer. Marie

setzteschonihrenWeg fort.
NacheinerWeile machte e

r

den Vorschlag,sichan
einer buschigenStelle in's Gras zu setzenund ein
wenigauszuruhen.
„Sie habenmir nochviel zu erzählen,“behauptete

er, „wie e
s

Ihnen all' die Zeit ergangenist.“
„Damit ließe sichauchim Gehenraschfertig wer

den,“antwortetesie,nahmaberdoch in geringerEnt
fernungvon ihm Platz, da e

r

seinVorhabengleich
ausführte.
„Wo habenSie so langegelebt?“fragte er.
Sie nannteden Ort.
„Aber man hat sichvergeblichbemüht,Sie zu er

mitteln.“
„Das is

t

wohl möglich.Meiner Mutter war's zu

schrecklich,dieLeuteüberalldurchihrenNamenan das
Unglückzu erinnern,das unsereFamilie betroffenhatte.
Die böseGeschichtewar, wie si

e

sichüberzeugte,durch
dieZeitungengegangen.So nannte si

e

sichdenn,wie
ihr Vater geheißenhatte,der ein sehrgeschickterGärtner
gewesenwar. Es erfüllte sich so ihr Wunsch, daß
unsereSpur ganz verwischtwerde. Sie hatte als
MädchenihremVater in seinemGeschäfthelfenmüssen
und dabeiviel gelernt,das wurde ihr nunvongroßem
Nutzen. Sie mietheteeinenGarten und betriebmit
gutemErfolg einenBlumenhandel.So konnte di

e

Karl
und mich in die besteSchule gehenlassen. Als ich
heranwuchs,half ich ihr. Ich lerntenachallenRegeln
derKunst Sträuße binden und Körbchenfüllen, und
ich muß dabei wohl mit der Zeit einigesGeschickbe
wiesenhaben,denn die ganzeStadt kauftevon uns
am liebsten.“
„Das glaub'ich,“ bemerkteErich, „besonderswenn

dieBlumenbinderinzugleichdie Verkäuferinwar.“
Sie schiensichgar keineMühe zu geben,demver

stecktenSinn dieserWorte nachzudenken.
„Wir hatten unser reichlichesAuskommen,“fuhr

si
e

fort, „und konntensogaretwasersparen.Das half
uns überdie Zeit der Noth, als dieMutter kränker
und immer kränkerwurdeund zuletztganz an's Bett
gefesseltwar, ich abernun allein die Wirthschaftbe
sorgenund dazu ihre Pflege übernehmenmußte. Vor

drei Jahren starbdie gute, liebeFrau. Wir waren
eigentlichstetsnur in einemPunkt uneinsgewesen; e

r

betrafihr VerhaltengegendenVater. Zwar wies si
e

denGedankenweit ab, sichvon ihm scheiden zu lassen,
was si

e

wegenseinerBestrafungnachdemGesetz ja

wohl gekonnthätte; aber si
e

lebtedochinnerlichnicht
mehrim Verein mit ihm. Ich glaube,das Verhältniß
war von Anfang an kein sehrinnigesgewesen.Die
militärischeDerbheit und die große Heftigkeitihres
Mannes hatten si

e

verschüchtert; e
s

war zu sehrseine
Art gewesen,auchgegen si

e

einenWillen schroffdurch
zusetzen.Als er in Streit mit der Stadt kamund
sichimmermehrerhitzte,hattesie, in der Voraussicht
traurigerVerwicklungen,zumFriedenzu rathengewagt,
dafür aber eineBehandlungerfahren,die si

e

tief ver
letzte.Für die verbrecherischeThat, zu der er sichdann
hinreißenließ, hatte si

e

schwereineEntschuldigungfinden
können. Stand si

e

auchbis zuletztoffen auf seiner
Seite, so hatte si

e

sichihm innerlichdochabgewandt.
So sprach si

e

dennviele Jahre lang zu uns Kindern
gar nichtvon unseremVater. Erst nachmeinerEin
jegnungzog si

e

michin's Vertrauen, und da erfuhr
ichdenn,daß si

e

sichniehatteentschließenkönnen,ihm
nachdem schrecklichenOrt, wo e

r

sichbefand,Nachricht
von sichzu geben. Sie hatte keinendringenderen
Wunschals den,vor seinerRückkehrzu sterben.Er is

t

ihr in Erfüllung gegangen– und ichglaube, es war
das wirklicheine gütige Fügung Gottes. Auf meine
inständigeBitte hatte si

e

mir erlaubt, demVater zu

schreiben;eineAntwort war ausgeblieben;nun war si
e

nichtmehrim Zweifel gewesen,daß auch e
r

das Fa
milienbandals gänzlichzerrissenbetracht.“
Das MädchenschwiegeineWeile und trockneteeine
Thräne aus demAugenwinkelfort.
„Wie hart dasUnglückmacht!“sagteErich. „Aber

e
s magwohl so das Natürlichesein.“

„Ich möchtedas nichtentscheiden,“entgegneteMarie.
„Meiner eigenenEmpfindungentsprach e

s

nicht.Aber

e
s

ist da vielleichtauchein UnterschiedzwischenMann
undWeib, Kind undVater, obschonmanmeinensollte

. . . Aber was nützt es, darüberzu grübeln. Meine
Mutter war todt und ich blieb nun allein zurück.Ich
fühlte mich sehrverlaffen in derWelt, und e

s
kann

sein, daß geradedeshalbmeinVerlangen, den Vater
wiederzusehen,so starkwurde. Es war jedenfallsdas
Erste,was ich selbstständigthat,daß ichdieReisenach
demOrt antrat,wo e

r

seineStrafe verbüßte.Ob e
r

schuldigwar oder nicht, kam für michgar nicht in

Frage. Er war meinVater und solltewissen,daß er

nocheineTochterhatte. Ich konntenichtsdazu thun,
seinenKerker zu öffnen, aber ich meinte, auch eine
einzigefroheStunde müßteihm als eineWohlthat er
scheinenund seinenMuth heben. Ach, Herr Heim
berger, ich habemeinenEntschlußnichtbereut; aber

e
s

war dochgut, daß ich keineAhnung vondemhatte,
was mich erwartete. Ein solchesHaus is

t

schrecklich.
Die dickenMauern undkleinenFenstermit Eisengittern,
die langenGänge mit den vielen Thüren zu beiden
Seiten,derenjede in eineZelle führt, die unheimliche
Stille, der schleichendeGang der bleichenGefangenen,
das Klirren der Schlüssel in der Hand der Aufseher,
dergleichmäßigeSchritt der bewaffnetenPostenan den
Ausgängen, der kellerartigeGeruch überall . . . die
Brust schnürtesichmir zusammen,ich meinte, nicht
athmenzu können; und dabei schlugmir das Herz
beängstigendlaut. Der Direktor hattedie Erlaubniß,
daß ichmeinenVater sehenund sprechendürfe, nicht
unfreundlichertheilt;derGefängnißvogt,der gerade in

einerder benachbartenZellenzu thun hatte, begleitete
michund erzähltemir unterwegs,meinVater seiauf
seinenWunschfast beständig in Einzelhaft. Man habe
ihm wiederholtGesellschaftgegeben,aber e

r sprechemit
seinenMitgefangenennie ein Wort. So se

i

e
s

von
Anfang an gewesen.Ich würdeihn sehrgealtertfinden,
„eineRuine von einemMann“. Er reibesichinnerlich
auf, indem e

r

immerdenselbenGedankenimKreiseherum
wälze. Für geisteskrankim praktischenSinne könne
man ihn deshalbdochauchjetztnicht halten; aber e

s

seiwohl möglich,daß derWahnsinneinmalganzplötz
lich herausbreche.Sie könnensichvorstellen,was ich
bei diesenMittheilungen empfand,die doch offenbar
dengutenZweckverfolgten,michauf dasUnerfreulichste
vorzubereiten.Und dann die Begegnungselbst!Hätte
manmir nichtgesagt,daß dergrauhaarigeAlte, derda
vornübergebücktauf demSchemelsaßundvor sichhin
starrte,meinVater sei . . . Erst als derAufsehersagte:
„Da is

t

Ihre Tochter, si
e

kommtSie zu besuchen!“wandte

e
r

denKopf und sahmichmitmattenAugenprüfendan.

„Meine Tochter! So – so!“murmelteer, –
„da is

t

si
e

auchetwasRechtes.“
„Ich eilte auf ihn zu und fiel ihm weinendum

denHals.
„Vater,“ rief ich,„kennstDu michnichtmehr?“
„Er nannteleisemeinenNamen,wehrtemichdann

mit demArm ab.
„Das schicktsichhier nicht,“sagteer, „Du hättest

nicht kommensollen, mich so zu sehen.Mir ist am
wohlsten,wenn ichgar nichtdarandenke,daßichWeib
undKinder habe.Und man vergißt'szumGlückauch.
Vielleicht,wenn ichwiederfrei bin . . . FünfzehnJahre

is
t

einelangeZeit, aber si
e

gehtdochvorüber. Dann
müffen si

e

mich frei laffen. Warte ab, was dann
geschieht.“
„Ich theilteihm mit, daß dieMutter gestorbensei.

Es machtekaum auf ihn einentiefernEindruck. Er
schiengegenFreude und Leid ganz abgestumpft.Nicht
einmal nach seinemSohn erkundigte e

r

sich. Als ich
ihm aber erzählte,was Karl von dengroßenWäldern

in Amerikageschrieben,erhelltesichein Auge merklich.
Er faßtemeineHand, zog michdicht zu sichhin und
fragteim Flüsterton:
„Hast Du nichtgehört, o

b

si
e

wirklichbeiunsden
schönenWald ganz ausgerodethaben?“
„Ich konnteihm darüber keineAuskunft geben.
Er seufzteschwer,stütztedenKopf in die Händeund
schienwiederganz theilnahmlos. Ich mußtemichvon
ihm verabschieden.Nun war's doch, als o

b

e
r

ein
herzlicheresRegenfühlte, aber e

s

hieltnur einenAugen
blickan. Ich mußtealle Kraft zusammennehmen,um
draußenauf demKorridor nichtohnmächtigniederzu
finken,als wiederdieSchlüffel im Schloß der schweren
Kerkerthürraffelten. Das war meinVater!“
Marie hattewährenddieserErzählung beständig

Grashalme,Blätter undkleineSternblumenabgepflückt,
um si

e

sogleichwiederfortzuwerfen.Nun schüttelte si
e

sichwie im Fieberfrost und decktedie Hände auf's
Gesicht.
„Armes, armesKind!“ sagteErich, von tiefem

Mitleid ergriffen. „Aber Sie hatten Ihre Pflicht
gethan.“
„Ja,“ antwortetesie, „und es reutemichauch

nicht. Nach Hausezurückgekehrt,schriebich ein Be
gnadigungsgesuchan denMonarchen.Aber nachlängerer
Zeit wurde ich abschlägigbeschieden.Der Eine von
den beimBrande Verunglücktenwar bald darauf ge
storben,das fiel allzu schwerins Gewicht.Ich betrieb
nun meinBlumengeschäft in derselbenWeisewiefrüher
mit der Mutter; nur daß ich nocheingezogenerlebte
und einealte Frau zu mir nahm, die in der Wirth
schaftund Gärtnerei half. So vergingendie letzten
Jahre ohnebemerkenswerthenVorfall. Eines Tages
meldetesichmeinVater. Er war aus derStrafanstalt
entlassenundhattemichsogleichaufgesucht.Sein Wesen
war auffallendverändert. Er schienbei sichselbstdie
Vergangenheitvergessenmachenzu wollen, sprachlaut
und heftig,trat polterndauf, hieltdenKopf militärisch
steifim Nacken,blitztebeidemgeringstenVerdacht,daß
man ihn nichtvoll respektiere,mit denAugen und be
nahm sich in Allem wie derHerr vomHause,der nur
kurzeZeit verreistgewesen.Als er dahinterkam,daß
diePolizei ihn beaufsichtige,wurde e

r ganzwild.
„Sie wollen nicht,“ rief er, „daß ichwieder in

meinAmt trete, und möchtenmir denWeg verlegen;
aber e

s

soll ihnendochnichtsnützen. Ich bin wieder
ein freier Mann, und meinRechtdarf man mir nicht
weigern,nachdemich ihnengerechtgewordenbin.“
„Ich behandelteihn so schonendals möglich,konnte

ihn aber nichtzu einernützlichenThätigkeitbewegen.
Er bestanddarauf, daß er ein Förster sei,nichtsAn
deresversteheals die Försterei und auf seinealten
Tage nicht mehr in die Schule gehenkönne. Bald
mußte e

s

mir klar werden, daß sichseineGedanken
einzig und allein mit dem Stadtwalde beschäftigten.
Mein Blumenhandelgefiel ihm nicht, ein barschesBe
nehmenverscheuchtemir dieKunden,mit deraltenFrau
gab’stäglichdie ärgerlichstenAuftritte. „Was ist aus
meinemWalde geworden?“fragte e

r Morgens und
Abends. Endlichwurde eineSehnsuchtnachder alten
Heimatüberstark.
„Gib mir Geld,“ befahl e

r mir, „ichmuß an Ort
undStelle nachdemRechtensehen.“
„Ich bat ihn flehentlich,sichdenKummer zu er

sparen,dort abgewiesenzu werden. Alle meineVor
stellungenfruchtetennichts. Er schiengar keinVer
ständnißdafür zu haben,daß man ihmdochdenWald
nichtmehr schaffenkönne. Sein drittes Wort war
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immer,daß er Ihren Vater sprechenmüsse.Ich wußte
aus der Zeitung, daß er längstnichtmehrunterden
Lebendensei. Mein Vater glaubtemir abernicht;er
sagtemir geradezu,ich wolle ihn betrügen. Endlich
mußteich wohl einsehen,daß er nichtzurückzuhalten
sei, ebensoaber auch, daß ich ihn nichtallein reisen
lassendürfe. So entschloßich mich,ihn hieherzu be
gleiten. Aber auchdengeringenEinfluß, den ic

h

mir
zutraute,habe ic

h

überschätzt.Anfangs glaubte e
r,

daß

ic
h

ihn irregeführthätte,weil e
r

sichselbst in derganz
verändertenLokalitätnichtzurechtfand.Er lachte.Jedem
ins Gesicht,der ihm sagte,daßdießdieStadt sei,nach
der e

r frage. Erst im Forsthauseberuhigte e
r

sich
darüber. Aber daß e

s

ein Gasthausgeworden,wollte

e
r

nicht gelten lassen. Nur mit Mühe konnteich's
hindern,daß e

r gegendenWirth, der natürlichnicht
weichenwollte,thätlichwurde. Die Nachthat e

r
hier

draußenim Walde zugebracht.Heutefrüh erklärte e
r,

daß e
r

mit den Herren vom Magistrat ein offenes
Wort redenund denRichteranrufenwerde,wenn si

e

nichtdarauf achtensollten. Das Weiterewerde sich
finden, e

r

weichekeinenSchritt. Einige Stunden hielt

ic
h

ihn hin, nichtlänger. Ich wolltemit ihm gehen,
aber e

r

wurde sehrzornig, fragte, o
b

ich ihn zum
Kindemachenwolle, und drohte,michmit Gewalt zu
rückzutreiben.So mußteich ihm wohl seinenWillen
lassen. Ich hoffe, e

r

tobt sichbald aus. Wenn nur
Herr Barthel Geduld mit ihm hat! Ich thue schon
meinMöglichstes,ihn und seineguteFrau freundlich

zu stimmen.Daß aber mein Vater so lange aus
bleibt . . .“ Sie standauf und schauteängstlichnach
derSonne, die schontief stand.„Er is

t

vielleichtjetzt
schonzurückgekehrt,und ich sitzehier undverplaudere
dieZeit. Wer weiß, welcheUnannehmlichkeite

r

den
Leuten . . . Ich muß fort.“
Erich erhobsichnun ebenfalls.
„WieSie wollen,“ sagteer, „wir könnenauf einem

näherenWegeüberFeld zurückgehen.Das sindrecht
traurigeErlebnisse,von denenSie mir da berichten,
liebeMarie. Ich bitteSie nur dringend,wennSie
einenmännlichenBeistandbrauchen. . . Ich stellemich
jederzeitzur Verfügung.“
Sie dankteihm mit einemwarmenBlick.
„Es war mir gleicheinerechteBeruhigung,“ver

sichertesie, „als ich hörte,Sie würdenim Forsthause
wohnen.Und als Sie sichdann so freundlichderalten
Zeit erinnertenundgar nichtstolz–“
„Aberwie sollteich,Marie?“
„Ja, ja, das spricht in meinenAugen sehrfür

Sie. Es kommtwohl häufigervor, daß die Erwachse
nenvergeffenwollen, als Kinder mit einandergespielt

zu haben, wenn die Verhältnisse so ungleichsind.
MeinenVater wird gewiß jetztManchernichtkennen
wollen,der frühermit ihm gut freundschaftlichbeider
Kanne Bier gesessenhat, und seineTochter . . . das
liegt so in derArt der Menschen,dieKinder entgelten

zu lassen,was die Eltern jündigten.“
„Und auch umgekehrt,den Kindern anzurechnen,

was die Eltern Gutes wirkten,“ bemerkteer. „Ich
hab'san mir erfahren.“
„Das mag sichdenn wohl so im Ganzen aus

gleichen,“sagtesie,denSchritt beeilend, je näher si
e

demWäldchenkamen. „Ich will michauchnichtdar
über beklagen,daß das Geschick so ungleichtheilt–
amwenigstenjetzt, wo mir die froheGewißheitwird,
daß ich trotzalledemnichtseingebüßthabe.“
„UndglaubenSie mir nur, liebeMarie,“ ergänzte

er, „auch das Andere hat oft ein sehrUnbequemes.
Man is

t

nichtsmehrfür sich,wird immer in künstliche
Beleuchtunggestellt, in allem seinemThun nachdem
beurtheilt,was ein Reichbegabtervorgeleistethat. Da
wünschtman sichmanchmalweitfort in eineUmgebung,
dermanganz unbekanntist.“
Sie konnteseineMeinung nur sehrunvollkommen

faffen,begnügtesichdaherdamit, ihmihreZustimmung
zuzunicken.Er mochte ja wohl Rechthaben.
Als si

e

schonauf das Forsthauszugingen, kam
ihnenBarthel entgegen,der auf den Einen oderAn
derngewartetzu habenschien.
„Ich habeSie vergeblichvon denKindern suchen

laffen,liebesFräulein,“ sagteer, in offenbarerVer
legenheitdieHändeineinanderreibend,„konntefreilich
nichtvermuthen,daß Herr Heimberger–“
„Was is

t

geschehen?“fiel si
e

ängstlichein.
„Mein Himmel,Ihr Vater –“
„MeinVater? Was is

t

mit ihm? SprechenSie!“
„Ja – zur Nacht dürfenSie ihn jedenfallshier

nichterwarten.“

„Er bleibt in der Stadt?“
„Er mußwohl. Die Polizei hatihn festgenommen.“
Marie wurdetodtenbleich.
„Die Polizei?“
„Weßhalbaber?“ fragteErich ungeduldig.
„Ja, weßhalb? Es geht einigermaßenauchSie

an, Herr Heimberger.Vor einergutenStunde kamen
einigeHerren aus der Stadt nachdem Forsthause
heraus,die erzähltendie ganzeGeschichte.Lautenschlag
hat sichsehrsonderbaraufgeführt,auf demRathhause
unddann auf demGerichtungebührlicheRedengeführt,

so daß e
r zwangsweisehat entferntwerdenmüssen–“

„Meine Befürchtung!“klagtedas Mädchen.
„Aber das is

t

nochdas Wenigste. Er scheintsich
daraufbetrunkenzu haben,jedenfallsist e

r

laut räson
nirendüberdie Straße gegangenwie einBetrunkener,
und hat dann auchbald eineSchaar Jungen hinter
sichgehabt,die sichüber ihn lustigmachten.So is

t

e
r

denn schließlich in die neueLanggassegekommen,
wo das Denkmalvon Ihrem Herrn Vater steht,und

d
a

hat'seinensehrärgerlichenAuftritt gegeben.Lauten
schlaghat dasBildniß gleicherkanntundhat sichdavor
an's Gitter gestelltund ganz lästerlicheRedengeführt,
auchdie wildestenDrohungenausgestoßen.Und zuletzt
hat e

r

mit seinemStock das Steinpflastergelockert,
einenStein ausgehobenund ihn mit allerKraft gegen
dieFigur geworfen,daß si

e

an demeinenArm sehr
beschädigtsein soll. Darauf haben si

e

ihn natürlich
festgenommenund in Polizeigewahrsamgebracht.Was
auchAlles in derWelt passiert!“
Das ging nun freilich überdenHorizontdes bie

dernGastwirths, Erich aber begriff'sganz gut. Er
wandtesichzu Marie, die mit gesenktenAugen, die
Händeineinandergefaltet, d

a

standundganz sprachlos
geworden zu seinschien.
„Wenn e

s

nichtsweiterist–“ suchte er zu trösten,
„derSchadenwird sich ja wohl reparierenlassen. Es
war freilichrechtunvernünftig,gegeneinelebloseGe
stalt . . . aber einemwüthendenMenschendarf man's
nicht so schwerzurechnen.BeruhigenSie sichnur,
liebeMarie. Es ist heutenichtsmehr auszurichten.
Aber ich werdemichbeidenHerrennochgenauerer
kundigen,wie der Vorgang gewesenist, und dann
morgenselbst in der Stadt –“
„Ach, das wollen Sie wirklich,“ rief Sie mit

bebenderStimme, „Sie – obgleichSie der Beleidigte
sind!Das Erzbild fühlt's nicht,aberSie, derSohn–“
Sie ergriff seineHand undwollte si

e

küssen.Er zog

si
e

raschfort.
„Was fällt Ihnen ein?“ sagteer, in der Ueber

raschungvielleichtwiderWillen etwasbarsch. Gleich
darauf reichte e

r

ihr nun selbstdie Hand hin und
schütteltedie ihre mit kräftigemDruck. „VerlaffenSie
sich in Allem ganz auf mich.“
Marie sah ihm mit feuchtenAugen nach, als e

r

um's Haus ging.
„Das is

t

ein gütigerHerr,“ lobte si
e

laut. „Gott
segneihn.“
Der Gastwirthschiennichtganz einverstanden.
„Er nimmt'sdochein bischenzu leicht,“meinteer.

„Es handeltsichdochimmerum seinenVater.“ Wäh
rend e

r

sichins Haus zurückzog,murmelteer: „Frei
lich– das Mädchenscheintihm sehrzu gefallen.“
Erich mischtesichunterdieGäste. Natürlichkamen

ihmdie Herren sogleichmit der Frage entgegen:
„WissenSie schon,was vorgefallenist– haben
Sie schonvon demSkandalgehört? Unglaublich–
brutal– nichtswürdig!Der verrückteMensch– der
Zuchthäusler!“Erich erfuhrwenigmehr,als e
r

schon
wußte,wenigstensvonderSchlußbegebenheit.Er konnte
bemerken,daß man sichüberbot, ihm denVorfall so

häßlichals möglichdarzustellen,und daßmansichüber
seineGelassenheitwunderte. Die Herren sprachen
durcheinanderdringlich in ihn hinein, Jeder in der
Stadt empfindedie Schmach,die ihremWohlthäter
angethan,Keiner aber sei so tief gekränkt,als der
Sohn. Kein Menschwerde e

s

ihm verdenken,wenn

e
r

die nachdrücklichsteAhndungdesVergehensbetreibe,
im Gegentheilerwartemanvon einerSeite dieKlage
beiderStaatsanwaltschaft,der e

s

dannandemrichtigen
Nachdrucknichtfehlenwerde.Heimbergerließ sichnicht
aufregen.
„Aber bedenkenSie doch,meineHerren,“wendete

e
r ein, „daß wir e
s

offenbarmitderThat einesHalb
wahnsinnigen, in einer blindenWuth Unzurechnungs
fähigenzu thun haben. Sie wissen,daß Lautenschlag
meinemVater ein Unglückschuldgab– er hat eine
schwereStrafe verbüßt–“

„O, e
r

is
t

bei ganzgesundemVerstande,“hieß es;
„sonstwäre e

r

nicht bestraft– sonsthätteman ihn

in einIrrenhaus statt in einGefängnißgebracht.Aber

e
r

is
t

ein rachsüchtiger,gewaltthätigerMensch! Wie
könnenSie ihn nur vertheidigen?GeradeSie haben
allenGrund –“
„Jedes persönlicheInteressefernzuhalten,“unter

bracher. „Ein öffentlichesDenkmal is
t

beschädigt,das

is
t

gewiß strafbar; aber wenn ichauchbedaure,daß
meinVaterbei so vielFreundeneinenFeindgehabthat,
der ihm überdasGrab hinaus einenHaß nachtrug–
die That bleibtdochdieselbe.Vielleichtwird si

e

der
RichtergeradedieserFeindschaftwegenmilderansehen.“
Darübergab's viel Kopfschütteln.

Erich hatte in der nächstenNacht wenigSchlaf.
Das Schicksaldes alten Mannes, der dochMariens
Vaterwar, beunruhigteihn sehr.Es war fraglich, ob

e
r

würdehelfenkönnen. Und was für Geredewürde

e
s geben, wenn er, stattdie Behördenzu schärfstem

Vorgehenanzustacheln,gleichsamdiePartei desThäters
nahm? Das durfte ihn aber nicht kümmern.Was

e
r

dem liebenMädchenversprochen,mußte e
r

halten.
Er suchtesich's so zurechtzulegen,daß er der Jugend
gespielin zu einemDienst verpflichtetsei; aber eine
Ehrlichkeiterlaubteihmdochauchnicht, zu verschweigen,
daßausderkleinenFörsterstochtereinreizendesMädchen
gewordensei, dem in die Augenzu sehenundzuzu
hörenihm sehrvergnüglicherschienenwar. Mehr noch,
viel mehr! Es war da etwas in einemInnersten
vorgegangen,was sichgar nichtermessenund mit dem
Kopf ordnenließ. Seine Träume waren durchaus
nichtzaghaft.

Am Morgen hoffte e
r

Marie vor demGangenach
derStadt sprechenzu können.Aber si

e

kamnichtzum
Vorschein.Er erkanntedarin einezarte Rücksichtauf
sichselbst: e

r

solltenicht an ein vielleichtinzwischen
bereutesVersprechenerinnertwerden. So konnte er

si
e

nur durchdie kleineLiesegrüßenlassen.
In der Stadt ging er erstnachseinemComptoir,

besuchteauchden krankenGroßvater. Er wollte alles
Auffälligemöglichstvermeiden.Als ob er gelegentlich
auchdieseAngelegenheitordnenkönnte,begab e

r

sich
dannzumBürgermeister,welcherzugleichdie städtische
Polizei verwaltete.Unterwegstraf e

r

Otto Bauer,
seineBraut am Arm führend. Es machteihm zu

seinereigenenVerwunderungnichtdie mindestePein,
das jungePaar zu sehen.Weit entfernt,ihnenvon
Weitemauszuweichen,wie e
r

wohl sonstgethan,schritt

e
r jetztauf si
e

zu und begrüßte si
e

freundschaftlichund
durchausunbefangen.Daß Frida ein sehrhübsches
Mädchenwar, sah e

r
wohl auchjetzt;daß e

r

aberauf
denGedankengekommen, d

ie
sichzur Frau zu begehren,

kamihm ganzwunderlichvor. Unwillkürlichstellte e
r

Marie nebensie,die war in sehrandererWeisehübsch,
ohneFrage, aber si

e

standsichernichtzurück.Und in

denAugen hatte si
e

ein unbestimmbaresEtwas, das
ihmganzbesondersanziehendschien.SprechendeAugen
hatten d

ie

Beide. Aber vielleichtwar dießder Unter
schied:aus denenFrida's spracheinmuntererVerstand,
aus Mariens Augen ein tiefes Gemüth. Und dem
Gemüthgab e

r

denVorzug.
DemBürgermeistersagteer, e

r komme,einenalten
Sünder loszubitten. Der alte Herr war nichtwenig
überrascht,daß dieSache,die ihngesternsehraufgeregt
hatte,dieseWendungnahm.
„Sie dürfen da nicht edelmüthighandeln, lieber

jungerFreund,“ meinteer, „man würde e
s

Ihnen sehr
verargen.“ Erich erkundigtesich, o

b

die Beschädigung
desKunstwerkswirklich so erheblichsei. „Ja, haben
Sie sich'sdenn nochnicht an Ort und Stelle an
gesehen?“fragteder Andereverwundert.Es se

i

ihm

zu peinlichgewesen,sichnachdiesemVorfall dort zu
zeigen,antworteteErich; man hättedaraus Schlüffe
gezogen,zu denen e

r

nichtdie Voraussetzunggegeben
habenwolle. Der Bürgermeisterhattedie Statue be
reits durchden städtischenBaumeistergenauuntersuchen
laffen. „Der Stein hat zumGlück nur die Schulter
gestreift. Der Riß ist von unten her wenig zu be
merken,aber einkleinesStückMetall is

t

ausgesprungen.
Wir müsseneinenTechnikeraus derGußanstalther
berufen,um dieAusbesserunggut besorgenzu lassen.“
„Alle Kostenübernehmeich,“ sagteErich.
„Nein, erlaubenSie, dieStadt is

t

e
s

ihremWohl
thäterschuldig–“
„In diesemFalle muß ich auf meinemRechtbe

stehen,selbstmeineSchuldigkeitthun zu dürfen. Ich
will nicht, daß von der Sache irgendwieAufhebens
gemachtwerde.“
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„Aber Lautenschlag is
t
ja zahlungsfähig.Wir ver

wahrenfür ihn einganz hübschesSümmchen.“
„Es soll ihm ohneAbzug ausgezahltwerdenoder

seinerTochtererhaltenbleiben.Er is
t

einUnglücklicher,
unddas MädchenverdientgrößteAchtung.“
„Die Tochter is

t

im Forsthause,nichtwahr?“
„Ja! Und ich bekennegern, daß ich zu ihrem

BestendieSachemöglichstglimpflichgeordnetwünschte.
Sie hat schonSorge genugmit demalten, im Kopfe
gestörtenMann.“
„Aber eineHandlungbleibt straffällig,auchwenn

Sie großmüthigden Schadendecken.“
„Eine Geldbußegenügtvielleicht.StellenSie mir

dasMandat zu, ichwerdedieBerichtigungveranlassen.
Jedenfalls bitte ich um die sofortigeFreilassungdes
Alten. Man kennt ja einenNamenund Aufenthalt.
Sollte eineKaution oderBürgschaftverlangtwerden–“
„O . . . davon ließe sichAbstand nehmen. Aber

Niemandwird mir glaubenwollen–“
„Ich ermächtigeSie, sich in Allem auf mich zu

berufen.“
Der würdigeBeamtewiegtebedenklichdenKopf.
„Aber wissenSie denn,daßLautenschlagsichnoch

immerfür denFörster des Stadtwaldeshält– daß

e
r

vomMagistrat nichtsGeringeresverlangt, als die
Einräumungdes ursprünglichenAreals zur allmäligen
Wiederherstellungdes altenZustandes?“
„Da habenSie's denndochsicher,daß e

r

im Kopf
verwirrtist.“
„Aber dergleichenVerrücktesindsehrgefährlich,um

so mehr,als si
e

für das Irrenhaus nichtreif sind.“
„DeßhalbkönnenSie denMann dochnichtbis an

seinLebensendeeingesperrtlassen. Sie erbitternihn
nur nochmehr. Daß selbstdie schwersteStrafe ihn
nichtauf andereGedankenbringt, hat ja dieErfahrung
bereitsgelehrt.“
„Hm– hm . . .“

„Seiner Tochter allein kann's gelingen, ihn zur
Abreisezu vermögen.Kann ichihn sehenund sprechen?“
„Dem stehtnichtsim Wege. Ich begleite.Sie nach

demPolizeigefängniß.“ (Fortsetzungfolgt.)

Parallele Linien.
MAquarelle
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elleMorgensonnelag auf denTaxusbüschenund
funkelte im FrühthauderGräserundBlumen,die

", Vögelschwirrtenlustigzwitschernddurchdas grüne'' und in demsilbernenWafferstaubderKaskadenbrachsichdas Licht in farbigenStrahlen,
währendHerrReinhardvonMontgré,derHaushofmeister,mit
demkleinenGrafenAlphonsaufeineretwasabseitsgelegenen
GartenbanksaßunddemselbendieerstenAnfängederGeometrie
lausibelzumachensuchte.AlphonswareinhellerKopfund
onsteinaufmerksamerSchüler,heuteaberwarderKleinevon
einerUnaufmerksamkeit,diedenjungenHofmeisterin einege
lindeVerzweiflungversetzte.
„Alphons,ichmußSie trafen,wennSie sichnichtendlich

zusammennehmen;schonzumdrittenMale erkläreichIhnen
denBegriffderparallelenLinienundSie habenmichimmer
nochnichtverstanden.ParalleleLiniensindsolche,die, in's
Unendlicheverlängert,stetsgleichenAbstandvoneinanderbe
halten,sichmitanderenWortenniemalsschneiden.Alsodiese
hier,“unddamitritzte e

r

mit seinemSpazierstockzweiGerade

in dengelbenGartenkies,„dießhier sindparalleleLinien,
HabenSie michnunverstanden?Nun,alsowiederholenSie.“
„ParalleleLiniensindsolche,die– die– diemanin's

Unendlicheverlängernkann– und– und– diestorchbeinige
Excellenz,dortkommt si

e

überdenRasenplatz– sehenSie nur,
wasfürGesichtersi

e

schneidet– hahaha–“
Ein strengerBlickdesPräzeptorsbrachtedenausgelassenen

BurschenzurRäson."ä" Sie,HerrvonMontgré, es fuhrmir nur

so heraus,weil–“
„Nunweil?“
„Weil ic

h

den fremdenHerrnnichtleidenmag!“lautete
die sehrbestimmteAntwort.
„UndwarummögenSie ihnnichtleiden,Alphons?“
„Weil e

r

dieEdithheirathenund si
e

mit sichfortnehmen
will nachderResidenz.“
„WoherwissenSie das?“fuhrderHofmeisterplötzlichauf,

daßAlphonsganzerschrockenseinBuchfallenließ.
„VomGärtner,HerrvonMontgré“
„GehenSie jetztaufIhr Zimmer,Alphons,undarbeiten

Sie für sich.Ich kommespäternach.“
„SindSie mirböse,HerrvonMontgré?“fragteAlphons

in bittendemTone.
„Nein, obwohlSie e
s verdienten,dennSie warenun

aufmerksamundvorlaut,“sagtederHofmeister,woraufAlphons
davonprung.
Mittlerweilewardie„storchbeinigeExcellenz“herangekommen

unddieHerrenbegrüßtensich.

ExcellenzGraf Poggendorf,KammerherrIhrer Majestät
derKönigin, war seitdrei TageneinGastdesSchlosses.
SeineErscheinungwardieeineshohenVierzigersundathmete
jeneblasierteVornehmheit,wiedieHofluft si

e
zu erzeugenpflegt.

„Apropos,meinlieberHerrvonMontgré“sagteExcellenz

in näselndemTone,„da is
t

mir eingefallen,ic
h

kannteeinmal

in Paris einenMarquisMontgré d
e Chevalrouge,steinreicher

Grundadel;dochkeinVerwandtervonIhnen?“
„Allerdings,Excellenz,derselbeentstammtjenemZweige

derMontgrés,dernachderAufhebungdesEdits vonNantes
zumaltenGlaubenzurücktrat,währendmeineVäterumihrer
UeberzeugungwillenHeimatundHabeimSticheließenundsich

in Deutschlandansiedelten.“ -

„SonderbareSchwärmer,dieseRefugiés.Ruiniertensich
umeinerMarottewillen.Da warendieChevalrougesklüger,

si
e

rechnetenmit dengegebenenVerhältnissenund sindnoch
heuteeinvornehmes,mächtigesGeschlecht,während–“
„DerNachkommederEmigranteneinarmerSchluckervon

Hauslehrerist,dersichseinBrod in fremdenHäusernverdienen
muß. SprechenSie e

s

immerhinaus, Excellenz, ic
h

schäme
michdieserThatsachedurchausnicht.“
„Als o

b

Sie dasnöthighätten,jungerMann,heutzutage,
wodiePrinzipien,dieeinstderrocher d

e

bronzederAristo
kratiewaren,als Vorurtheileverspottetwerden.Ich wollte
auchnur sagen, e

s
is
t

mir unbegreiflich,wie manumeiner
IdeewilleneineganzeExistenzverpuffenkann.“ -
„Ich glaubeIhnen das vollkommen,Excellenz,“sagte

Montgrémit sardonischemLächeln.
DerKammerherrfixierteihneinenAugenblickscharfdurch

seinMonocle,dannsagteer:
„DieGnädigenscheinennoch zu schlummern,Herr von

Montgré.“
„Dochnicht,Excellenz,dieDamenhabeneinenMorgen

spaziergang demDorfeunternommen.“
„Ah,Sie sindnatürlich.AlleFrühaufsteheraufdemLande.

Ein entzückendesGeschöpf,diesekleineComtesse,einevonjenen
apartenSchönheiten,dieimmerseltenerwerden.Ich bin fest
überzeugt,si

e

wirdFuroremachenin derResidenz.“
Montgrézucktezusammen.DerfrivoleTon, in demder

Mann: vonEdith
sprach,empörteihn.

„Ich glaubekaum,Excellenz,daß„Furoremachen“den
NeigungenderComtesseentspricht,dieebensowieihreSchön
heitdenVorzugdesApartenbesitzen.“
„Ah,lehrenSie michdieWeiberkennen!Sie wollenalle

bewundertein, das is
t

ihnenebensoguteinLebensbedürfniß,
wieEssenoderSchlafen.ComtesseEdithwirddiesedenndoch
etwasmonotoneLandidyllegewißmitVergnügengegendas
glanzvolleHoflebenvertauschen.“
„So hat ComtesseEdith bereitseingewilligt?“fragte

Montgré,sichmühsambeherrschend.
„Dasnichtgerade,aberichbinmeinerSachegewiß.Die

Mamaprotegiertmichganzentschieden,undmeineUeberredungs
kunstwirddasUebrigethun. Ich werdeComtesseEdithheute
schon in allerFormdenbewußtenAntragmachen.“
„Heuteschon?Ich gratuliereIhnen zu IhrerSiegesgewiß

heit,Excellenz,“sagteMontgrébitter.
„Dankeehr, meinLieber. Man is

t

ebeneingeschickter
Diplomat,derseinenVortheil zu benützenweiß.Es wäremir im

höchstenGradepeinlichgewesen,hätteichunverrichteterSache
wiederabreisenmüssen,dennentrenous,meinlieberMontgré,

e
s
is
t

derganzbesondereWunschIhrerMajestätderKönigin.“
„Ah,“machteMontgré,„dannkann e

s ja nichtfehlen!“
„GehenSie mit,denDamenentgegen?“
„Ichdanke,Excellenz.Ich habe zu arbeiten.“
„Arbeiten?Sie haben ja wederBuchnochSchreibzeug!

NennenSie dießDolcefar nientearbeiten?“
„Ich denke,Excellenz,eineArbeit,diesichauchohneein

sichtbaresHandwerkszeugverrichtenläßt.“
„Siedenken;jo! Na, da will ichSie nichtlängerstören.

Bon “ meinlieberMontgré,bonjour.“ls
.

SeineExcellenzhinterdenTaxusheckenverschwunden
war,lachteMontgrébitterauf.
AlsodaswarderMann, dendieGnädigefür Edithbe

stimmthatte;dieseGliederpuppewar dazuausersehen,das
blühendeKindvollGeistundLebendurchdieOedeeinerliebe
leerenEhe zu schleppen,diesetiefe,großartigangelegteNatur

zu einemjenerblutlosenSchattenwesenherabzubilden,wie si
e

Montgré in denSalons zu Dutzendenbegegnetwarenund in

derenAugen e
r

entwederdasunheimliche' derSchuldoder
dieTodesstarrheitderResignationgelesenhatte!Durfte e
r
e
s

geschehenlassen,daß a
n

dieserschönen,jungfräulichenSeelealso
efreveltwurde,er, welcherEdithliebte,welcherwußte,daß' Leidenschafterwiedertwerde,obwohlnie einWörtchen
vonLiebezwischenihnengewechseltwordenwar?
ThörichteFrage! Als o

b
e
r

im Standegewesenwäre,
irgendetwasnichtgeschehenzu lassen.EdithwardieTochter
einesalten,reichsgraflichenGeschlechts,dieErbineinesuralten
Namensund einesgroßartigenVermögens, e

r dagegen e
in

armerSchluckervoneinemHauslehrer,derletzteSprosseeines
GeschlechtesvonIdealisten,dienachderAnsichtIhrer Excellenz
dummgenuggewesenwaren,„ihreExistenzum einerIdee
willen zu verpuffen“.Wenn die Königinden„besonderen
Wunsch“hatte,daß zwei uralteStammbäumein einander
wachsensollten,wasbedeutetee

s

dannnoch,daßEdith und
derEmigrantensohnsichliebten,daßihreSeeleneinanderzu
trebten in verzehrenderSehnsucht–dasSchicksalhatteihnen
egevorgezeichnet,für die e

s

keinenVereinigungspunktgab,
keinen.Montgré'sBlickfielzufälligaufdiebeidenparallelen
Linien,die e

r

für denkleinenAlphons in denSandgezeichnet
hatte.„ParalleleLiniensindsolche,die, in's Unendlichever
längert,gleichenAbstandvoneinanderbehalten.“
„UnserSchicksalin einergeometrischenFigur!“ murmelte: kaustischundstarrte in selbstquälerischemBrutenvorUll.
GanzvonseinentrübseligenSpekulationenhingenommen,

bemerktee
r nicht,wieaus demSchatteneinerBaumgruppe

einejungeDamevonvornehmernsterSchönheitherausgetreten
warundebenjetztmiteinemreizenden

#

vonleiserSchelmerei
umdenMund auf denSpitzenihrerkleinenFüße ich ihm
vonderSeitenäherte.

„GutenMorgen,HerrPhilosoph!“
„ComtesseEdith! Sie hier?“riefMontgréfastbestürzt

unddemlieblichenUrbild seinerTräumedieHändewie ab
wehrend“„Ihr Morgengruß“scherztedasjungeMädchen,„erinnert
lebhaft a

n

dieWortedesWeisenvonSyrakus:„Zerstöremir
meineZirkelnicht.“Welch'eintiefsinnigesProblemmüssen
diesebeidenLiniendarstellen,daßder HerrHofmeisterüber
demBetrachtenderselbendieprofaneErscheinungsweltso voll
stand
vergessenkonnte.“

E
r

sahihr mitseltsamemBlick in diegroßengraublauen': die in ihrerruhigen,tiefenKlarheitforschendaufihmruhten.
„Ja, Comtesse,“sagte e

r

nacheinerPausemitvibrierender
Stimme,„es is

t

einProblem,andessenLösungichsoeben–
verzweifelte.“
„UnddarfdieSchülerindenKummerdesMeistersnicht

theilen?“fragteEdithscherzendundnahmPlatzaufderGarten

# „Bitte, erklärenSie mir,wasdieseLinien z
u bedeuten

aben !“

„Ihnen? Ihnen sollichsagen–“
„AmEndehaltenSie michnichtfür fähig,Ihr Problem

zu verstehen,wie?“
„Im Gegentheil,Comteffe,wenneineMenschenseelee

s
zu

verstehenvermag,sindSie es,Sie allein. DieseLinien–“
„Nun?“forschtesie,das reizendeKöpfchensinnendauf

denÄrm stützend.
„DieseLinien,“ fuhrMontgréanfangszögernd,dann

immerraschersprechendfort, „verkörpernsichvor meinem
geistigenAuge zu zweibeseeltenWesenvonwunderbargleicher
Art im DenkenundEmpfinden;eineheißeSehnsuchterfüllt
beide,sicheinanderzu nähern,zusammenzufließenin einewunder
volleEinheit,dochliegt e

s

nicht in ihrerMacht,dieseinnere
Sehnsuchtzu befriedigen.IrgendeineunbekannteGewalt–
Gott, dasSchicksal,oderwieSie dieselbenennenwollen–
hat ihnendenWegvorgeschrieben,den si

e
zu verlassennicht

imStandesindundder si
e

docheinanderniemalsnäherbringt.
In derüblichenFormelwürdedießheißen: es findparallele
Linien,Linien,die,selbstins Unendlicheverlängert,immerden
leichenAbstandvoneinanderhabenmüssen.Und so müssen' sichdennin'sUnabänderlichefügenundmitderungestillten
Sehnsucht, in einanderzu fließen,jedeeinsamfür ' ihre
StraßeziehendurchdieOededesunendlichenRaumes.“
„Das is

t

einetraurigeGeschichte,“sagteEdithund sah
eineWeile schweigendund ernst zu Boden.Dann schüttelte

si
e

lächelnddasKöpfchenundmeinte:„WärenjeneLinien in

derThatbeseelteWesenundhättenjenesgeheimnißvolleStreben,
dasSie ihnenandichten,HerrvonMontgré, so würden si

e

auchdieKraftdesWollenshabenundihrenWegnachHerzens
lust selbstwählen– ungefährso.“ UnddamitnahmEdith
Montgré'sStockundverlängertedieeinederGeraden in einer
keckenKurve, sodaßbeideLiniensichnunthatsächlichdurchkreuzten.
Montgrémußteunwillkürlichlächelnüberdiesesunerwartete

DurchhauendesgordischenKnotens.
„Unddochgibt e

s Verhältnisse,Comtesse,dienichtweg
zuwollensind,Stunden, in denensichderMenschnichtfreier
fühlt,alsjeneLinien e

s sind,deneneinhöhererWilleForm
undRichtunggab.“
„Sie mögen.Rechthaben.Ich hattewohlselbst in den

letztenTagensolch'bangeStunden zu durchkämpfen.“
„Ichweiß,Comtesse,ic

h

weiß,wasSie fürchten.Man

is
t

imBegriff,Ihrer schönen,edlenSeeleunnwürdigeFesseln
anzulegen,Sie zu einemSchritte zu bewegen,derIhnendas
GlückIhresLebenskostenmuß, undichUnglückseligerspiele
diekläglicheRolledesmüßigenZuschauers,habekeinRecht,

# mit meinemArme
gegendenZudringlichenzu ver

theidigen–“
„WiemeinenSie das,HerrvonMontgré?“fragteEdith,

ihnerstauntanblickend.
„KeineLüge, keineVerstellung,Edith. Ich weißAlles.

Ich weiß,daßmanSie mitdiesemnichtswürdigenKammer
herrnverheirathenwill, e

r

hat e
s

mir ja selbererzählt.Wenn

ic
h ' CretindenHals brechendürfte!“ährendMontgrédieseWorte in höchsterWuth hervor

polterteundmit seinemStockeeinentödtlichenStoß in die' ausführte,versteckteEdithihrGesichtchenhinterihrSpitzentuch,umihnnichtsehenzu lassen,welchesVergnügenihr ein
Wuthausbruchbereite.
„Undwenn e

s
so wäre,“ sagte si
e

dannmit gut ge
spieltemBefremden,„warumereifernSie sichdarüber,Herr
vonMontgré?“
„Unddas fragenSie noch,Edith!“riefer, außersich

vorLeidenschaft.„Weil ic
h

Sie liebe,liebemit derganzen
Glut meinesHerzens,weil ichweiß,Edith, daßSie mich
wiederlieben.“
Jetztwar e

s

anComtesseEdith,dieFaffung zu verlieren.
„IchversteheSie nicht,Herr vonMontgré!“hauchtedas

schöneMädchen in lieblicherVerwirrung,währendihreWangen
einejäheRöthebedeckte.
„Edith,“fuhr e

r

leidenschaftlichfort, ihreHand in die
einigepreffend,„Sie liebenmich– ichfühlees,ichweißes.
Es waraneinemSonntagmorgen,hierimPark,andieserStelle,
Edith. Ich hatteIhnendieGeschichteeinesEngels– meiner
jeligenMutter,erzähltundIhneneinBildnisderEntschlafenen
gebracht.Als Sie ' alleinglaubten,bedecktenSie diesesBildmitThränenundKüssen, ic

h

abersahdurchjeneZweigehin
durch,ohne e

s
zu wollen,diesesrührendeGeständnißeinermich

beseligendenLiebe.SeitdieserStundeweißich,Edith,daßIhr
Herzmirgehört,mir alleinbis in alleEwigkeit.“
„Reinhard!“ -

Sie standvor ihmwie ein lichterEngeldesHimmels,
aus ihrenAugenbrach e

in

Strahl seligstenGlückes,dieBe
stätigungseinerWorte. -

„Nein,Edith,– nichtdiesesverlockendeTraumbild– es

kannnicht,darf nichtsein– ich bin der' IhresBruders,Edith– es wäreWahnsinn,Sie besitzenzu wollen– dasLoosderparallelenLinien– hahahaha– –“
„Sie täuschensich,Reinhard.NichtsstehtzwischenIhnen

undmir, als Ihr unbeugsamerStolz; nur' müssenSie
derGeliebtenzumOpferbringenund si

e
is
t

dieIhre.

- - -- --
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„MeinStolz! Als obeskeineanderenHindernissegäbe,
dieunbesieglichersindalsdiesesegoistischeGefühl–derWunsch
derKönigin– derAntragdesKammerherrn– dieTradition
Ihrer Familie–“ -
„Sie sindin einemIrrthumbefangen,lieber' DerKammerherrderKönigindenktgar nichtdaran, sichum 'zu bewerben.Er is

t
ein verheiratheterMann und hat nun

Kinder.“ -

„Edith!–aberwie ist mir denn!Er sagtemirdochjo
eben,daß e

r

derEinwilligungIhrer Frau Muttergewiß s
e
i,

“Sie nochheute in allerFormeinenAntragmachenIULTD2,
Nun ja,“ lachteEdith, „denAntrag,HofdameIhrer

MajestätderKönigin zu werden,der ic
h

währendunseres
letztenAufenthalts in derResidenz e

in ganzbesonderesInteresse
einzuflößendie Ehrehatte– undwerweiß, ob ich nicht
acceptierthätte,wennnichtnochvorThoresschlußeingewisser
HerrdenMundaufgemachthabenwürde–“
„Das is

t

freilichetwasAnderes,“meinteMontgré,„aber
was ändertdieß? GlaubenSie wirklich,daß Ihre Mutter
jemalseinwilligenkönnte–“
„Ja, Reinhard.Ich glaube e

s

nichtnur, ic
h– weiß es.

Sie warenihr seitdemTodedesVatersbis aufdieseStunde
ein treuerFreundundBerather, d

ie

achtetund ehrtIhren
Charakterundwürdestolzdaraufein, einenMann wieSie
ihrenSohnnennen zu dürfen.“
„Dannfreilich– o meinGott– danndürfteich ja–

Edith– Geliebte– Braut zu Dir sagen.“
„Dudarfst,“flüsterteEdith, während e

r

dieErröthende

in seineArme schloßund ihren schönenMund mitKüssen
bedeckte.

k

EinigeTagespäterreiste.SeineExcellenzderHerrKammer
herrnachderResidenzzurückmitdemihmim höchstenGrade
peinlichenBescheid,ComtesseEdithmüsseleideraufdieihr zu
gedachtehoheEhreVerzichtleisten,da si

e

sichmit einemHerrn
vonMontgréverlobthabeundbereits in allernächsterZeit zu

heirathengedenke.Ihre Majestätsollenetwaspikiertgewesen
sein,habenaberdochzurHochzeitdesjungenPaareshuldvollst
ein kostbaresTafelservicezu spendengeruht.Niemandaber

im Schloffewarglücklicherals Alphons,daßdie„storchbeinige
Excellenz“mit langerNasehatteabziehenmüssen.
Es war amTagenachderHeimkehrvonderHochzeits

reise,alsdasjungeEhepaardas bekanntestillePlätzchenim
Parkaufsuchte,a

n

demsichihreHerzengefundenhatten.
„GedenkstDu nochdesProblemsvon den„parallelen

Linien,Geliebter?“meintediejungeFrau, schelmischlächelnd.
Er nickte.
„Die, in's Unendlicheverlängert,stetsgleichenAbstand

voneinanderhaben?“deklamiertesi
e

weiter.
„Das heißt– mitAusnahmen!“jubelteMontgréund

schloßEdith in seineArme.

Der russischeThronfolger.

-

(HiezudasBildS.737.)

Der ThronfolgerdesrussischenReichs,GroßfürstNikolai
Alexandrowitsch,vollendeteam18.Mai (nachrussischemKalender
am6.) seinsechzehntesLebensjahr.DieserGeburtstag is

t

für
denjungenThronerbenvonganzbesondererBedeutung,daandem
selbenderAkt einerMündigkeitserklärungdemrussischenHaus
gesetzegemäßvollzogenwird. DieserStaatsaktwirdkeinedurch
greifendenVeränderungenim GangederFortbildungundder
nächstenUmgebungdesThronfolgerszur unmittelbarenFolge
haben.Im Gegentheil,seineErziehung,seinekörperlicheund
geistigeEntwicklungsoll nachwie vor ihren stetigenGang
fortschreiten,ohneschroffeUebergänge,ohneUeberbürdungder
jugendlichenKräfte,denindividuellenFähigkeitendesPrinzen
gewissenhaftentsprechend– darüberwachtderVaterdesCesare
witsch,Zar AlexanderIII., mittreuerSorgfalt. Auchderbis
herigeVormundschaftsrathzurPflegederIntereffendesGroß
fürstenbehält in alterWeisenochbis a

n

das einundzwanzigste
LebensjahrdesThronerbenKraftundBedeutung,nurwirdihm
jetztnocheinKuratorzur StützeundBeaufsichtigungan die
Seitegestellt.
GroßfürstNikolaiAlexandrowitschis

t

geborenam6./18.Mai
1868 zu ZarskojeSelo,einemkaiserlichenLustschloffein derUm
gebungvonSt. Petersburg.Bis an das neunteLebensjahr
standeineErziehungunterderOberleitungeinerFrau v

. Flotow,
welcheimGefolgederPrinzessinDagmar,derjetzigenKaiserin,
ausDänemarkandenrussischenHofgekommen.DerAnfangs
unterrichtis

t

demkaiserlichenPrinzenvon einerFrau Alengren,
früherenKlaffendamean einemMädchengymnasium,ertheilt
worden.Seit 1877leitetseineErziehungderfrühereDirektor
deszweitenMilitärgymnasiums,GenerallieutenantDanilowitsch,
welcherdenUnterrichtdesThronfolgersnachdemProgrammder
bisherigenMilitärgymnasiengeregelthat:Lehrstundenvon 8 bis

3 UhrtäglichmitdenentsprechendenPausen,dochniemehrals
fünfUnterrichtsstunden.NachmittagspflegtderKaisermit seinem
jungenCesarewitschlangeSpaziergängezu unternehmen,oder e

s

folgenabwechselndTurnen,Reiten,Schwimmen,Angeln,Fechten,
imWinterSchlittschuhlaufenu

. j.w.,woransichderThronerbe
stetsmitLustundEiferbetheiligtundauchseinjüngererBruder,
verGroßfürstGeorgAlexandrowitsch,sofernseineKräftereichen,
nichtzurückbleibendarf. DerAbendwird regelmäßigmitVor
bereitungzu denLehrstunden,LektüreundFührungeinesTage
buchsverbracht.
Der Cesarewitschis

t

körperlichundgeistigeinenochganz
kindlicheErscheinungmitdenliebenswürdigstenUmgangsformen,
nochziemlichkleinvonWuchs,mit kastanienbraunem,in der
MittegescheiteltemHaar, sehrzarterGesichtsfarbe,ähnlichder
kaiserlichenMutter. GroßfürstNikolaiAlexandrowitsch,in der
Regel in demkleidsamenMatrosenkostüm,is

t

rechtflinkundge
wandt in seinenBewegungenundaufgewecktin seinenFragen
undAntworten.

Militärischgehört e
r

demPreobraschenski'schenGarderegiment
an, demältestender russischenGarde,welchesim vergangenen
JahreseinzweihundertjährigesJubiläumgefeierthat,undaußer
dem is

t
e
r

als ThronfolgerderHetmanallerKosakenund e
r

scheintals solcherbeigewissenFeierlichkeitenin derreichenUniform
derGardekosaken.
DerPrinz besitzteinetrefflicheFassungsgabe,Lernbegierde,

Fleiß,erstaunlicheSprachengewandtheit– derThronfolgerspricht
fließendRussisch,Dänisch,Französisch,DeutschundEnglisch– und
zeigtbesonderslebhaftesInteressefürdiehistorischenWissenschaften.
Wohldas edelsteund segensreichsteMomentderErziehung

desrussischenThronerbenberuhtaber in deminnigenFamilien
lebendesjungenZarenhauses.Der traulicheVerkehrzwischen
ElternundKindernim engenKreise,das strahlendeGlückvon
Zar undZarin, wenn si

e

zusammenauf denTummelplatzder
SpieleundLeibesübungenihrerliebenKnabenhinaustreten,die
strenge,aberliebevolleZuchtundOrdnung in allenStücken–
dassindErscheinungen,dieungemeinwohlthuendberührenund
sicherlichguteFrüchtetragen. Ernst v

.

Glehn.

fronleichnamsprozessionin Tyrol.

(HiezudasBildS.745)

KeinFestdesgesammtenJahresbringt in derBevölkerung
derkatholischenOrtschafteneinesolchefreudigeAufregungund
äußerlicheUnruhehervor,wie dasFronleichnamsfest,das is

t

dasFestdes„LeibesdesHerrn“(altdeutschFron: Herr)und
derwunderbarenVerwandlungin derHostie.Es findetamersten
DonnerstagnachTrinitatis,alsozehnTagenachPfingsten,wo
dieNaturam lachendsten,voll BlütenundFrüchtehoffnungen
sichderMenschheiterschließt.Namentlichin deneinsamenThälern
und in denBergorten,vorzüglichTyrols, dienicht so reich a

n

Festensind,wiedieStädteoderdie ihnennaheliegendenOrt
schaften,is

t

dieFeststimmungeineunvergleichlichgehobene,denn
alleInsasseneinesHauses,vomKindebis zumGreise,haben
einenbesondernAntheilandemFestzugeoderder„Fronleichnams
prozession“.DerPriestermitdemheiligenGuteunterdemKirchen
baldachinbildetdasHaupt-undMittelstückdesFestzuges,die
kleinenKinderschreitenvoran,dieJünglingeundJungfrauen
tragenFahnenundHeiligenstatuen,unddieJungfrauenmit
KränzenundKrönleinauf demHaupteals „Prangerinnen“
bringendieMutterGottesimGepränge.InnerhalbdesPfarr
oderKirchengebiets,das sichoft sehrweit erstreckt,sindvier
Altäreerrichtet,dieProzessionbewegtsich zu ihnen,an jedem
wird ein Evangeliumgelesenund der Segenertheilt.Die
Böller,welcheschondesMorgensfrühzeitigzumFesttagege
weckt,werdendabeiabgeschossen.DieDorfstraßenundHäuser,
welchedieProzessionpassiert,sindmitReisig,jungenBäumen,
Blumen,Heiligenbilderngeschmückt,derWeg is

t

mit duftigen
KräuternundBlumenbetreut.Die Kirchensängerlaffenihre
Liederertönen,dieMusikspieltMärscheund in denPausen
betendieLehrerundVereinsvorständedenKleinenundGroßen
vor, welchenachsprechen,auchjeweilignachsingen.Die ganze
Kirchenprachtwirdentfaltetunddieweltlichedazu.Fahnenvon
riesigemUmfangeundmit kostbarenStickereienin Gold und
Silber,dieanvielenOrteneinnachJahrhundertenzählendesehr
würdigesAlterhaben,funkelnin derSonne.In neuererZeitsind

zu denSchützenauchnochdieVeteranenvereinehinzugetretenund
vermehrendasSchaugepränge.Und is

t

dasfrommeWerkvoll
bracht– so stehtderKirchezunächstdasgrüneZeichendesWirthes
undfroheweltlicheStundenschließensichdenfrühenfrommenan.

Robert Kof,

d
e
r

EntdeckerdesCholerabacillus.
Von

OskarCordel.

(HiezudasPorträtunddasBildS.744)

Es warwährendderCholeraepidemiedesJahres1866,als
an denOberarztdes städtischenKrankenhausesin Hamburg,
welcheszahlreicheCholerakrankebeherbergte,vonBerlinausdas
Ansuchengerichtetwurde, e

r mögedochUntersuchungendarüber
veranlassen,o

b

sichnichteinparasitischerOrganismus in den
KörpernderErkranktenfinde;dieAnsicht,als se
i

einsolcherder
TrägerderAnsteckung,gewinnemehrundmehranWahrschein
lichkeit.Der diesesAnsuchenstellte,war keinGeringererals
RudolfVirchow,undderdieArbeitzugewiesenerhielt,keinAnderer
als RobertKoch,derEntdeckerdesCholerabacillus.
FreilichglücktedieseEntdeckungnichtschondamals.Der

AssistenzarztKoch,demwegenseinerdemOberarztebekannten
Neigungfür mikroskopischeStudienderAuftragwurde,nachdem
hypothetischenParasiten zu suchen,widmetesichderSachemit
höchstemEifer. AberdasMikroskopdesHamburgerKranken
hauseswarnichtvonderSchärfe,daß e

s

die sichereErkennung

so winzigerKörpergestattethätte,undmehralsdas,dieaußer
ordentlichenVervollkommnungendermikroskopischenMethode,wie

si
e

heute– namentlichauchdurchKochselbst– eingeführtsind,
fehltendamalsnochdurchaus.TrotzallerSorgfaltwar ein
Resultatnichtzu erzielen.
KochaberbliebdemMikroskopetrotzdesMißerfolgesgetreu;

wiesehr e
r

daranRechtthat,hatdieFolgeerwiesen.AlsAssistent
FerdinandCohn's in Breslauentdecktee

r

dieEigenschaftdesMilz
brandbacillus,Dauersporenzu bilden– einErgebniß,welches,
nebenseinemWerkeüberdie künstlichenWundkrankheiten,die
AugenderwissenschaftlichenWeltauf ihnlenkte,undnebenseiner
anstrengendenThätigkeit,wieseinespätereamtlicheStellungals
KreisphysikuszuWollstein in derpreußischenProvinzPosen si

e

beanspruchte,fand e
r Zeit,sichweitermitmikroskopischenStudien

zu beschäftigen,so daßbeiderErrichtungdesReichsgesundheits
amtesderDirektordesneuenInstitutes,GeheimerathDr.Struck,

keinenWürdigerenzumLeiterdermikroskopischenStationdesselben
vorschlagenzu könnenmeinte,alsihn. GlänzendhatKochdieses
Vertrauengerechtfertigt;dieEntdeckungdesTuberkulosebacillus
wardieersteepochemachendeFruchteinerThätigkeitamReichs
gesundheitsamte;als zweitesehenwir heutedieEntdeckungdes

| Cholerabacillus;derhypothetischePilz desJahres1866 is
t

durch
KochachtzehnJahre spätereineThatsachegeworden.Undwenn
dieseachtzehnJahredasMikroskopunddiebakteriologischeMethode
durchVerbesserungdesApparatesselbst,Einführungbesonderer
Beleuchtungsvorrichtungen,Erfindungvon Färbemethodenzur
schärferenUnterscheidungderBakterienvonihrerUmgebung,durch
Ausbildungder„Reinkulturen“,d

.
h
.

derkünstlichen,willkürlichen
ZüchtungderabgesondertenPilzeaufgünstigen,für jedeSpezies
besonderserprobten„Nährböden“u

. j.w, zu einerHöheerhoben,
gegenwelcheallerdingsjenerApparatundjeneMethoden,wie

si
e

Koch in Hamburganwendenkonnte,ziemlichnaiverscheinen,

so sind e
s

ebendie unermüdlichenBestrebungenKoch'sselbst
gewesen,welcheeinenwesentlichenTheildiesesErfolgeserrungen
haben.
DieGeschichtederdeutschenCholerakommissionis

t

bekannt.
AlsEuropavonderSorgeergriffenward,derjüngsteSchreckens
zugderSeuchemöchtedasMittelmeerüberschreiten,sandtendas
DeutscheReich,ebensoFrankreichwissenschaftlicheExpeditionen
nachAegypten,umgenaueStudienüberdasWesenderfurcht
barenKrankheitanzustellenunddamitWaffen zu liefernzur
Bekämpfungderselben.Und d

a

nachwievordieUeberzeugung
bestand,e

s

werdeeinorganisiertesGift dieUrsachederCholera
sein, so wähltemandeutscherseitsdenbewährtenBakteriologen
desReichsgesundheitsamteszumLeiterderExpedition.Mangab
ihmzweiseinerregelmäßigenHülfsarbeiter,Dr. Gaffkyund
Dr.Fischer,als Assistentenmit; zur weiterenUnterstützungden
ChemikerTreskow.Da dieSeuche in Aegyptenbereits zu Ende
ging, so folgtedieExpeditionihrenSpurendasMilthalaufwärts
undgingungesäumtweiternachVorderindien,umdort einen
noch in stärkeremWüthenbegriffenenCholeraausbruchzu beob
achten,d

a AegyptenkeinausreichendesMaterialmehrbot. Hatte
schonimLandederPharaonendieAuffindungdeskommaförmigen
BacillusimDarmederKrankenundLeichen,in Excretenu

. j.w.
denvermuthetenKrankheitsträgerin dieErscheinungtretenlassen,

so bestätigtesichderBefund in Kalkutta so durchaus,daßkaum
nocheinZweifeldarüberbleibenkonnte,manhabenunmehrdas
Choleragiftin Substanzvor sich– trotzdemdiemitdemBacillus
vorgenommenenThierversucheeinecholeraähnlicheInfektionnicht

zu bewirkenvermochten;dieThierescheinenebenfürdasCholera
giftnichtempfänglichzu sein.
NachetwaneunmonatlicherAbwesenheittrafenKochundseine

Gefährtenam 3
.

Mai wieder in Berlinein. GanzDeutschland
jubeltedenmuthigenMännernzu,welche,dermörderischenSeuche
trotzend,einneuesLorbeerblatteingefügthattenin denunverwelk
lichenRuhmeskranzdeutscherWissenschaft.Um so glänzender
tratdieserErfolghervor,alsdiefranzösischenKollegenresultatlos
schonin Aegyptenhattenumkehrenmüffen,nachdemihr Führer,

r. Thuilliers,einemCholeraanfalleerlegen.Ovationenauf
OvationenbrachtemanderKommissiondar; derKaiserließ
durchdenKronprinzenKochdenKronenordenzweiterKlasse
überreichen,seinenGefährtendenKronenordendritterKlasse,und
dieVolksvertretungvotierteeinstimmigdie vonderRegierung
beantragteDotationfür diewackerenVorkämpferderdeutschen
Forschung.
RobertKoch is

t
einehöchstsympathischeErscheinungvon

mittlerer,proportionierterStaturundernsten,durchgeistigten,scharf
geschnittenenGesichtszügen.LaffenihndassichlichtendeScheitel
haarunddieBrille ältererscheinenals die41 Jahre, die e

r

zählt, so lehrenwiedereineraschen,elastischenBewegungen,daß
man e

s

miteinemManne in derVollkraftseinesLebens zu thun
hat. GaffkyundFischer,eineHülfsarbeitervomReichsgesund
heitsamte,sindjüngereMännervon34 und30 Jahren,der
Erstere in Koburg,derAndere in Hannovergeboren,Beideauf
demFriedrich-Wilhelms-Institutein Berlinfür denmedizinischen
Berufausgebildet.Gaffky,welcherzuerstUnterarztin derCharité,
dannbeiverschiedenenTruppentheilenwar,befandsichalsMarine
assistenzarztauf dem„GroßenKurfürsten“,alsdieserbeiFolke
stonesank.Er rettetesichdurchSchwimmen;jetztgehört e

r

seit
vierJahrendemReichsgesundheitsamteals Hülfsarbeiteran.
Fischer is

t

gleichzurMarinegegangen,hatalsMarinearztviele
undweiteReisengemachtund is

t

seitzweiJahrenzumReichs
gesundheitsamtekommandiert.Jetztkehrt e

r

zurMarinezurück.

+

Das Banket zu EhrenKochsundseinerGenoffen.

Ein halbesTausendTheilnehmerhattesich,dieglückliche
HeimkehrdervomDeutschenReicheentsandtenKommissionzu

feiern,amAbendedes13.Mai imWintergartendesCentral
hotels,diesergroßartigenFesthallederReichshauptstadt,einge
funden.Die überwiegendeMehrzahlgehörtedemärztlichen
StandeoderdenGelehrtendermedizinischenFakultätan, und
war– wie natürlich– BerlinunterdenFestgenoffenüber
wiegendvertreten,so hattedochauchdieProvinzein stattliches
Kontingentgestellt.NebendemgroßenChirurgenVolkmannaus
Halle seienhiernur die als eifrigeAnthropologenbekannten
DoktorenVaterausSpandauundBehlaausLuckauerwähnt;

a
n

derEhrentafelzu beidenSeitenKoch's,desLeitersderCholera
expedition,nahmenaußerseinenGefährten,Dr.Gaffky,Dr.Fischer
unddemChemikerTreskow,dieZierdendesStandesdiehervor
ragenderenPlätzeein, so Du Bois-ReymondundVirchow,Fre
richsundLeyden,HirschundHenoch,v

. Bergmann,derNachfolger
Langenbeck's,undBardeleben,derDirigentderchirurgischenAb
theilungderCharité,Schröder,derDirigentderFrauenklinik,
undSchubert,derVorsteherdermilitärärztlichenBildungsanstalten

in Preußen,LiebreichundKonradKüster,Struck,Direktordes
Reichsgesundheitsamtes,unddessenchemischeMitarbeiterSell und
Wolffhügel.Das nichtmedizinischeElementwar hierdurch

v
. Unruhe-Bomst,denLandrathdesKreises,vertreten,in welchem

Kochals KreisphysikuseineStudienüberdieAetiologiedes
Milzbrandesso erfolgreichbetrieb,trotzderBeschwerdesBerufes.
AndereFreundeKoch'sund seinerGenossen,Schriftstellerund
Journalisten,sowieeineAnzahlvonVertreternderGesellschaft
fürErdkundewarenaußerdemimSaale zu bemerken;eineCorona
vonDamenschmücktediegroßeBalustrade.
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NachdemDuBois-ReymondeinenschwungvollenToast
demKaiserdargebracht,ergriffv.BergmanndasWortzur
BegrüßungKoch's.NichtderMuth,mitwelchemerund
seineGefährtenderTodesgefahrgetrotzt,se

i

es, wasdie
Aerztebewundern,die ja selberjedenAugenblickderAnsteckung
mitallenmöglichengefährlichenKrankheitenausgesetztseien– auchnichtdiepraktischenErfolge,da ja dielaienhafte
Ansicht,daßdieAuffindungdesCholerabacillusidentisch

se
i

mitdemEndederCholera,vondenSachverständigen
nichtgetheiltwerde.WelchereellenKonsequenzendieEnt
deckungdesKrankheitsträgershabenwerde,bleibevorläufig
außerBetracht.Die bestenArbeitender medizinischen
WissenschaftseienoftohnedenerwartetenpraktischenNutzen
geblieben,währendandererseitsnichtseltenzumAusgangs
punkteheilsamsterLeistungengeworden,was zuerstnur
müßigeSpekulationeinesAnatomenoderPhysiologenschien.
Das,wasdemArztevornehmlichrühmenswertherscheine,
das se

i

dieArt undWeisederArbeitKoch's.Homer
schildereals einebesondereTugendeinesAjax, daß e

r,

verscheuchtvonseinemGegner,wieeineFliegewiederzurück
kehre,voneinerandernSeiteihnanfallend,immerwieder,
unablässig,ausdauerndundzäh.Das seienEigenschaften,
diemanauchfür denHeldendesheutigenFestes in An
spruchnehmenmüsse.So oftihmbeimFärbenundBe
leuchten,beimTrennenundIsolieren,beimSterilisierenund
ZüchtenauchdieVersucheversagten– er kanntekeinNach
lassenundStillestehen;immerwiedervoneinerandern
Seitehabe e

r AufgabeundZiel erfaßt,bisdergewaltige
GegnergebrochenundderNaturihrGeheimnißabgerungen
war. WeiterbewunderederArzt denemsigenFleißdes
Kollegen.WenndieunendlichenRund-undterminmäßigen
Tourfahrtenso oftdenaufstrebendenGeistdesLandarztes
brächen,seinenGedankenfluglähmten, so habederKreis
physikusin Wollstein e

s verstanden,inmittenderruhelosen
undaufreibendenThätigkeitZeitundStimmungfür sein
Lieblingsstudiumzugewinnen.In derkurzenZeitvoneinem
Dezenniumhabe e

r

eineWeltvonBeobachtungenerschloffen,
undderselbenEnergiedesFleißeshabe e

s

dennnunge
lingenmüssen,zu einerZeit,wodieenglischenAerzte in

KalkuttadasSeziermesserfortgelegthatten,weilihnendie
EröffnungderCholeraleicheneinevergeblicheMüheschien,
ausebendiesenLeichendieallerwichtigstenAufschlüsseüber
UrsachenundWesenderKrankheitzu erhalten.Endlichaber

se
i
e
s

diewissenschaftlicheMethodeKoch's,welchederMedi

Geh.RegierungsrathProf. Dr.RobertKoch,
derEntdeckerdesCholerabacillus.

zinerfeiere.EigeneundneueBahnenfürdieErkenntnißvomLeben MethodenderbakteriologischenForschungverschaffte.Was speziell
undWebenderkrankmachendenMikroorganismenhabeKochbeschrit
ten – behutsam,vorsichtig,kritischundstrenggegensichundseine
Schüler.DemmodernenBestrebenderMedizin,wenigerimBe
kämpfendereinmalausgebrochenenKrankheit,als imVerhindern
ihresAusbruchesdieAufgabeihrerKunst zu suchen,habeKoch
denGrundundBodenersterobert,indem e

r

ihmdieMittelund

Dr.Struck. Dr.Fischer. rerichs.
GeneralarztSchubert,

Fisch F

Banketzu EhrenderCholerakommissionim WintergartendesCentralhotelszu Berlin.

dieChirurgenbetreffe,welcheRednerpersönlichvertrete,so seien
dieseKochDankschuldigfür dieAufklärungen,welcheeinegrund
legendenArbeitenüberDesinfektionimGebietederWundbehand
lunggegeben.DieChirurgiehabevoreinemgefährlichenWege
gestanden,als si

e

dasLiter'scheRezeptacceptierte,ohnederTheorie
auchnur dieallergeringstenKonzessionenzu machen.Nunmehr

aber se
i

man in derLage,rationell in derVervollkomm
nungderMethodevorzugehen.Mit einemHochaufKoch
undseineGefährtenschloßdie Redeunterstürmischem
BeifallederVersammlung.
NachdemsodannDr. C. KüsterimNamenderBer

linerAerztezur BewillkommnungKoch'sgesprochenund
Virchowin humorsprühenderRededieThätigkeitdesKreis
physikusvonWollsteingefeiert,überreichteHirscheine
Adresseder„Gesellschaftfür öffentlicheGesundheitspflege“
undLeydeneinesolchedes„Vereinsfür innereMedizin“.
In seinenschlichtvorgetragenenDankeswortenwies

KochaufdieBemühungenderKommissionhin, praktisch
verwerthbareResultatezu erreichen.DieEntdeckungdes
Bacillusan sichhabeAetiologieundTherapiederCholera
nichtprinzipiellgefördert;aber e

r glaube,daßnachanderer
RichtungWichtigeserzieltsei,daßmaneinerneuenIn
vasionderSeuchenichtmehr so hülflosgegenüberstehen
werde,wiefrüher– ja, daß es gelingenwerde,die
Krankheitauf ihreHeimatIndienzu beschränken,falls
nur das nöthigeEntgegenkommenderRegierungen,in

ersterLiniederbritisch-indischen,erfolge.DasfürDeutsch
landspeziellerfreulicheResultatderExpedition se

i

die
SteigerungdesAnsehensdeutscherWissenschaft,undmit
Rücksichthieraufkönnee

r

nurdankbarsein,daßmanihm
seinerzeitdieAufgabeübertragenhabe.JedenAugenblick

se
i
e
r bereit,sichähnlichenAufgabenzuunterziehen,und

solcherbeständenja nochviele– er brauchenur andie
Pest,dasgelbeFieber,dieMalariakrankheitenu

. j.w. zu

erinnern.Was e
r

lebhaftwünsche,sei,daßauchdieLösung
dieserAufgabenderdeutschenWissenschaftbeschiedenseinmöge.
Als das Hoch,welchesderGefeiertedenBerliner

Aerztenbrachte,verklungenwar,tratenHumorundLaune
anderFesttafelunverkümmertin ihr Recht.Ein von
Julius Stettenheimgedichtetes,vonE.Geygermiteinem
trefflichenTitelbildeausgestattetes„KlagelieddesBacillus“
erregtenamentlichstürmischeHeiterkeit;daffelbe– nach
derMelodiedes„LetztenWalzers“vonWeber(Reifiger)– zu singen,endetemitfolgenderStrophe:
„Bacilleusin Thule
Warich,bisdieSchule
SchwererQualenichdurchmachenmuß".
NunichnichtmehrFabel,
Binichnichtkapabel,
Michzufreu'n,wiesonst,in Lebenslust;
Dennjetztjeh'ichein:
Ja, entdecktzu sein,
Dasist,wennman e
s

besiehtbeiLicht,
EineEhregar,
Großundunschätzbar,
AbereinVergnügenis
t
e
s

nicht.“- ---

Leyden. v
.

Unruhe-Bomst. Gaffky. Dr.Koch.
Virchow.

| | |

v
. Bergmann.Dubois-Reymond. Treskow.Küster.

Dr.Laffar. Prof.Hirsch.v
.

Bardeleben.
OriginalzeichnungvonE. Henseler.



(2
,-

.

1
1
1

È
Ë
Q
Ĳ
Ä
Ü
Ä

‚.‚

„v
.D
S
D
S

‚ä
zo
n

„m
a
m

„2
%

FS
I

Ë
ä
—
Ĳ

5
‘(
„8
%
m
e
Ê
Ë
Ë
Ê
Ë
Ë
W

I
K
!‘

‘r
Zflufirirte Zeitung,

[...in I" f "KX"I N

gemcîue

..
.U
M
D

...

).

.„
./
/.
(
î

‚‚‚

Yeber c:Land und Meer(

"

...

.-

0i

a...

In
,"
‘
'
‚‘
l
‚I
n
!

v...
W
W

.

A‘.‘

.

2
..k,
..
.*d

‘.

u

...

‚

.._..

‘

‚p.

.

w.

N
Y

4

.x

..
O

Ä

73A
O
.



746 „// 37Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

Die Haxobvirulen.
Roman
VOn

Gregor Samarow.
(Fortsetzung)

-

EinunddreißigstesKapitel.

s HerrvonSarkow, ernstbewegt
durcheineUnterredungmitdem
vortrefflichenOberstundzugleich
in hohemGrade erleichtertdurch
die Zustimmung,welcheder so
biedereund geradeSoldat und
dersoloyalepreußischeEdelmann
seinerHandlungsweisehattezu
Theil werdenlassen,das Hotel

verließ,fandertrotzderfrühenMorgenstunde,zu welcher
man sonstkaumeinenStudentenauf den Straßen sah,
denGrafenKronau, Fritz undFranz vonHelmholtund
EdwardHowkinsvor der Thür des Walz'schenLokals,
wo si

e

auf demTrottoir einengedecktenTisch aufgestellt
hatten, a

n

welchem si
e

zumganzbesonderenErgötzender
auf demWegezur SchulebefindlichenNachkömmlingeder
HeidelbergerPhilister und der hinterdenGardinender
umliegendenFensterhervorlauschendenalten und jungen
Damen in äußerstcomfortablerWeise sichihrenTheever
mittelteinesrussischenSamowarsbereiteten,indem si

e

zu
gleichüber einemBeckenmit glühendenKohlen sichihre
Toastschnittenkunstgerechtrösteten.Es verstandsichvonselbst,
daßaufdemTisch,dessenweißeLeinendeckebiszumStraßen
pflasterherabhing,außerdemTheeund denToasts auch
einigesubstanziellereElementeeinesempfehlenswerthenFrüh
stücks,wie kaltesRostbeef,BayonnerSchinken,dampfende
FrankfurterWürstchen,sowieaucheinigeKaraffenmitSherry,
Portweinund Brandy nichtfehlten,und alle diesevor
züglichenDinge verschwandenmit bemerkenswertherGe
schwindigkeitunterdemtadellosenAppetit, der im Alter
vonzwanzigJahren zu jederTageszeitgleichbereitist, die
Körperkräfte zu ersetzen,mit welchendie Jugend so ver
schwenderischumgeht.
Im Innern desLadensstandder rotheSchiffer,vor
ihmbefandsichein ungeheurerTeller voll großerButter
brodemit kaltemFleischbelegt,welche e

r

mitgroßemBe
hagenund ebensogroßerSchnelligkeitvertilgte,indem e

r

sichwährendder Pausen eineranstrengendenArbeit mit
einerderMengederButterbrodeentsprechendenAnzahlvon
SchoppenAffenthalerstärkteund zugleichzuweilenHerrn
Walz:: Handleistete,welcherdamitbeschäftigtwar,in einengroßenDeckelkorbuntermöglichstgeschickterVer
theilungdesRaumeseineMengevonFlaschennebstkalter
KücheallerArt zu verpacken.
HerrvonSarkowmußtelaut auflachen,als e

r

diesen
merkwürdigen,mittenaufderStraßeaufgeschlagenenFrüh
stückstischerblickte, a

n

welchemeineFreunde so unbefangen
undharmlosPlatzgenommenhatten,als o

b

dießdienatür
lichteSachevonderWeltwäre, indem si

e

vondenvielen
beobachtendenBlicken,dieauf si

e

gerichtetwaren,nur da
durchNotiz nahmen,daß si

e

hin und wiedereinemder
gaffendumherstehendenSchulknabenheranwinkten,umihm
einenToast, ein StückSchinkenoderRostbeefoderauch
einGlas Sherry zu geben.Der alsoBeschenktehattedann
seineGabegegendie neidischenAngriffeder Uebrigen zu

vertheidigen,wasmeistzu einerallgemeinenRaufereider
heranwachsendenPhilistergenerationführte,durchwelchedie
MannigfaltigkeitderSituationunddieHeiterkeitderFrüh
stücksgesellschaftnichtwenigerhöhtwurde. -
„Sieh' da, Sarkow!“ riefFritzHelmholt;„wir sind
alsonichtalleinlüsterngewesen,derMorgenstundeihr alt
berühmtesGold ausdemMunde zu nehmen; e

r

scheintauch
denmoralischenKater,derihngesternAbend in seinenKrallen
hielt, in der Morgenluftspazierengeführtzu haben–
komm'her, jetz'Dich zu uns, nimmeineTasseTheemit
SherryodereinentüchtigenSchluckBrandy, e

s gibtnichts
Besseres,umdasGleichgewichtdesthierischenOrganismus,

in demnun einmalunsereSeeleeingesperrtist, wiederher
zustellen.“
„Aber um Gotteswillen,“ sagteHerr von Sarkow
immernochlachend,indem e

r

einevonFritz Helmholtihm
bereiteteTaffe Thee schlürfte,„wie kommtihr hieher zu

dieserStunde,washabtihr vor?“
„Das is

t

sehreinfach,“erwiederteFritz Helmholt,in
dem e

r

Herrn vonSarkow einegroßeSchnitteRostbeef
reichte,„ihr seid.Alle so unerträglichlangweilig,Charles
ClarkeliegtimmeraufdemWegezwischenhierundWein
heim,um eineCélie zu sehen,die, Gott se

i

Dank, heute
nachParis abreistund sichauf derDurchreisehier noch
vorstellensoll; Luiz AntonioarbeitetTag undNacht, als

o
b

seinLebenvondemrothenHut abhinge,undDu und
Steinborn,“fügte e
r

mitwirklichemUnmuthhinzu,„lauft: Polinnennach,vondenenGott alleinweiß,werle ind)– “

„Sie sindabgereist,“bemerkteHerrvonSarkowkurz.

„Gott se
i

Dank!“ sagteGraf Kronau,forschendin Herrn
vonSarkow'sGesichtblickend.
„Nun,“ fuhrFritz Helmholtfort, „da habenwir denn
beschlossen,uns auchaufdie sentimentaleSchwärmerei zu

werfen,wir wollenaufdenKaiserstuhlhinauf, um dort
obeneinmalgründlichNatur zu kneipen –

„AufdenBergenis
t

Freiheit,
DerHauchderGrüfte
Steigtnichthinauf in diereinenLüfte“–

deklamiertee
r pathetisch,indem e
r

Herrnvon Sarkowzu
trankunddemselbendanneinbis a

n

denRandmitSherry
gefülltesGlas reichte.
„Wahrhaftig,derGedanke is

t

gut!“ riefHerrvonSar
kowmitblitzendenAugen, „es mußwunderbarschönsein,
vondort obenweit in dasLand hinauszublickenund hoch
herabzuschauenaufdasAmeisentreibenderWelt. Ich gehe
mit euch,vielleichtwäreichohneeurentollenEinfall nie
malsaufdenKaiserstuhlgekommen.“Er begrüßtefreudig
denGedankenandiefröhlicheBergfahrt,da oben in der
freienHöhemußten ja alledietrübenNebelweichen,welche
dieEreigniffeder letztenZeit auf seineSeelegesenkthatten.
„Ich sage e

s ja!“ rief EdwardHowkins, „sowiedie
Frauenzimmerfort sind, is

t
e
r

wiedereinganzvernünftiger
Mensch,–manmüßteeigentlichim Korps allenVerkehr
mitdenWeibernverbieten,welchenur dazuda sind,die
Köpfe zu verdrehenunddieGemüthlichkeitzu stören.“
Herr von Sarkow seufztebei demGedanken a

n

Luiz
Antoniound denGrafenSteinborn,aber e

r

hattekeine
Zeit,denGedankenan seinebeidenFreunde,derenHeilung

e
r

derZeit überlaffenmußte,weiternachzuhängen;denn
zur neuenErheiterungder versammeltenSchuljugend e

r

schienvor demWalz'schenHauseeineAnzahlgesattelter
Esel,vonmehrerenTreibernbegleitet.Der rotheSchiffer,
welcherinzwischeneinFrühstückbeendethatte,trankHerrn
vonSarkowmitGönnermieneseinenletztenSchoppenAffen
thalerzu undübernahmdannmit# WürdedasKom
mandoüberdieEseltreiber,welchediejämmtlichenUeber
restedesFrühstücks zu ihrerStärkungerhieltenund deren
Einer schnellnachdemStall gesendetwurde,umfür Herrn
vonSarkow ebenfallseinenEsel herbeizuholen,der denn
auch in fünf Minutenerschien.
Man ritt an demSchloffevorbeidemschattigenWald
wegezu,welcher,ziemlichsteilaufsteigend,nachderunmittel
barüberHeidelbergemporragendenSpitzedesKaiserstuhles
hinaufführt.Die Eselverweigertenbalddie schnelleGang
art, in dermanausgerittenwar, undwennauchderschat
tigeWeg und der auf der Höheimmerfrischerwehende
WinddieHitzedesTagesmilderte, so fühltendiejungen
LeutedochbaldeinemüdeAbspannungalsnatürlicheFolge
der außergewöhnlichfrühenStunde, in welcher si

e

ihren
Schlaf unterbrochenhatten. Die anfänglichlustigeund
lauteUnterhaltungwurdestillerund stiller,bis endlichein
JedergesenktenHauptes,halbträumend,weiterritt.
NachetwazweiStundenlangtedieGesellschaftaufder
SpitzedesKaiserstuhlesan, wo si

e

der alteWärterdes
hohenAussichtsthurmesfreudigbegrüßte.Die frischeLuft,
welcheüberdenhohenBerggipfelhinstrich,verscheuchtemit
ihremreinenHauchalle Müdigkeit. Die Saxoborussen
stiegenauf diePlattformdesThurmesund genossenden
wunderbarschönen,durchseinegroßartigeAusdehnungund
seinemalerische“ fastberauschendenAusblick in dasweite,weiteLand,vondemmanmitfastebenso
vielRechtwiederNeapolitanervon seinerVaterstadtjagen
könnte: e

s

se
i

ein auf dieErdeherabgefallenesStückdes
Himmels.
„Wie schön,“riefFranz vonHelmholt,„liegtdieWelt
nichtvor uns,als o

b
si
e

unsgehörte,dersonnenlichtenZu
kunftunseresLebensgleich,und als o

b

dieß freundliche,
lichtstrahlendeBild niemalsverhülltwerdenkönntevonden
dunklenSchattender Wolken,die dort weit hinterdem
Rheinzusammengeballtliegen,lauerndderStunde, in wel
cher si
e

mitdemSturmeverbündetgegendasSonnenlicht
aufsteigendürfen!“
„MeinBruderFranzbeginnt zu schwärmen,“sagteFritz,
aberdochselbstbewegtvonderSchönheitdesweitenRund
bildes. „Die glücklicheJugend,“ fügte e

r

mit komischem
Ernst und einemschwerenSeufzerhinzu, „er kann sich
leichtundlustigseinesLebensfreuen, e

r

hat sichumnichts

zu kümmern,währendauf mir alleSorgender Familie
ruhen,unddie schwerstevonallen– dieSorgeumeinen
leichtsinnigenjüngerenBruder, der alle LehrenundEr
mahnungendesreifenunderfahrenenAlters in denWind
schlägt.“
„WerdenSchadenhat, darf für denSpott nichtjor
gen,“sagteFranz lachend,„da verhöhnt e

r

michnoch,weil

ic
h

mitmeinerkleinenApanagevonderHand in denMund
lebenmuß,während e

r

alsgroßerHerrauf einemMajorat
sitzt– drücktDichübrigensdieSorge, so bin ich bereit

zu tauschen.“
„WasdasSchicksaluns auflegt,mußgetragenwerden,“
sagteFritz mitfeierlicherWürde, „ichwerdemeinePflicht
erfüllenund so gut ich e

s vermag,meinenarmen,unmün
digenZöglingaufdenWegderTugend zu führensuchen.“
„Nun,“ sagteHerrvonSarkowlachend,„wenn e

r

sich
nachDeinenWortenrichtetundvorDeinemBeispielhütet,

so wird die Erziehungvortrefflichgelingen– jeht doch
dort!“rief er,tief aufathmendin dieFerneschauend,„seht
dorthinten,wie dasSonnenlichtsich in denNebelnspie

gelt,diewie leichterDuft überdemRheinaufsteigen;hier
begreiftman, wie die altenSagen sichbildetenvonden
NixenundNymphen,mit etwasPhantasiekannmanwirk
lichglauben,dort hinteneineMärchenweltvor sich zu

sehen, in welcherdieTöchterdesFlußgottesmitdenlichten
GeisternderLuft einneckischesSpiel treiben!“
Schweigendblickten.Alle vonderBrüstungdesThurmes

in dieFerne hinaus. Herr vonSarkow versank in jene
tiefeTräumerei,welche so leicht in dieSeeleeinzieht,wenn
dasAugeaufdieweite, lebensvolleWelt aus stiller,ein
jamerHöheherabblickt,– es schienihm,alsöffnesichhinter
dendämmerndenBergendieAussichtweiterundweiter,als
schwebtee

r

fort überdie leuchtendeErde hin bis zu der
fernenHeimatamStrandeder Ostsee,aus der violetten
DämmerungdesHorizontsstiegdas Bild seinesVater
hausesvor ihmauf, e

r

sahdieGestaltenderSeinigen, e
r

saheinlieblichesMädchenbild,dasmit allenErinnerungen
seinerKindheitundJugendverwebtwar; eineweiche,weh
müthigeSehnsuchterfüllteseinHerz, e

r

breitetedieArme
aus, als wolle e

r

dasBild festhaltenund zu sichheran
ziehen– da erweckteihn der eigenthümlicheTon eines
lauten,langgezogenenGähnensaus seinerTräumerei.
Es war EdwardHowkins,der, die Arme hochüber
seinenKopf ausreckend,auf dieseäußerstprosaischeWeise
diestummeBewunderungderUebrigenunterbrach.
„Es is

t

ein unangenehmerZug hier oben,“ sagte e
r,

„und außerdemhabeichHungernachdemRitt auf dem
verwünschtenEsel, laßt uns herabsteigenund ein wenig
sehen,wasderkleineWalz unsmitgegebenhat.“
So materialistischdieserVorschlagwar und so wenig

e
r

zu# vonSarkow'sEmpfindungenpaßte,wurdedochseineBerechtigungauchvon ihm und denUebrigenan
erkannt.
Man stiegherab. Der rotheSchifferhattedenInhalt
desKorbesaufdenBoden ausgebreitet,nachdem e

r

vor
sichtigdievon ihmgeleerteFlascheweithinaus in dasGe
büschgeschleuderthatte.Man ließdemFrühstückvolleGe
rechtigkeitwiderfahren,dessenRestedannder rotheSchiffer
mitdenEseltreiberntheilte;auchdieEselwurdenmitBrod
gefüttert,derThurmwächterreichlichdafürbelohnt,daß e

r

heutekeinenAbsatzfür das bräunlicheGetränkgefunden
hatte,das e

r

sonstdenTouristen,welchedenKaiserstuhl
bestiegen,unterdemNamenKaffee zu kredenzenpflegte,und
nachdemso Jedermannzufriedengestelltwar, wurdeder
Rückwegangetreten,umnochzurZeitdesDiners in Heidel
bergeintreffenzu können.
Der absteigendeWeg machtedie Esel zu schnellerer
Gangartgeneigt,derEindruckderherrlichenAussichtund

d
ie WirkungdervortrefflichenGetränke,welcheHerr Walz

in seinenKorbgepackthatte,belebtedieStimmungderGe
sellschaft,undmankam in derfröhlichstenundübermüthig
stenLauneamFußedesSchloßbergesan,wo sichderStall
derEsel befand. Die Thiere hieltenhier von selbstan,
aberEdwardHowkinswehrtedemEseltreiber,der ihmden
Bügelhaltenwollte,ab undrief:
„Nein,nein,ichhabekeineLust,noch zu Fuß zu gehen,

ic
h

will nachdemHotelzumBadischenHof reitenbis vor
meinCouvert.“
„Bravo!“ riefHerr vonSarkow,„bravo, das is

t
e
in

vortrefflicherGedanke– wennderGroßmeistervon Cala
travadas Rechthatte, in alleKirchenderChristenheitge
wappneteinzureiten,so dürfendieSaxoboruffenwohleinem
Hotel in HeidelbergdieEhre erzeigen, zu Esel in seinen
Speisesaal zu reiten. Vorwärts!“ rief er, denTreibern
winkend.DiesegebrauchtenihrePeitschen,und in lustigem
TrabegingderZug weiterdurchdieHauptstraßehin zum
rößtenErstaunenund zu ebensogroßerErheiterungdes' Die Eseljagten,unablässigangetrieben,bald

in schärfsterGangart, die ihnenmöglichwar, der rothe
Schifferfolgte, seineMützeschwingendund zuweilen in

eigenthümlichen,unartikuliertenTönenseinemVergnügenüber
diesenaußergewöhnlichenRitt Ausdruckgebend.
Man erreichtedasHotelzumBadischenHof. Die Esel
wurdenmit einigerMühe die wenigenStufen zumErd
geschoßemporgezogen,der rotheSchifferöffneteweit die
ThürendesSpeisesaalsundeinernachdemanderntrabten
dieSaxoborussenherein;Jeder hieltvor seinemCouvert

a
n

derbereitsvollständigbesetztenTabled'hôtean, stieg
ruhigmitderunbefangenstenMienevonderWeltausdem
Sattel, woraufdanndieEsel von denTreibernhinaus
geführtwurden,währendderrotheSchifferaufderSchwelle
nocheinmaleinlautes„Hurrah!“ertönenließ.
DerOberstvonEhrensteinlachte,daßihmdieThränen

in seinenSchnurrbartliefen,die übrigenMitgliederder
regelmäßigenTischgesellschaftklatschtenBravo,undfastjämmt
licheanwesendeFremdeschlossensichdieserBeifallsbezeigung
an,währendmanhierunddortdasdurcheinen so außer
gewöhnlichenVorgangwohlerklärliche„Shocking!“ausdem
MundeeinzelnerEngländerinnenhörte.
Die fröhlicheStimmungdervondemKaiserstuhlzurück
kehrendenSaxoborufenwurdeabernochvermehrt,als si

e

amTischihreWeinheimerFreundeerblickten.Miß Mag
gins und Fräulein Célie hattenihre Plätzenebendem
OberstenvonEhrensteinerhalten,und dieserhattebereits

in aufopfernderGalanterieverschiedene,nichtebenerfolg
reicheVersuchegemacht,einezusammenhängendeUnterhal
tungmitdenDamen zu führen. DerColonelundCharles
Clarkestrahltenvor Glück a

n

derSeite ihrerErwählten,
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undMr.Willis gab seinerfreudigenStimmungdadurch
einenunverkennbarenAusdruck,daßermitlächelnderMiene
JedenausderGesellschaftderReihenachumdieErlaub
niß bat,einGlas Weinmit ihmtrinkenzu dürfen.
So erfreulichundbefriedigenddießAlles auchwar, so
mußtedochum somehrHerrn vonSarkow's eigenthüm
lichesBenehmenauffallen. Er war von seinemEsel ab
gestiegenund wollte, nachdemer die WeinheimerGäste
herzlichbegrüßthatte,sichauf einenPlatz niedersetzen,als
erwiedurcheinenZaubergebanntstehenbliebundmitweit
geöffnetenAugenüberdenTischhinstarrte,währendzugleich
einehelleRötheeinGesichtfärbte.DerGegenstanddieses
grenzenlosenErstaunens,dembald derAusdrucklebhafter
Freudefolgte,war eineGesellschaft,aus einemHerrnund
zweiDamenbestehend,welcheunmittelbarnebenderregel
mäßigenTischgesellschaftPlatzgenommenhatteundHerrn
vonSarkowfast schrägübersaß. Der große,kräftigge
bauteundetwasstarkeHerrmochtefünfzigJahre alt sein,
hatteabertrotz seinesAlters und seinerFülle nochin
seinerHaltung und in seinenBewegungenjugendliche
Elastizitätund vornehmeEleganzbewahrt.Sein Gesicht
zeigtekräftige,edleund regelmäßigeZüge unddiefrische
FarbederGesundheit.SeineblauenAugenblicktenfreund
lichundheiterunddochstolz,ja zuweilenfasthochmüthig
abwehrend.Sein blondesHaar und ein dichter,röth
licherSchnurrbartwarennochkaumergraut,in seinem
ganzenWesenmischtesichdie freieUngezwungenheitdes
LandmannesunddieFestigkeitdes früherenMilitärs mit
der ruhigenSicherheitdes vornehmenMannes, der sich
seinerStellung in der Welt völlig bewußtist. Neben
ihm saßenzweijunge Damen, auffallenddurchSchön
heitunddistinguierteErscheinung.Das jungeMädchenzu
seinerRechtenmochteetwasiebenzehnJahre alt sein;der
SchnittihresGesichtszeigteeinigeAehnlichkeitmit dem
älterenHerrn, dochwar si

e

zumUnterschiedvon diesem
völligbrünet,und ihre fast schwarzenHaare, sowieihre
tiefdunklen,feurigenund lebhaftblitzendenAugenließen
jeneAehnlichkeitder Züge beimerstenAnblickkaumbe
merken.Auf der andernSeite saßeinejungeDame in

gleichemAlter, abervon so durchausverschiedenerErschei
nung,daßdieSchönheitderbeidenjungenMädchendurch
denGegensatznochschärferund eigenthümlicherhervorge
hobenwurde,und e

s

einemvölligunparteiischenBeobachter
schwergewordenwäre,derEinenvon ihnendenPreis zu
zuerkennen.DiesejungeDamewar einezarteBlondine,
derenreichesHaar von röthlichgoldenemSchimmerüber
hauchtwar; ihr edles,vomReizdererwachendenJugend
umfloffenesGesichterinnerte in seinenfast nochkindlichen
ZügenandieMadonnenbilderderitalienischenSchuleund
wurdebesondersanziehenddurchdie dunkelblauenAugen,
welcheganzim Gegensatzzu demröthlichenHaar unddem
überauszartenTeint von dunklenBrauenüberwölbtund
unterlangendunklenWimpernträumerischsinnendund
dochwiederfrischundlebensfrohhervorblickten.Beidejunge
Damenwarenfastganzgleich in Kostümevon roherSeide
mitschottischgemustertemSeidenbesatzundgleichenSchleifen
gekleidet; si

e

glichen in dieser so einfachgeschmackvollenund
zugleichmalerischenToilettedenanmuthigenGestalten,welche
WalterScott in seinenDichtungenden altenHochlands
jagenentlehnt,und dieBlondinehätteeinemMaler zum
Vorbildfür dieDarstellungdesFräuleinsvomSee mit
dengoldenenLockendienenkönnen.
DieseGruppewar es,welcheHerrnvonSarkow'sEr
staunen in so hohemGradeerregte,und derAnblickdes
jungenMannesschienbeidenFremdeneingleichesInter
effe zu erwecken.Der alteHerr blicktekopfschüttelndund
mitleichtemStirnrunzelnauf den von einemEsel herab
springendenjungenMann, dieBrünettelachtefröhlichund
herzlich,und die zarteBlondineblicktetieferröthendund
mit einemglücklichenLächelnvoll lieblicherFreudeunter
ihrenhalbgesenktenWimpernhervor. Einen Augenblick
abernurdauerteHerrn oonSarkow'sErstaunen,imnäch
stenAugenblickverließ e

r

seinenPlatz, eilteumdenTisch
herumundumarmteherzlichdenaltenHerrn, welchersich
ebenfallsvon einemPlatz erhobenhatte.
„Du hier,Vater!“ rief er,„welcheunerwarteteFreude,
Du hastmir nichtsvon DeinemBesuchgeschrieben–“
„Wir wolltenDichüberraschen,“erwiedertederVater.
„Ich wolltemich,“fügte e

r

mit etwassarkastischemTon
hinzu,„ohneVorbereitungüberzeugen,was Du hiertreibt
undwie e

s

mitDeinenStudiensteht– Du kamstwohl
ausdemKolleggeritten?“
„HerrvonVangerowhatheutenichtgelesen,wir hatten
einenAusflug in dieBergegemacht,“erwiedertederjunge
Mann einwenigverlegen.
Dannküßte e

r

die immernochlachendeBrünette.
„Willkommen,Marie,“ sagteer, „das is

t

einvortreff
licherGedanke,daßihr mitgekommenseid. UndDu auch,
Agnes,“ sagteer, währenddieSchwesterihn neckendder
Blondinezuwendete;„wiehätteichdas erwartenkönnen,“
fügteer, demnochtiefererröthendenMädchendieHand
reichend,hinzu,„Dichhier zu sehen– ichhabeheutenoch,“
sagte e

r,

mit leuchtendenBlicken in ihreAugenschauend,
„anDichgedacht– an euchgedacht,“fügte er sichver
befferndhinzu– „oder,“fragte er, ihreHandfesthaltend,
„ichdarf Dichwohlnichtmehr so nennen,wie ic

h
e
s bis

her in alterKindergewohnheitthat– ich mußwohl„Sie“
jagenund„FräuleinvonRegenow“.“

Das jungeMädchenantwortetenicht,ihr Blick aber
schien zu beweisen,daß dieKindererinnerung,von der e

r

sprach, in ihremHerzenwie in demeinenihr Rechtbe
haltenhatte.
„Das müßtihr miteinanderabmachen!“riefderalte
Herr von Sarkow lachend– „jetztabergenugderBe
grüßung,wir sindheuteVormittagangekommen,und ic

h

fühle in derThat dasBedürfniß,michmit unseremDiner

zu beschäftigen.“
„Ich bitteDich, mir zu erlauben,lieberVater,“ sagte
HerrvonSarkow,„DichmitmeinenFreundenbekannt zu

machen.“
Der alteHerr machteeineMiene, als o

b

ihmnicht so

garüberausvieldaranliege,dieBekanntschaftderFreunde
seinesSohnes zu machen,mitwelchendieser so extravagante
Reitübungenausführte;dochda e

r bemerkte,daßalleBlicke
derheiterenTischgesellschaft,welchevorherschoneineAuf
merksamkeitauf sichgezogenhatte,neugierigauf ihn ge
richtetwaren, so neigte e

r

mit verbindlicherArtigkeitden
Kopfund folgteseinemSohne, währendFräuleinMarie
ausdemWinkelihrerAugennachdenStudentenhinüber
sah,aufderenBrust si

e

sogleichdiewohlbekanntenFarben
ihresBruderserkannthatte.
Herr von Sarkow stellteseinenVater zunächstdem
Oberstenvon Ehrensteinvor. Der Oberstbegrüßteden
pommer'schenGutsbesitzerund preußischenKammerherrn
äußerstartig undzugleichmit landsmannschaftlicherHerz
lichkeit.
„Ich freuemichaufrichtig,“sagteer, die Hand des
altenHerrn von Sarkow schüttelnd,„denVater meines
jungenFreundeskennen zu lernen. Ihr Herr Sohn is

t

einvortrefflicherjungerMann, fleißigerStudent,wie ic
h

wohlbemerkthabe,unddabeiimmerlustigund vergnügt,

e
r

hatdasHerzaufdemrechtenFleck, einfesterRoyalist,
ritterlichundloyal,ichhabeGelegenheitgehabt,das zu er
proben,“fügte e

r hinzu,mit herzlichemWohlwollendem
jungenMann auf die Schulterklopfend.„Er hat mich
auseinersehrpeinlichenVerlegenheitbefreit– aus einer
sehrpeinlichenVerlegenheit,undichwerdeihmimmerdafür
dankbarsein.“
Auf denaltenSarkowmachtedießLob seinesSohnes
ausdemMundedespreußischenStabsoffizierseinengroßen
Eindruck,obwohl e

r

ziemlicherstauntaufblickteundnicht zu

begreifenschien,wie e
s möglichsei,daßeinjungerStudent

denKommandantenvon Heidelbergaus irgendwelcher
Verlegenheitbefreienkönne; eineimmernochetwasbe
wölkteMieneklärtesich zu hellerFreudeauf, und e

r

be
grüßtemit liebenswürdigsterArtigkeitMißMaggins und
FräuleinCélieRotin. Der ColonelCoombeschüttelteihm
enthusiastischdieHandundrief:
„Ich bin ganzglücklich,ganzglücklich,meintheurer
Herr,denVaterkennenzu lernenvonmeinemvortrefflichen
jungenFreund,demichdasGlückmeinesLebensverdanke;
aus einerHandhabeichhiermeineBraut,MißMaggins,
empfangenundniemals,niemals, so langeichlebe,wird
meineDankbarkeitfür ihn enden.“
Ganzverwundertblickteder alteSarkowdenColonel
undMiß MagginsunddannwiedereinenSohn an.
DerProfessorRotin reichteihmdieHandund sagte in

französischerSprache:
„EntschuldigenSie, meinHerr,wennichnichtaufstehe,

ic
h

bin einweniggelähmt,vor Kurzemnochkonnte ic
h

meinenRollstuhlgarnichtverlassen,jetztkannichwenig
stensschonan zweiStöckengehen,und das,“ fügte e

r

lächelndhinzu,„verdankeichwohlIhremHerrnSohn, der
mit seinenFreundenein ganzneuesSystem in unsere
Krankenanstaltin Weinheimbrachte– vorherhatteman
unsarmeKranke in das kalteWassergesteckt,dieseHerren
habendafürdieChampagnerflaschenunddieAufwärterein
kaltesBad nehmenlassen,unddas is

t

unsAllenbefferbe
kommen.“
ImmergrenzenloserwurdedasErstaunendesaltenHerrn
vonSarkow. Ebenwar e

r

nochetwasungehaltenüber
dasleichtsinnigeTreibenseinesSohnesgewesenund hatte
sichim Stillen Vorwürfedarübergemacht,daß e
r

ihn nach
Heidelberggeschickthabe,wo dieStudenten,stattsich in

die Rechtswissenschaftenzu vertiefenund guteGesellschaft

zu besuchen,mit tollemUebermuthaufEseln in denSpeise
saaldeserstenHotelseinritten;und nun vernahm e

r

mit
einemMal, daßderSohn, dessene

r

sichebennochvorder
ganzenTischgesellschaftschämen zu müssengeglaubthatte,
denunumschränktüberdieStadtgebietendenKommandanten
ausgroßerVerlegenheitbefreit,daß e

r

einemenglischen
GentlemaneineBraut zugeführtund einenfranzösischen
ProfessorvonderGichtkurierthabe. Wenn e

r

auchüber
dieseihmbishervölligunbekannten,vielseitigenFähigkeiten
seinesSohnesimmernochverwundertdenKopf schüttelte,

so versetzteihndie allgemeineAnerkennungderselbendoch

in die vorzüglichsteLaune; e
r begrüßteverbindlichund

herzlichdie KorpsbrüderseinesSohnesund führtedann
seinebeidenjungenDamenherbei,um si

e

ebenfallsmit
derGesellschaftbekannt zu machen;man rücktezusammen,

e
s

wurdenCouvertseingeschoben,der alteSarkow nahm
seinenPlatz zwischendemOberstenvon Ehrensteinund
Miß Magginsein, seinSohn saßnebenFräuleinAgnes,
undFräuleinMarie vonSarkowfandihrenPlatz a

n

der
SeitedesGrafenKronau. BereitshatteCharlesClarke
einenicht zu geringbemesseneAnzahl von Flaschendes

vortrefflichenOeil dePerdrix in Eis stellenlassen,undals
derpurpurschimmerndeSchaumwein in denGläsernperlte,
als die Saxoborussenauf denVater ihresKorpsbruders
unterstaunenderAufmerksamkeitderganzenTischgesellschaft
einenSalamanderrieben,anwelchemsichderOberstund
dieDamenbetheiligten,da verhüllteeinfeuchterSchimmer
dieBlickedesaltenHerrn, e

r

stießmitJedemausderGe
sellschafteinzelnan, was ihnveranlaßte,eineganzerheb
licheMengevonGläsern zu leeren,underklärtedannganz
stolzund glücklich,daß Heidelbergdochdie vorzüglichste
UniversitätunddieausgezeichnetsteBildungsschulesei, um
einenjungenMann für dasLebenvorzubereiten.
SeltenwohlwareinevergnügtereGesellschaftbeisammen
gewesen,und trotzder so verschiedenartigenElemente,aus
welchensichdieselbezusammensetzte,schien e

s

docheinem
Jeden, als o

b
e
r

sichim KreisealterFreundeundVer
wandtenbefinde.Herr vonSarkowfreilichtrugweniger
alsalleAnderenzurallgemeinenUnterhaltungbei, e

r

mochte
sichwohlmit seinerNachbarin in alteJugenderinnerungen
vertiefen,und e

s

schiennicht,als o
b

FräuleinAgnesden
Ton, in welchem si

e

frühermit ihremJugendfreundever
kehrthatte,jetztnichtmehrfür passendhielte,dennman
hörtezuweilenaus demhalblautgeführtenGesprächder
Beidendas„Du“ derKinderzeitunddievertraulichenVor
namenstattderkonventionellenAnredenhervorklingen.Wenn
auchFräuleinMarie vonSarkowmitdemGrafenKronau
keineKindererinnerungenauszutauschenhatte, so wardoch
dieUnterhaltungderBeidennichtmindereifrig undleb
haft, und auch si

e

gabenoft auf eineoderdieandereaus
derGesellschaftan si

e

gerichteteBemerkung so zerstreuteund
wenigzusammenhängendeAntworten,daß si

e

kaumaufdas
um si

e

hergeführteGesprächgeachtethabenkonnten.
Man saßlangebeiTisch, und als endlichderKaffee
serviertwurde,warenalleübrigenFremdenlängstausdem
Saal verschwunden.AuchderOberstwar längerals ge
wöhnlichgeblieben,und als endlichdie dienstlichenMel
dungensichhäuftenund seineEntfernungdieAufhebung
derTafel veranlaßte,datratMr.Willis mithochgeröthetem
Gesicht zu demaltenHerrnvonSarkow heran,schüttelte
demselbenfünfMinutenlangunaufhörlichdieHand,wäh
rendbeideHerren,der eineenglisch,der anderedeutsch,
eineMengevon Freundschaftsversicherungenund Kompli
mentenaustauschten,derenwohlthätigeunderfreulicheWir
kungdurchdengänzlichenMangelgegenseitigenVerständ
niffes in keinerWeisebeeinträchtigtwurde. Man verab
redeteeinegemeinsamePartienachdemSchloß.DieWagen
fuhrenvor undbaldbefandsichdie ganzeGesellschaftauf
dervomgoldenenLichtder sinkendenAbendsonnewunder
bar schönbeleuchtetenTerraffe.
Der zauberischeReizdieses in derWelt fast einzigen
Platzes,aufwelchemsichdieFrischederewigjungenNatur
mitdengroßartigromantischenTrümmerneinerversunkenen,
erinnerungsreichenVergangenheitzu einemdieSeelemächtig
bewegendenBilde vereinigt,übteauf die ganze,ohnehin
schon zu lebhafterEmpfänglichkeitangeregteGesellschaft
ihrenmächtigenEinfluß. Der alteHerrvonSarkowwurde
nichtmüde,alle einzelnenSchönheitenderAussicht zu be
wundern,welcheihmdieSaxoborussenerklärten.SeinSohn
standnebenFräuleinAgnesandemGitter,ihr zartesGe
sichtwarmitrosigemSchimmerübergoffen,ihreBrustwogte

in tiefenAthemzügen, si
e

schienüberwältigtvon all' der
Herrlichkeit,die sichhiervor ihr öffneteundvonder si

e
in

ihrerpommer'schenHeimatkeineAhnunggehabthatte;Beide
sprachenwenig,dieLippender schönenAgnesöffnetensich
nurzuweilen zu einembewunderndenAusruf, aberoftwen
detensichihreAugenvon demreichenBilde vor ihr zu
demJugendfreundean ihrerSeitehin, undwasdieAugen
derBeiden in stummerSprachesichsagten,dasmußtewohl

zu ihrenHerzendringen,denndas innig verständnißvolle
Lächelnihrer stummenLippenzeigtelichtes,reinesundun
getrübtesGlück.
CharlesClarkeundFräuleinCélie schenktenderAus
fichtnurgeringeAufmerksamkeit,d

ie jaßenHand in Hand
auf einerSteinbank,undwas si

e

miteinanderflüsterten,
hätte si

e

auf einemeinsamenFelsenebensoglücklichgemacht,
als hier auf der sonnigenTerrassedes altenHeidelberger
Schlosses.FräuleinMarie undGraf Kronauunterhielten
sichlebhaft, e

r zeigteunderklärteihr alleeinzelnenPunkte
derweitenFernsicht;aber so eifrig si

e

auchmiteinander
sprachen, so schien e

s

dochfast, als o
b

nebendenwohl
gesetztenWorten, die si

e

miteinanderwechselten,nocheine
ganzbesondereUnterhaltungzwischenihnenstattfändedurch
dieVermittlungihrer oft sichkreuzendenund schnellsich
dannwiederabwendendenBlickeund des flüchtigenEr
röthens,das nachsolchenBlickenüberihreWangenhinzog,
unddiesezweite,unwillkürlicheundunbewußteUnterhaltung
schien d

ie

Beidewohl nochmehr in Anspruch zu nehmen,
als die laut gewechseltenWorte, welcheeinDritter, der
ihnenzugehörthätte,oftwenigzueinanderpassendgefunden
habenwürde. Der Colonelging mitMißMaggins auf
undniederundMr.Willis schloßsichbalddereinen,bald
derandernGruppemit irgendeinerBemerkungan, welche
meistnur eineunmuthigeundkurzeAntwortfand, so daß

e
r

endlichsichganzalleinan die äußersteEckederTer
raffestellteund in gewissenIntervallenmit lauterStimme
rief: „Very pretty– verybeautyfull– indeed!“wobei

e
r

dievorübergehendenFremden,welchezahlreichdieTer
raffebesuchten,mit so triumphierendenund fast heraus
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JimPalasteinesBer.– 2.Oase.–3.Sudanneger.– 4.,5.und7.AmN
Bilder aus demSudan.

Nil.– 6.Beduinenlager.– 8.ThoreinerDorfmoschee.– 9.Bazar.
Originalzeichnungvon Fritz Stoltenberg.
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WiesauerwirdesdemKadett,
FrühschonumfünfUhrausdemBett;
Eswirdschonzeitigihmbewußt,
DaßseineZukunftheißt:„Dumußt!“

WohlfälltdemLandwehrmannesschwer,
AchtWochenunterdemGewehr
Ist ebenkeineHerzenslust,
JedochdieLosungheißt:„Dumußt!“

-- --- – -- ---. . - - - --

----
Ja, selbstdenbiedernTaschendieb
HatSanktImperativuslieb,
Undhätt'erGeldimUeberfluß,
Braucht"nichtzu stehlen,doch„ermuß“.

Originalzeichnungenvon Max Scholz.
--,

| |

Es quäletsichderSekretär
Tagaus,tageinerschrecklichsehr,
IhmgrauetvordemAktenwust,
JedochdieAmtspflichtruft:„Dumußt!“

Tl

Wieleicht's demjungenLehrerschien,
DieJugendmitGeduldzuzieh'n,
DochbaldkommtAergerundVerdruß,
Er willnichthauen,doch:„Ermuß.“

| |

.
- - --- --- - -- -
| | | |

UndwanktderBurscheheimwärtsschief,
DawirdihmklarderImp"rativ,
DertrieballeinihnzumGenuß,
Er willnichttrinken,doch:„Er muß“

Der Kategorische Imp er a tiv.

EinLeut'nantkratzt'neFrausichan,
SohäßlichwieeinPelikan,
DochGeldhat si

e

imUeberfluß,
Er möcht'si

e

auchnicht,doch:„Er muß.“ |

BeschleichtimheißenKampfgewühl
DenKriegerzagendesGefühl,
DamahntdasHerz in seinerBrust:
Muth,vorwärts!Dennduwillst,„dumußt!“

UndauchbeiDem,derdießerdacht,
DerImp"rativsichmerkbarmacht,
Kommt'neIdeeihm in denSchuß,
Dannschreibtundmalt e

r,

weil„ermuß“.
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forderndenBlickenansah,alsob erausschließlichdieSchön
heitderTerrasseundderAussichtentdeckthabe,und als
oberJedenniederschmetternwolle,dergeneigtseinmöchte,
denWerthdervonihmgemachtenEntdeckungzu bestreiten.
Die Sonne sankherabund der rotheVollmondstieg
überdengrünenBerghöhenherauf,undimmernochwogte
einebunteMengeaufderTerrasseauf undnieder,immer
nochschimmertendieBlicke,welchesichzumdämmernden
Mondlichtaufrichteten,ebensoglücklichals im Strahl der
Sonne– es scheint,als obdieGestirnedesHimmelsauf
diesemwunderbarenStückErdeimmernur glückliche,fröh
licheMenschengesichterbeleuchtensolltenvon derZeit her,
dahierderglänzendeHof derPfalz einüppigfröhliches
Lebenausbreitetebis zu unserenTagen,in denenin immer
wechselndenundimmersichneuablösendenGenerationendie
frischeJugend hiervorüberziehe,nochunberührtvon dem
LeidunddenSorgendesLebens,in dessenschwerenKämpfen
sichdie ermüdeteSeeleoftzu neuer,muthigerKraft auf
richtet,wennausihrenTiefendaslichteErinnerungsbildder
SchloßterrassevonHeidelbergemportaucht,diesergeweihten
StättederJugend,derFreudeundderHoffnung.
EndlichabermahnteHerr vonSarkowzumAufbruch.
Er unddiebeidenMädchenwarendieNachtvorhergereist,
undtrotzallerSchönheitundallesReizesdieseserstenAbends
inHeidelberg,derweitalleihreErwartungenübertraf,machte
sichdochdieErschöpfungder ermüdetenNaturgeltend.
Man kehrtenachdemHotelzurück.HerrvonSarkow
bliebbei denSeinen,CharlesClarkeundderColonelbei
demProfessorRotin undFräuleinCélie,welchensichMiß
Magginsangeschloffenhatte;Mr. Willis aberwurdeauf
denRiesensteinmitgenommen,wo ergründlichenUnterricht
inderschwierigenKunstdesSalamanderreibenserhielt,und
schwerwürdees ihmgewordensein,wenner amnächsten
MorgendarüberhätteRechenschaftgebensollen,auf welche
WeiseundzuwelcherZeitderNachternachdemHotelzurück
gekehrtundin seinBettgelangtsei,in welchemer spätam
andernVormittagehalbentkleideterwachteunddennachseinen
BefehlenfragendenKellnereineZeitlangmit starrenBlicken
ansah,worauf er ihmmit rauherStimmezurief: „Soda
waffer– vielSodawaffer– Sie sindeinBierjunge!“

(Fortsetzungfolgt.)

SzenenrömischenLebensin Pompeji.
Von

WoldemarRaden.

(HiezudieBilderSeite740und741.)

„AlterBergundfeuchtesThal,
DasistdieganzeSzene!“–

singtderTheatermeisterin„Oberon'sundTitania'sgoldenerHoch
zeit“,undes is

t

weniggenugfür ein so liebenswürdigesBraut
paar. Der Nordenmagsichschondarangenügenlassen,für
denSüdenverlangtmanmehr,verlangtmaneineBühne,aus
gestattetmit allenReizenderTheaterkunst.Zwar der „alte
Berg“ is

t

da, e
s
is
t

derVesuv.Viel klassischeralsunserBrocken,
steht e

r

amheiternGolfeNeapelsunddonnerteineOrakelüber
dasMeerhin undüberdieStädte,welchedieKüstenfaffen.
Undum seinenFuß herspanntsichwieeingrünesNetzdiege
jammtesüdlichePflanzenweltin reicherFülle. UeberdieWipfel
derUlmenundPappelnklettertderWein in reizendenHochzeits
festons, in denHeckenderFelderblühendieMairosen;Feigen
breitenihreschattigenBlätter,unddieBlütederGranateleuchtet
wieKerzenflammenausdemgoldenenGrün. In diePinien
undCypreffenwälderhineindrängtsich,Schutzvor derSonne
suchend,dieOrangeundLimoneund schicktvondortausihre
berauschendenDüfte in dickenWolkenüberdasLand.Ein glück
lichesVolkhat sichinmittendieserCampagnaangesiedelt,hier
erntet e

s

eineFrüchte,keltert e
s

einenfeurigenWein,lacht e
s,

liebtes,verheirathetsichundstirbt,um neuenundimmerneuen
GeschlechternPlatz zu machen.UndwennmandenHirtenfragt,
wie lange e

r

seineHeerdehierwaide, so antworteter, wie e
r

demChidherantwortete:
„DießistmeinewigerWaideort.“

UndfragtmandenFischer,derseineNetze in dasblaueMeer
senkt,seitwanndasMeerhiersei, so töntals Antwort:

„SolangalsschäumendieWellendort,
FischtmanundfischtmanandiesemPort.“

UndderJäger,nachseinemWaldegefragt,spricht:

„DerWald is
t

einewigerHort;
Schonewigwohn'ichandiesemOrt;
UndewigwachsendieBäumehierfort.“

Wie raschdieSzenendieserBühnehier sichwandelnund

in Wirklichkeitgewandelthaben,vergeffensi
e
.

Alle miteinander,
undwennmanvorzweitausendJahreneinenPompejianernach
demAlterseinerStadtgefragthätte, e

r

würdemit stolzemSelbst
bewußtseingesagthaben:

„DieStadtstehtewigandiesem
Undwird so stehenewigfort.“

Undals Chidher,derewigjunge,nachfünfhundertJahren
desselbigenWegesgefahrenkam:da fand e

r

keineSpur der
Stadt. Der alteBerg standnochunddampfte in denblauen
Himmelhinein,vonkeinerStadtgeplagt,aberdieübrigeSzene,
wiewar si

e

verändert!Das „feuchteThal“desVesuvwaraus
gefüllt;auf derStätte,wo die stolzenSeglerAegyptensund
allerMittelmeerländerihreAnkergeworfen,wuchsdasKorn in

breitenWogen,undunterdenFeldernschlummerteeineganze
Stadt, in diegraueAschegesargt,dürrundvertrocknet,aber in

allenTheilenwohlerhaltenwie eineMumie. Nur derHimmel

warunverändertgeblieben,unddieSonnelachtnachzweitausend
Jahren in derselbenungetrübtenHeiterkeit,wie si

e

demVolke
Pompejisgelächeltzu seinenFreudenundLeiden, zu seinen
Spielen,HochzeitenundBegräbnissen.TausendJahre sindauch
vor ihr wie einTag undzweitausendJahre liegenvor ihrem
Erinnern,wievordemunserneinVorgestern.ZweitausendJahre
für uns! Wir marternuns,dieselange,langeStrecke,die zu

denGräberneinstigerGeschlechterhinabführt,an denJahres
undJahrhundertsproffenhinabzutastenundnehmenzu Führern
SchweinslederneBädecker,wie si

e
in GestaltvonGeschichts-und

archäologischenWerken in unserenBibliothekenstehen,undbrauen
unsdanneinantikesRagoutzusammen,dasdenndochimmer
etwasschwerverdaulichbleibt,wennwir unsnichtmitderbe
lebendenPhantasiedesDichtersundMalerszu Tisch,nein,
befferauf dieStufendesAmphitheaterssetzen, in demjene
antikenSzenenabgespieltwerdensollen.
PompejiselbstwillunsererPhantasiezu Hülfekommen,e

s

will
unseinenarchäologischenAugenschmausbereiten,einSpectaculum,
wiedieWelt nochkeinesgesehen.Es wischtdieAschesichaus
denAugen, e

s

schütteltseineGewänderaus, e
s fegtdenStaub

vondenMauern, schmücktseineWändemit Farbenund
Blumen,undanständigeMänner in FrackundweißerKravate,
einenhohenCylinderhutaufdenschwitzendengelehrtenHäuptern,
leistenihmHausmeisterdienstedabei,undwenndannAllesad
omnemeventumparatusest(dasLateinfängtan dieLuft

zu erfüllen),danngehen si
e

undrufenauf die schönbereitete
Bühnejene„schwankendenGestalten“der Römerwelt,die vor
unserenstaunendenAugenden„KampfderWagen“,eineHochzeit,
eineBestattungunddieKämpfederGladiatorenaufführensollen.
DasWetterweiß,was e

s

zu thunhat; e
s
is
t

Mai, so ver
steht e

s
sichvon selbst,daßderHimmelblau, dieErdegrün

erscheine.DieSonnekenntihrePflicht, si
e

übertritt si
e

jedoch
imFeuereiferund is

t

jedenfallsdemKalenderderMenschen,wo
dieIdendesMai geschriebenstehen,umzweiMonatevoraus.
GeschäftigdampfendieZügevonNeapelnachderStation

Pompeji.EineStrecke,fürdie si
e

sonstsechzigMinutenbrauchen,
wirdheute in vierzigzurückgelegt,e

s gibt ja so vielzu thun,
umdieNationen,dievonallenInselnundLändernkommen,
rechtzeitig,d

.
h
.

ehederKaiser in denCirkustritt, anOrt und
Stelleabzusetzen.
AmMeeresthorin Pompejitreffensichinmitten

„DerVölkerflutendemGedränge,
GelocketvonderSpielePracht“–

ProfessorIbykus,derGötterfreund,undirgendeinTimotheus.
Timotheushebtan:
„GutenMorgen,Professor!Welch'prächtigerTag, welcher

Mai! DieBrauthatGlückmitdemHochzeitswetter!“
ProfessorIbykusrunzeltdieStirn undnimmteinemoderne

Prie: „Was?!Hochzeitswetter?!Hm! Das ist's ja eben,was
michganzkolossalgestörthat. Lieberwäreichgar nichtge
kommen.Da hatmanstudiertund studiertundverheißen,daß
dasedleSchwesternpaarHistoriaundArchäologiain gemeinsamem
HandelndiealteStadtinsLebenrufensollten.AberkeinFach
mannhatsichgefunden,dergegendieHochzeitimMai protestiert
hätte.“
„Ja, imMai machenalleVögelHochzeit;gibt e

s

etwas
Poetischeres,als einverliebtesPärchenimMai zu kopulieren?“
„Achwas! Hierhandeltsich'snichtumpoetischeFaseleien,

sondernumhistorischeTreue,unddenHerrendesKomitesmußte
bekanntsein,daßdenRömernnimmereineHochzeitimMaimond
gestattetwar– derMai war geschlosseneZeit, denn in ihm
feiertemandieLemuria,dieSühnungsfeste,die–“
„Man hättealsoder historischenTreuezuliebnocheinen

Monatwartensollen,im Juni etwa–“
„Im Juni?! Impossibile!In die ersteHälftedesJuni

fallendiederVestaheiligen.Diesreligiosi,undHochzeiten–“
„Nun, in allerGötterNamen,beiderdenPompejianern

heiligenVenusbeschwöreichSie, laffenSie diearmen,jehnenden
BrautleutediesenAnachronismusbegehenundschenkenwir ihnen
denschönenTag als eingutesAugurium.“
„LeiderbeginntdieHochzeitmiteinemrechtbösen.“
„Wieso?“
„Ja wissenSie, woderBrautzugseinenAnfangnimmt?“
„Ichmeine, in derCasadesCornelioRufo.“
„Ganzrecht.“
„Nun,was is
t

dabei?“
„EinbösesOmenfür denMann“– undProfessorIbykus

neigtsich zu demOhredesTimotheusundflüstertenergisch:
„BedenkenSie doch: Cornelius. . . Cornu . . . Cornua . . .

Cornutus!Rufus . . . roth,roth,schamroth!“
DiedickeFrau IbykusgabdempergamentenenGemahl

einenKlappsmitdemFächerundtriebihnvor sichher zu dem
Stadtthorhinein.
Das schmecktwieeinungesalzenerWitzund is

t

dochWahr
heit.Mit solcherarmen,kleinenKritiktreten.Viele, sehrViele

a
n

dieSzenenpompejianischenLebensheran,unddieSchatten
derAlten,die in ihrenAschenhöhlenunterdenTribünenlauschten,
habensichwohloftschmerzlichgewunden.Künstlerherzen,Künstler
augen,DichterseelenaberhatteneinehelleFreudeandiesendrei
Tagen,dennwas si

e

sahen,befruchteteihrePhantasieauflange
Jahrehinaus,undvielemögenvergehen,ehewieder so mächtige
Farbenwirkungenerzieltwerden.
Mit großemBlicke,dergleichzeitigdiemächtigelandschaft

licheBühneunddieAkteureumfaßte,mußtemandasGesammt
bildauf sichwirkenlaffen,undum so gewaltigerwirktees,wenn
mansichjedenAugenblickderSituationbewußtblieb:dieaus
gegrabeneStadt,derdampfendeBerg,dasMeer:einaltesGe
schichtstheater,unddiespätgeborenenEnkeljeneruntergegangenen
Geschlechterin denGewändern,die si

e

derUrgroßmütterSarko
phagenentnommen,mitGeräthenundInstrumenten,die in diesen
FormenvorzweitausendJahrengedient,dadieGötternochdie
schöneWelt„anderFreudeleichtemGängelband“regierten.
DasProgrammlautete(auchdieantikenFestordnerschrieben

ein solchesan dieweißenMauernderHäuser)für denersten
Tag:AufdemBrachfelde(demnochunausgegrabenenTheilePom
pejis) is

t

einCirkusmitderSpina,denMetasunddenCarceres
errichtet,hierfindenWagenrennenstatt.In demAufzuge,der
diesenSpielenvorausgeht,erscheintderKaiserVespasian,e

r

nimmt
Platzauf seinemPodium,undringsumaufhohemBalkonesitzen

dieSenatoren,Ritter,Magistratspersonen,Priester,Prätorianer
undeineSchaarpompejianischenVolkes.Die vierFactiones,
kenntlicha

n

denvierverschiedenenFarben,betheiligensichbeim
WettfahrenderBigen,ebensotretenCursoresundAthletenauf
GegenAbendverläßteinHochzeitszugdasHausdesCor

neliusRufusundbewegtsichnachdemHausedesBräutigams
anderVia di Mercurio.
ZweiterTag: WiederholungdercircensischenSpieleunter

AssistenzdesKaisers.
EinLeichenzugtritt ausderCasadelCentenario,überschreitet

dasForumundendet(durchdasHerkulanerthor)aufderGräber
traße,woderRogusfür dieVerbrennungerrichtetist.
DritterTag: Ausgrabungena

n

verschiedenenPunktender
Stadt. Gladiatorenkämpfeim Amphitheater,zu denenwiederum
derKaisermit seinemGefolgeerscheint.AuchGladiatorenzu

Pferdtretenauf.– AmAbendAbreisedesKaisersund Be
leuchtungdesForums.
Zu demFestesindauchverschiedeneTavernender alten

Stadt in ihrerantikenUrsprünglichkeitmitSchenktischen,antiken
Trinkgefäßenund sauberenMalereienwiederhergestelltworden,
und„Sklaven“ in kurzärmeligenTunikensorgenfür Erfrischung
desvomAschenstaubhalbersticktenPublikums.An derSeiten
wandeinesdieserCauponen,gegenüberdenThermendesForums,
habendieGladiatorenspieleeinebesondereAnkündigungerfahren.
DieseverkündetauchdenZweckderFeste:

Pro . Aenariae . Insulae . Oppidis
Terrae . Motu . Conlapsis––

alsofür diedurchdasErdbebenzerstörtenOrtschaftenderInsel
Ischia . . .

P. Januari . Donati
Familia . Gladiatoria. Pugnabit

wirddie Gladiatorenbandedes Publius Januarius Donatus
kämpfen

Pompeiis . Sine . Ulla . Dilatione

in Pompeji,undzwarohneirgendwelchenweiterenAuffchub(das
Wetterhattesichnämlichschoneinmalerlaubt,dasfestgesetzte
Datum zu korrigieren)

III. Idus . Maias
am13.Mai.
Der10.Mai aberwarder ersteFesttag.Ein Tag, was

dasWetteranbelangt,wieihnnurNeapelsHimmelins Leben
rufenkann.Was sonstnurflimmert,glänztheute;wasglänzt,
glüht;wasglüht,flammtauf in hellerLohe,undkeine,auch
diegrellsteFarbe is

t

mächtiggenug,dieSonnenstrahlenzu

übertäuben;dieSonnebesiegtsi
e

alle, undumnichteinearm
jeligeRolle zu spielen,mußtendieFarben in ungeschwächterKraft
auftreten,schreiend. . . si

e

werdendochkaumgehört. . .

LieberFreundLeser,erlaube,ichmußmichdirekt a
n

dich
wenden.Du sitzest,wenndudasliefest,irgendwoim Norden,
wodieSonne,nachHeine,auchimSommereineFlanelljacke
trägt,wo der schönsteFrühlingnichtsist, als eingrün a
n

gestrichenerWinter,undichsolldirmitdemmesquinenInstrument
derFeder,solldir schwarzaufweißhermalen,wasdenFarben
finnalleranwesendenMaler so gewaltig in Aufruhrbrachte,so
ll

in armseligeWortekleiden,wasdenblauestenHimmel,das
blauesteMeer, eineganzerosen-undrebenprangendejüditalische
CampagnaalsGewandtrug; soll in steifen,durchdenWinkel
hakendesSetzersgeordnetenZeilenaufmarschierenlaffen,was
alsbuntesGewühlvor meinenstaunendenAugenkaleidoskopisch
wirrteundwebte;solldir eineMengelateinischerNamennennen
vonLeutenundDingenjenerTage,beidenendir dasbekannte
MühlraddesFaust'schenSchülersanfangenwürdeim Kopf
herumzugehen;unddu weißt:„Nam' is

t

SchallundRauch!“
IchmöchtemitmeinemNacheinander,wo dieGleichzeitigkeitso

belebendwirkte,langweiligwerdenundwürdezeitlebensbei d
ir

in Ungnadefallen. Ich müßte–
LieberFreundLeser,entscheideselbst,wie sollich e

s
a
n

stellen,dir denKaiserzugvorzuführen?HierdieTribünenvoll
modernerMenschenallerNationalitäten,denTribünengegenüber
dasvongoldenenAdlernüberragte,goldenglänzende,kaiserliche,
zeltdachüberspanntePodium,amphitheatralischaufsteigenddaneben
dieSitzefür dieSenatoren,diePriesterkollegien,dieRitter,bis
herabzumletztenTunikenschneiderleinvonPompeji;davor d

ie

SpinafeierlichenAnstrichesmitdemObelisken,denMetas,den
DelphinenundEiern;zurRechtendie in buntenFarbenstrahlen
denCarceres, in denendieRennpferdewiehern.Hinterdem
Ganzenjeneschonso oftgeschilderteklassischeLandschaftmitdem
Vesuv,derüberdieKaiserlogehochemporragtundunablässigseine
OpfersäulegenHimmelschickt.DannderZug selbstmit seinen
Hundertenvon römisch-griechischenMenschenin Gewändernvon
allenmöglichenFormenundFarben,diePrätorianerin vornehmer
Rüstunghochzu Roß,dasMusikkorpsmitantikenInstrumenten
eineeigenartige,a

n

dieSeelegreifendeMusikaufspielend:Tibien
(Tuben),Tromben,Cithern,TympanenundwiedieDingeralle
heißen;diePriestermitdenGötterbildernin feierlichemSchritte;
derKaiser,vonGold undPurpur strahlend,auf vornehmer
Certica,vonSklavenausallenTheilendesrömischenReichesge
tragen,dieSenatoren,Decemvirn,Aedilen,Magistratspersonen,d

ie

Aurigen,die . . . ja, nochlangenimmtderZugkeinEnde,dort
hintendrängtdasVolknach,einbunterHaufen.Musik,Roffe
gewieher,Staub,Licht,Wärme,hundertFarben:AugeundOhr
verwirrtsich,undichwerfedieFederwegundwill lieberals
FarbenreibermichbeidemMaleranstellenlassen.
Ich soll si

e

wiederaufnehmen?Solldir,demUnbarmherzigen,
denherrlichenMomentbeschreiben,woderKaiser,derinzwischen
auf einemPulvinarPlatzgenommen,dasZeichenzumBeginn
derWagenrennengibt, dieThorederCarceresaufspringenund
dieBigen in Roth,Weiß,Blau undGrünwiediewildeJagd
herausstürzenundim vollenSonnenlicht,unteraufwirbelndem
Staub,unterdemBeifalljauchzendesPublikumsdonnernddie
Arenahinabjagen?Soll dir dieebensowildeJagd derzwölf
Cursores in fliegendemJagenauf ungesatteltenHengsten,die
vorlauterUebermuthnichtwissen,wasanfangen,schildern?
IchgenießeruhigundlaffedenMalernebenmirwalten. . .

AberdieWagenrennensindvorüber,derHochzeitszugbe
ginnt,nachantikrömischerSitte geordnet,Braut undBraut
geleitenachantikemSchnittebekleidet.Ein lustigesHochzeits
carmenCatull's(Ibykusnennt e

s

einEpithalamium)flattert,
vonlydischenFlötengetragen,durchdiearchäologischschwereLuft.
AberdieAugensindmüde,zenen-undfarbenmüde,undals
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rechterAugentrosttrat nachsiebenUhr derVollmondauf die
Bühne;dawardieseaberbereitsstillegeworden.
DenandernTagCirkusspiele. . . einLeichenzug. . . dieselben

GestaltenimGewandederTrauer, stattHymen'sflammendem
Altar ein lohenderScheiterhaufen,stattLachenundScherzen
ThränenundTrauerundeinejammerndeNänieumLucilius,
denvonseinenPompejianernhochverehrtenMilitärtribun. . .
AmdrittenTage... dasProgrammspieltesichmitpedan

tischerGewissenhaftigkeitab. AberwennesvomTrinkenheißt:
„Zuvielkannmanschontrinken,
Dochnimmermehrgenug,“

sokannmanvomSehennichtdasselbesagen,besonderswenn
mandasGesehene,ohneMalerzu sein,zuPapierbringenmuß.
DasbessereTheilbleibedemMalerüberlaffen!

Killer aus dem Sudan.

(HiezudasBildS.748)

DerSudan,welcherim gegenwärtigenAugenblickesosehr
dieAufmerksamkeitdeseuropäischenPublikumsauf sichzieht,
gehörtauchin ethnographischerHinsichtzu deninteressantesten
RegionenunsererErde.Wir habendabeiganzspezielldenöstlichen
SudanimAuge,welchenderOberlaufdeskataraktenreichenNil
bewäffert.VondereigenthümlichenGestaltungdieserLandschaften
führenwir unseren.freundlichenLesernmehrereProbenvor. Bis
vorKurzem,d. h. ehederMahdiein siegreichesBannererhob,
durftemandiesenöstlichenSudanauchdenägyptischennennen,
dennderKhedivehatteseinReichüberNubienunddie oberen
NilregionenbiszudengroßenAequatorialseenAfrikasausgedehnt
undließdiesesungeheureGebietdurcheinePaschasundMudire
verwalten,unterwelchensichvieleEuropäerbefanden.Mankann
denOpfermuthdieserMännerimInteressedergewähltenKultur
aufgabennichtgenugbewundern,dennfernevonjeglichenGe
nüffeneinesverfeinertenLebensmußten si

e

ihr Daseinunter
mannigfachenmateriellenEntbehrungenverbringen,und in den
elendenOrtschaften,dieihnenzurResidenzdienten,is

t

ein„Palast“,
wiedervonunsabgebildeteeinesBey, einewahreOase.Wie

e
s

sonst in jenenDörfernaussieht,davongewährendieAnsichten
einesBazarsundderweniganheimelndeEingang zu einerhöchst
bescheidenenDorfmoscheeeinenungefährenBegriff. Die ganze
Bevölkerunghuldigt in mehroderwenigerausgeprägterWeise
derLehreMohammed's;am eifrigstendarinsindnatürlichdie
Beduinen,welchemeist in derNähederNiluferundjenerseiner
NebenflüffenomadisierenundzumTheilnocharabischesBlut in

ihrenAdernhaben.Obwohl si
e

sehrstolzauf ihre arabische
Abkunftsind,haben si

e

sichdochseitJahrhundertenmit den
SchwarzendesLandesvermischtund sind in ihremAussehen
mituntervondiesenkaumzu unterscheiden.Auch in kultureller
HinsichtsinddieUnterschiedenichtsehrerheblich.DieLagerder
BeduinengewährenkaumeinerquicklicheresBild alsdie„Tokul“,
dieKegelhüttender jeßhaftenund ackerbauendenSudanneger,
welchein eineUnzahlallerdingskulturellsehrverschiedenerStämme
sichzersplitternunddenenderIslam nur als einganzloser
MantelumdieSchulternhängt,unterdemheidnischerAber
glaube,heidnischeBarbareiüppigfortwuchern.

Titeratur.

– RobertWaldmüller-Dubocisteinfeiner
denbestenspanischenunditalienischenMeisternsichtrefflichgebildet.
SeinebeidenneuenNovellen:„AufderLeiterdesGlückes“und„Blond
undBraun“(Leipzig,Grunow)gehörenzudenheiterstenProdukten
diesesAutors.Zwar is

t
in dererstenNovellederHumoretwasjou

veränunddieAbenteuerderschönenHermionevonMöckritzsindziemlich
starkromantisch,aberdiehumoristischeAuffassung,dergeistreichpointierte
undkomischgefärbteStyl legalisierendieseErfindung.Dieganzmoderne,
„stylgerechte“VilladesHerrnHartig,dasMusterdieserArt,welchesdem
RentierdasLeben so bittersüßmacht,is

t

eineköstlicheSatireaufdie
jetztherrschendeRenaissancewuth.In „BlondundBraun“gibteine
klugeMutterihremSeebärenvonSohn–übrigenseinehöchstliebens
würdige,herzenswarmeFigur– dieBraunestattderBlondenzurBraut,eigentlichgegendenWillendesSohnes,weildieBlondeihn
nurgezwungengeheirathethätte,diebrauneSalydenSeefahreraber
liebt.Wie hierbeidieserJerseyerLiebesgeschichtedasVerhältniß
zwischenMutter,SohnundBrautsichgestaltet,das is

t

reizenderzählt
underhebtdieseNovellezu einerderbestenErscheinungendieserArt.– KronprinzRudolfvonOesterreichhat längsteinen in der
GelehrtenwelthochgeachtetenNamen;e

r
is
t

nichteinmitGlückdilettiren
derFürst,dersichmitberühmtenNamenzu umgebenweiß,umihren
Ruhmaufsichüberstrahlenzu laffen: e

r
is
t

selbstForscherimbestenund
umfaffendstenSinnedesWortes,eineAutoritätin denvonihmkulti
virtenFächern,namentlichderOrnithologie,derdasreicheMaterial,
dasihmdurchseinehoheStellungsichbietet,selbstständigwissenschaftlich
ausbeutetundderWiffenschaftbefruchtendzuführt.Mit derGründlich
keitverbindetsicheinebesondersglücklicheDarstellungsgabe,diesichin

demebendemgrößerenPublikumzugänglichgemachtenPrachtwerk:
„EineOrientreise,beschriebenvomKronprinzenRudolfvonOesterreich
undillustriertnachOriginalzeichnungenvonFranz v

. Pausinger“(Wien,
Hof-undStaatsbuchdruckerei)aufsAnziehendstemanifestiert.Aegypten
undPalästinawarendieZieledieserFürstenreise,die,trotzderfast
überreichenLiteraturüberbeideLänder,doch s

o vieldesNeuenund
wissenschaftlichInteressanten,desdauerndWerthvollenbringt,daßdas
BuchkünftigunterdenbestenQuellengenanntwerdenwird.DieEr
zählungis

t

ungemeinfrischundlebendig,dieLandschaftsschilderung
vollFarbe,diederFigurenundTypenvollechtcharakteristischerPräg
manz.DiePausinger'schenZeichnungensind in ganzköstlichenRadierungen
(37)von J.KlausundsorgfältigenHolzschnitten(100)vonF.-W.Bader
wiedergegeben,unddaskostbareBuchschmücktvorAllemeintreffliches
BilddeshohenAutors.

umorist,derbei

– DerdänischeBischofMartensen,derauch in Deutschland
durcheinetheologischenWerke(DogmatikundPredigten)bekanntwor
den,hatseineBiographieunterdemTitel:„AusmeinemLeben“heraus
gegeben,welcheA

.

Michelsenin'sDeutscheübertragen(Karlsruhe,Reuther).
Wir habenseinerzeitdieersteAbtheilungangekündigt,nunliegenauch
diezweiteunddritte,dieJahre1837–83enthaltend,vor.Er schildert
darineinepersönlichenVerhältniffealsDozentderUniversität,seinen
VerkehrmithervorragendenMännernDänemarksundDeutschlands,
seinAmtalsHofprediger,dasJahr 1848unddenBischofsstuhlin

Schleswig,derihmangetragenworden.DerletzteTheilbehandeltfast
ausschließlichseinLebenin derKirche,untermischtmitReisenundlitera
rischenArbeiten.Es is

t

einäußerlichnichtsehrbewegtesLeben,dafür
aberdurchdieinnereEntwicklungunddurchdieStellung,diederAutor zu

denFragenunsererZeitnimmt,höchstinteressantundeinnichtbloßfür
denTheologen,sonderngeradefürdenLaienfesselndesLebensbildeines
hervorragendenMannes,derdurchseineBeziehungenzu Deutschlandfür
unsnocheinbesonderesIntereffegewinnt.Für dasVerständnißder
schleswig-holsteinischenSacheis

t

dasBucheinewohl zu beachtendeQuelle.– EinemvielfachempfundenenBedürfnißkommtMaxBaum
bachentgegen,indeme

r

die„GrundsätzeundBedingungenzurErlangung
derDoktorwürdebeiallenFakultätenderUniversitätendesdeutschen
ReichsnachamtlichenQuellen“zusammengestellthat(Berlin,R. v

.

Decker).
Nichtnurspeziellis

t

dieseZusammenstellungderNormenfürdenDok
torantenwichtig,sondernwir erhaltenaucheinenBlick in dieOrgani
sationderUniversitätenüberhaupt.Es is

t

durchdasBucherwiesen,
daßkeinedeutscheUniversitätmehrdieDoktorwürdeohnemündliches
Examen,d

.
h
.
in absentiaertheilt,eineFrage,die so oft a
n

unsere
Briefmappegerichtetworden.– DeutschlandsKunst-undkunstgewerblicheAuktionenhaben
demAuslandein letzterZeitdenRangstreitiggemacht,nichtnurwasden
WerthunddieBedeutungderGegenständebetrifft,sondernwesentlich
auchdurchdiePrachtderKataloge,welchesichunterdieschönstenBiblio
thekwerkewürdigeinreihen.So is

t

ebenin großQuartder„Katalog
dernachgelaffenenKunstsammlungendesBildhauersundArchitekten
LorenzGedonin München“,welcheimAtelierdesVerstorbenendurch

J. M.Heberlevom17.–21.Juni versteigertwerden,in einergeradezu
luxuriösenAusstattungbeiG.Hirth in Münchenerschienen.DasKunst
handwerkis

t
in allenseinenBranchenvertreten.EinVorwortschildert

dasLebenunddieSammlungendesVerewigten;derKatalogselber
aber is

t

vonmusterhaftemArrangementundgibteinauchfürdenKunst
historikerwichtigesMaterial in sehrgenauerDarstellung.Zahlreiche
Vollbilderin vorzüglichemLichtdruckschmückendasalleBetheiligtenehrende
Werk,andessenSpitzedasBilddesKünstlersvonF.A. Kaulbachsteht.– EinfrischerMundistdasbesteZeugnißfürdieGesundheit:
wiemansicheinensolchenerhält,daszeigtundlehrtdie„Illustrirte
Zahn-undMundpflege“vonM. Schlenker(Leipzig,A. Felix),welche
diePhysiologiedesMundesundderZähneunddieeingehendstenund
leichtverständlichstenAnweisungengibt,wiemansichin gesundenund
krankenTagenverhaltensoll,wiederMundunddieZähnegesund
erhaltenwerdenkönnenundwiemanbeieintretendenKrankheitenzu
verfahrenhat.DasBuch is

t
so reichhaltigunddurchdievorzüglichen

Holzschnitteso anschaulichin derDarstellung,daß e
s
in keinerHaus

haltungfehlensollte.– EineneueKartevonAfrika,vondemrühmlichbekannten
GeographenR. AndreeundunterMitarbeiterschaftvonA. Scrobel,is

t

imVerlagevonVelhagen& Klafing in BielefeldundLeipzigkürzlich
erschienen.DieselbeentsprichtvollkommendemStandederKenntniß,
welchemanjetztvondiesemErdtheilebesitzt,und se

i

Allen,welchesich
kartographischüberAfrikaorientierenwollen,angelegentlichempfehlen.
DerMaßstabderKarteist 1 :10.000.000.– „VonderBankderSpötter“,allerleiGloffenvonOskar
Blumenthal,is

t

imVerlagevonFreund& Jeckel in Berlinerschienen.
DasBuchenthältin dreiAbtheilungen:„AusZeitundLeben“,„Litera
rischeSpaziergänge“und„EpigrammatischeNotizblätter“einebunte
ReihevonsatirischenPlaudereienundEpigrammen.

1BildendeKünste.
– DieGrundsteinlegungzu einerenglischenKirche in Berlin

is
t

imGartendesSchloffesMonbijoudurchdiedeutscheKronprinzessin
amGeburtstagederKöniginvonEnglandfeierlichvollzogenworden.
DasGotteshaus,welchessichanderbezeichnetenStelleerhebensoll,
wirddieersteenglischeKirchein derReichshauptstadtsein.– DiefürWashingtonbestimmteLutherstatue,diebekanntlich
ausderMünchenerErzgießereihervorgegangen,istmitdemBremer
Dampfer„Hohenzollern“in Baltimoreeingetroffen,vonwo si

e

dann
sofortmitderBahnnachderamerikanischenBundeshauptstadtweiter
befördertwurde. -– DiespanischeReisedesdeutschenKronprinzenhatdenAn
laßzurVeranstaltungeinerKunstausstellungin Berlingegeben,in

welcherdemgroßenPublikumdurchGemäldeundWerkederKunst
industriegleichsameinebildlicheAnschauungvondieserReisegeboten
werdensollte.Ursprünglichwollteman in dieserAusstellungin erster
LiniealleGeschenke,welchedemKronprinzenwährendderReisedar
gebracht,unddieErwerbungen,die e

r unterwegsgemacht,zueinem
Ganzenvereinigen.DarunterfigurierenbesonderseineSammlungvon
kunstvollen,tuschierten,in EisengeschnittenenundcielirtenToledaner
Waffen,einGeschenkdesKönigsvonSpanien,undeinAlbummit
AquarellenspanischerKünstler.SpäterwurdederAusstellungsplaner
weitertundeinegroßeSammlungvonOelgemälden,Aquarellenund
Studien,welchediedreiLandschafts-undArchitekturmalerErnstKörner
undFelixPoffart in BerlinundAdolfSeel in Düffeldorfaufmehreren
Reisenin Spaniengefertigt,sowieeineAnzahlvonMöbelnundanderen
ObjektenderIndustriespanischenUrsprungsausdemBesitzedesKunst
gewerbemuseumsundvonBerlinerPrivatsammlernhinzugezogen.Wieuns
unserR-Korrespondentschreibt,gewährtdievonzweiSälenderKunst
akademieaufgenommeneAusstellungeinüberausfesselndesBildsüdlichen
Kunstschaffens.Bei demArrangementderselbenhatmandasmehrfach
erprobtePrinzipbefolgt,durcheinegefälligeDekorationausStoffen,
TeppichenundlebendenPflanzenunddurchdieVerbindungvonGe
mäldenmitErzeugniffendesKunstgewerbeseineangenehme,demAuge
wohlthuendeAbwechslungzu schaffen,unddiesesnichtgenugzuempfeh
lendePrinziphatsichauchhier in glänzenderWeisebewährt.Körner,
PoffartundSeelführenunsdurchdiepittoreskenRäumedesAlcazars
vonSevilla,derAlhambraunddesGeneralifevonGranada.Alle
Dreiwetteifernmiteinander,unsdiewunderbarverschlungeneundphan
tastischeOrnamentikdermaurischenArchitektur,welchein denInnen
dekorationenderAlhambraihreschönstenBlütengetriebenhat,mit
größterGenauigkeitin dendasAugeverwirrendenDetailsunddie
zauberischenGärtenundHöfedieserWunderbautenin ihrermärchen
haftenSchönheitvorAugenzuführen.VordemFarbenreichthumund
derLichtfülle,welchebesondersdiebeidenerstgenanntenKünstlerentfaltet
haben,erbleichenselbstzweiebenfallsausgestellteAquarellevonEduard
Hildebrandt,derGlockenthurmvonSevillaunddieBuchtvonCadix.
Poffart,einMann in reiferemAlter,haterstvorwenigenJahrendie
juristischeCarrièremitderMalereivertauschtundunterderLeitung
Gude'sseineBegabungso raschentwickelt,daßmanseinenGemälden
keineSpurvonUnsicherheitin derTechnikmehranmerkt.– ZurErinnerunganGustavRichter,dessenkünstlerischeBe
deutungwir erstvorKurzemunserenLeserngeschilderthaben,wurde
jüngstin derBerlinerNationalgalerieeineerhebendeTrauerfeierabge
halten,welcherauchderKronprinzunddieKronprinzessindesdeut
schenReichesundvonPreußenbeiwohntenundbeiwelcherderDirektor
derNationalgalerie,GeheimerathJordan,dieGedächtnißredehielt.An
dieFeierknüpftesichdieEröffnungderAusstellungvonWerkendes
verstorbenenMeisters,welcheetwahundertausgeführteOelgemälde,meist
Porträts,undeinegroßeAnzahlvonStudienundSkizzenenthält.Die

"BesitzervonArbeitenRichterswarenbereitwilligderAufforderungdes
Komitesgefolgt,und so konntenfastalleseineHauptwerke,mitAusnahme
derIdealbilderderKöniginLuiseimKölnerMuseum,dessenHeraus
gabederStifterdesselbenverweigerthatte,zueinemimposantenBilde
seinerglänzendenkünstlerischenThätigkeitvereinigtwerden.Nebender
AuferweckungvonJairus'Töchterlein,welchesunsereLeserkennen,warein
andereMeisterwerkauseinerspäterenPeriode,derBauderägyptischenPyramiden,ausdemMünchenerMaximilianeumzurStelle,und in

einembesondernRaumkonntemanalleRaffen-,Architektur-undAquarell
studienzudiesemGemäldebewundern,ebensowiejeneBrustbildervon
Volkstypen,dieAegypterin,dieOdaliske,denneapolitanischenFischerknaben,welchebesondersRichter'sNamenpopulärgemachthaben.Seine
Bildniffe,diegeradedenZeitraumeinesMenschenaltersumfaffen,werden
fürunsereZeitdereinsteineähnlichekulturgeschichtlicheBedeutungge
winnen,wie si

e

diejenigenvonVandykundJoshuaReynoldsfürdie
ihrigebesitzen.DiePorträtsausdenletztenfünfzehnJahrenseiner
ThätigkeitfindvoneinemkoloristischenZauber,derinnerhalbdermo
dernendeutschenBildnißmalereieinzigdastehtundderauch in derVer
gangenheitnichtseinesgleichenbesitzt,weilsichRichtereineganzeigen
artige,nurihmalleingehörigemalerischeAusdrucksweiseherausgebildet
hatte.WiegroßseinepoetischeBegabungwar,erhelltambestenaus
einerherrlichenSkizze,welcherdasWortdesHeilands:„Kommether

zu mir,dieihr mühseligundbeladenseid!“ zu Grundeliegt.Aus
einemWaldetrittChristusin weißemGewandeundganzvonLicht
umfloffenalsderGnadenspenderherausundhebtdieHändesegnendüber
einerGruppevonUnglücklichenempor,die sichuntenimThalezu
sammengedrängthaben.Mit feinerCharakteristikis

t
a
n

diesenFiguren
allesMenschenleidangedeutetworden,welchesnurgöttlicheGnadelindern
kann.EineinteressanteGruppederAusstellungbildendieFamilien
porträtsunddieverschiedenenMöbelundHausgeräthe,welcheRichter
mitdenedelstenGabenseinerKunstgeschmückthat.Er wurdenicht
müde,dieBildniffeseinervierSöhneeinzelnund in Gruppenzumalen
undderGattindurcheineunerschöpflicheErfindungsgabeimmerneue
Ueberraschungenzubereiten.VongroßemReize is

t

namentlicheinmit
zweigeistvollenKompositionenbemalterToilettenschrankundeinFächer,
aufwelchemdieFigurenausseinenHauptwerkenzu einemReigen
vereinigtsind.– DerSalonder„Unabhängigen“in einerHolzbarackeim
Tuilerienhofin Paris istvorKurzemeröffnetworden.DieUnab
hängigenfindzumgrößtenTheilesolche,welchevondenAbhängigen
ausgeschloffen,dasheißtvonderJurydesSalonzurückgewiesenwur
den,dochfindauchoffenbarsolcheda,welchee

s

ausStolzverschmäht
haben,sichjenemAreopagzuunterziehen.Daßübrigensin dieserAus
stellungnurdieWerkemodernerNaturalistenundImpressionistenzu

findenseien,wiemanvermuthensollte,is
t

durchausnichtderFall. So
stelltzumBeispielderVorsitzendederUnabhängigen,Stupfler,ein
GenrebildkirchlichfrommenCharaktersaus,einenMönch,derTrostund
Zuspruchspendet.DerSekretärIhly, einGenfer,wendetdieimpres
sionistischeTechniknichtohneGeschickaufRührszenenan,wiedasBe
gräbnißeineskleinenKindesaufdemLandeunddenUnglücksfalleines
Seiltänzers.Auffallendis

t

die starkeBetheiligungdesweiblichenGe
schlechtsanderAusstellungderUnabhängigen,was in diesemFallejedochmehrfürdieVerbreitungdestalentlosenDilettantismusunter
ihmalsfürseinenUnabhängigkeitssinnZeugnißablegt.DieAusstellung

is
t

überausstarkbesucht.– Mit derJubelausstellungderAkademiederKünstein Berlin
imJahre1886zurErinnerungandashundertjährigeBestehender
akademischenAusstellungensolleinehistorischeAusstellungvonWerken
allerMeisterverbundenwerden,welchewährenddieserZeitMitglieder
derAkademiederKünstewaren,soweitdieWerkeausdenMuseenund
PrivatsammlungenimIn- undAuslandezubeschaffenseinwerden.
EinebesondereKommissionistmitdieserAufgabebetraut.

1Multik.
– Das25jährigeJubiläumdesAllgemeinendeutschenMusik
vereins,zu welchemungefähr350Gästein Weimarzusammengeströmt
waren,wurdeeingeleitetdurcheineszenischeAufführungvonLiszt's
„heiligerElisabeth“,dereinvonDr.A.SternverfaßterPrologvoranging.
In demerstenKonzert,welchesamfolgendenTagezurAufführung
kam,warenvonzündenderWirkungdasF-dur-QuartettvonAugust
KlughardtausDeffau,welchesvonBrodsky,Novarck,SittundLeop.Grütz
machergespieltwurde,unddieChopin-EtudeNr.11, sowieLiszt's
LiebesträumeNr.3, aufderHarfevorgetragenvonWilhelmToffeaus
Berlin.AmAbendfandunterLeitungProfessorMüller-Hartung'sdas
ersteKirchenkonzertstatt,in welchemBerlioz'TedeumfürdreiChöre,
großesOrchesterundobligateOrgel,zumerstenMalunterLeitungdes
Komponistenvon900Musikernin derKircheSt.Eustachein Parisden
30.April1855aufgeführt,sowieJoachimRaffs„Weltende,Gericht,
NeueWelt“, in welchemOratoriumdieHofopernsängerinFrl.Schärnack
undHofopernsängerScheidemantelmitwirkten,zurAufführunggelangten.
NachdemKonzertkamnochamspätenAbendWildenbruch'sFestspiel:
„KünsteundMensch“,mitnurschwachemErfolgezurDarstellung.– AusderneuenmelodieenreichenOperette:„DerMarquis
vonRivoli“(MusikvonLouisRoth)ist eineAuswahlderbeliebtesten
Nummernim MusikalienverlagvonAug.Franz in Hamburgerschienen;
fürdasPiano:zweisehrhübscharrangiertePotpourris(à 250M.),der
Adrienne-Walzer(1,80M), derRivoli-Marsch,„AmManzanares“
(Polka-Mazurka),„Pagenstreiche“(Polka-Prançaise)unddiePompadour
Gavotte(je 1 M.); fürGesangundPiano:dasMarschlied,einWalzer
Rondo(je 1 M.),„Bolerow“,sowiediebeidenCouplets„'sgeht.Alles
durchGeschwindigkeit“und„Er ist nochjung“(je80Pf). Allen
FreundendermunterenOperettewerdendieseleichtenundgefälligen
Bearbeitungengewißwillkommensein.– Derär HofkapellmeisterProfessorWüllnerhatdie
WahlzumstädtischenKapellmeisterin KölnanStellevonFerdinand
Hillerangenommen.– DerbetagteTenorTamberlik,welcherkürzlichbeiseinem
Wiederauftretenin Petersburgso außerordentlicheTriumphefeierte,wird
demVernehmennachdaselbsteineGesangschuleerrichten.– „DidoundAeneas“istderTitel einerneuenOper,welche
OttoNeitzel,einenjüngerenPianistenausderCullat'schenSchule,als
ProfessordesKlavierspielsin Moskauthätig,zumVerfasserhat.– RichardWagner'sGeburtstag,der22.Mai,gestaltetesich
fürdasMünchenerHoftheaterdießmalzu einemDoppelfest,indemdie
fürdiesenAbendangesetzteFestoper„Lohengrin“zugleichihrehundertste
Aufführungander'' erlebte.– DerBesuchdesStraßburgerMännergesangvereinsin Berlin
wird in denTagenvom 3

.

biszum5. Juni stattfinden.DieBerliner
Gesangvereinerüstensich,ihrenSangesbrüderneinengastfreundlichen
Empfangzu sichern.Am 4

.

Juni bringtderVereinseinemhohenPro
tektor,demKronprinzen,einStändchenin Potsdam,am 5

.

findetdas
Konzertin derPhilharmoniestatt.WiejederMännergesangverein,so

hatauchderStraßburgerseineDevise,welchezumBeginndesKonzertes
gesungenwird;dieselbelautet:„GrüßGottmithellemKlang,Heil
deutschemWortundSang.“– UeberzweineuaufgefundeneKantatenvonBeethovenbe
richtetEduardHanslickin der„N.fr.Pr.“. DieKopierenwurdenvon
einemjungen,musikliebendenKaufmannin Wien in einemLeipziger
Antiquarverzeichnißentdecktundsofortangekauft.DasTitelblattder
erstenKantatelautet:„TrauerkantateaufdenTodJosephII. In Musik
gesetztvon L.vanBeethoven“,dasderzweiten:„KantateaufdieErhebung
LeopoldII. zurKaiserwürde“.HanslicksagtnacheinereingehendenBe
sprechungüberdiesebeidenBeethovenreliquien“.„DieLeopoldskantate,mit
derenInhaltwirkaummehreineFühlunghaben,is

t

unslediglichmu
sikalischinteressantalseinBeitragzuunsererso lückenhaftenKenntniß
desjungenBeethoven.DieTrauerkantatehingegenragtalseinbe
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deutsameshistorischesMonumentin unsereZeit,da si
e

dieNamen
JosephII. undBeethovenin EinemKunstwerkeverknüpft.“BeideKan
taten,derenWiederauffindungschondeshalbeinmusikalischesEreigniß

zu nennenist,weil si
e

auseinerPeriodedesMeistersstammen,in

welchemanbisherkeineKompositionvongrößererBedeutungsetzen
konnte,werdenin WienihreersteAufführungerleben,aufdiemange
spanntseindarf.

Bühne.
– DasneueBurgtheaterinWiensollspätestensam4.Oktober
1886,das is

t

biszudemvomBaukomitezuletztfestgestelltenTermin,
eröffnetwerden.
–– DieHoffnungaufeineWiederherstellungdesWienerStadt
theatersis

t

durchRegierungsbeschlußzertrümmert.EinTheater,davon
soll in Wienfortannichtmehrabgewichenwerden,mußdurchausfrei
stehen.EinennachallenSeitenfreienPlatzfürdasStadttheaterzu

finden,würdewohlmöglichsein,schwerlichaberdieheutedazuerforder
lichenGelder.DenneuenUnternehmerndesKarltheaterswirddiever
minderteKonkurrenzvongroßemNutzensein.Wieverlautet,wollte
MitterwurzernebsteinigenSchauspielerndesStadttheatersauchden
Direktordesselben,Bukovics,für seineBühnegewinnen.Bukovics'
Engagementandie„Burg“kamjedochnoch zu Stande.DieMild
thätigkeitderWienerhatsichbeidieserGelegenheitwiederglänzend
bewährt.In wenigenTagenwarderganzeAusfallderGagenbiszum
SchlußderSaisonzusammengebracht.Ein kräftigerAufrufLaube's
warvonaußerordentlicherWirkung.Es handeltesichumdienichtge
ringeSummevon17.000Gulden. -–Genée's„Manon“hatauchamStadttheaterin Frank
furt a

.

M. eineerfolgreichePremièreerlebt.WiediedortigeKritik
schreibt,besitztdielustigeOperette,welchedieSittenzuständeamHofeLudwigXIV.parodiert,außereinerpièce d

e résistance,dem„Anna
ständchen“,nocheineganzeMengeansprechender,wennauchnurwenig
bedeutenderMelodieenundmehrerekomischeFiguren,dieausdemselben
gutenHolzegeschnitztsind,wiediejenigen,welcheimBettelstudentenso

anhaltendeLebenskraftbeweisen.– DieMeiningerhabenihr erfolgreichesGastspielin Mainz
mitShakespeare’s„Wasihr wollt“beschlossen.DiewackereKünstler
SchaarerrangdaselbstihregrößtenTriumphemit„JuliusCäsar“und
derWallensteintrilogie.Die„Ahnfrau“undFitger's„Hexe“habenver
hältnißmäßigamwenigstengezündet.Mit demkünstlerischenErfolg
gingderpekuniäreHand in Hand.WenigstensberichtenMainzer
Blätter,daßdieMeiningerfürihr22VorstellungenumfassendesGast
spieldienetteSummevon41,000M. Reingewinnerzielten.– In dasProgrammderWienerHofoperfür dienächste
WintersaisonsindfolgendeneueoderdochlangenichtgegebeneOpern
aufgenommenworden:„DerVampyr“,Rubinstein's„Nero“,Wittgen
stein's„AntoniusundKleopatra“undGrammann's„DasAndreasfest“.
EineneueOper,„Maria“,ausdemFranzösischenvonE. d

e Loyet,
MusikvonJohannesHager, is

t

gleichfallszurAufführungangenommen
worden,doch is

t

derZeitpunktihrerInszenierungnochnichtbestimmt.– DieLutherfestspielein Jena habenauch in ihrerdiesjährigenWiederholungeinebegeisterteAufnahmegefunden.Devrientwar

in denSchlußaktenvorzüglich,denreichstenBeifallerzieltedieVer
lobungsszene.DieMusikvonLudwigMachtshateineziemlichweit
greifendeundmeistvortheilhafteUmarbeitungerfahren.DerZudrang
desPublikumswar so groß,daßaußerdenbeabsichtigtenfünfVor
stellungendreiweitereangesetztwurden.

Kultur und Willenschaft.

– DieGeneralkonferenzdesVerwaltungsrathesderdeutschenSchillerstiftunghatMitteMai inWeimarstattgefunden.Außerinternen
AngelegenheitenwurdedasProgrammfürdieFeierdes25jährigen
BestehensderStiftungfestgestellt.DieJubelfeiersollaufdreiTageausgedehntwerden,undzwaraufden8., 9

.

und10.Novemberd
. J.

FürdieseFeierfindFestvorstellungenimgroßherzogl.Theater,einFestaktus,beiwelchemProfessorLazaruseineRedehaltenwird,undein
FestdinerimVereinshausein Aussichtgenommenworden.– DieStenographieals fakultativerLehrgegenstandistvom
sächsischenKultusministeriumfürdiedreioberstenRealschulklaffeneingeführtworden.– EineUebertragungdesGabelsberger'schenSystemsaufdie
finnischeSpracheis

t

von L. Neoviusin Helsingforsausgearbeitetworden.– SoebenerschiendiezweiteAuflagederfranzösischenStenographievonMichaelisnachStolze'schenPrinzipien,nachwelcherander
BerlinerUniversitäteinKollegüberfranzösischeStenographiegelesenwird.– DieAnhängerderGabelsberger'schenStenographiewerden
ihremMeisterimJahre1889(100JahrenachseinerGeburt)in München
einDenkmalerrichten,fürwelchesderMagistrateinenPlatzgestiftet
hat.DieSammlungenhabenin kurzerZeitdenBetragvon16,500M.
erreichtundwerdeneifrigfortgesetzt.Nacheinemin derletztenKomite
sitzunggefaßtenBeschlußsolldasDenkmalausErz undwürdigder
anderenin MünchenbefindlichenöffentlichenDenkmälerhergestelltwer
den.ZurAusführungdesselbenwirdimHerbstd

. J. eineallgemeine
Konkurrenzausgeschrieben.– Von größtemIntereffefür die Kulturgeschichteist ein
griechischesManuskriptausdem 4

.

Jahrhundertv
. Ch.,welchesdas

MitgliedderkaiserlichenAkademiederWissenschafteninWien,Professor
Dr.Gomperz,in einigenMonatenimDruckerscheinenlaffenwird.Es
enthältdasselbeeinKurzschriftsystem,das in seinerAnlagevollständig
abweichtvonallenbisjetztbekannten,indeme

s

dieVokalenichtals
ModifikationenderKonsonantenzeichendarstellt,sondernumgekehrtdie
KonsonantenderSchreibungderVokalzeichenunterordnet.– Die k. Eisenbahndirektionin Berlinhatihrejämmtlichen
Beamtenaufgefordert,andenneuerdingsbeidemEisenbahnbetriebsamt
Berlin-AnhalteröffnetenstenographischenKursensich zu betheiligen.– Daskai.deutschearchäologischeInstitut in Berlinhateinen
sehrinteressantenJahresberichtüberseineThätigkeitveröffentlicht.Aus
demselbenis

t
zu ersehen,wieplanmäßigundgründlichdiefürgelehrte

Studieneinen so reichenBodenbietendenArbeitsfelderItaliensund
GriechenlandsvondeutschenGelehrtenunablässigerforschtwordensind.
VonRomauswurdeim vergangenenJahrediearchäologischeEr
forschungderMaremmengegendbetriebenundPompejibearbeitet.Von
AthenauswurdeeineBereisungvonSamosverunlaßt,sowieeinDe
legierteraufkurzeZeitnachPergamonentsandtundeinGelehrtermit
derLeitungvonAusgrabungenamArtemisionaufNordeuböabeauftragt.

Industrie und Verkehr.
– In derMaisitzungdes„DeutschenExportvereins“in Berlin,

in derderVortragendezuerstRückblickeaufseinebisherigeThätigkeit
gab,hob e

r

ausdemProgrammdesVereinsnachfolgendePunktebeson
dershervor:EsgiltderNachweisunggeeigneterdeutscherExportfirmen
fürsolcheFabrikanten,welchenichtdirektexportieren;Aufgabezuverläs
sigerAgentenundsoliderKommissionshäuserfürdiejenigenFabrikanten,
welchedirekterportiren;vertraulicheMittheilungüberdieKreditfähigkeit
auswärtigerHäuser;ErtheilungvonAuskünftenu

.
. w. DerVerein

hat,obgleichnochsehrjung,bereitsschöneErfolgeseinerThätigkeitauf
zuweisen,und e

s

wäre im InteressedesgesammtenHandels-undFabri
kantenstandeszu wünschen,daßseineWeiterentwicklungdurcheinerecht
regeBetheiligungunddiefleißigeMitwirkungallerMitgliedergefördert
würde.LebhafteBetheiligungzeigtesichfürdieDiskussionüberdieFrage:
„HatAfrikabereitseineBedeutungfürdendeutschenHandel?“GrafPfeil
antwortetemiteinementschiedenenJa undführtein längeremVortrageaus,daßderHandelallerdingsnochnicht so bedeutendsei,wie e
s

bei
derMächtigkeitdesdeutschenReichesanzunehmen,dochglaubtderRedner,
daßDeutschlandeinenbedeutendenEinflußaufdenHandelin Afrika
gewinnenwerde,wennmansichentschließe,zuzugreifen;bisjetzthabe

DeutschlanddieGelegenheit,seineHandelsbeziehungenzu erweitern,
leidervielfachverpaßt.DasSeengebietimöstlichenCentralafrikaam
ViktoriaseeempfiehltdererfahreneAfrikareisendealsfürdeutscheKolo
nisationganzvorzüglichgeeignet.AuchDr.Kerstenempfahlmuthiges
Vorgehen,manmüßtesichnichtimmervordenEngländernundFran
zosenfürchten.BezüglichderMittel,welchezurGründungeinerKolonie
erforderlichsind,erwähntGrafPfeil,daßüberdieHöhederselbenviel
fachganzfalscheVorstellungenverbreitetseien,zueinemerfolgreichen
Anfangwürden100.000–200.000Thalersehrwohlgenügen.Nach
längerer,rechtlebhafterDebattebeantwortetGrafPfeilnochdiegestellte
Frage:„WelcheBetheiligunghatDeutschlandamKongo?“dahin,daß
DeutschlandamKongoabsolutnichtbetheiligtsei.– Im MünchenerKunstgewerbehauserregtenauseinemStücke
Kupferganz in alterWeiseohneLöthunggetriebeneKannen,Wannen,
KrügeundWeinkühlervondemdortigenKupferschmiedHeinrichSeitz,
nachvortrefflichenZeichnungendesMalersHermannKellnermeister
haftausgeführt,dieBewunderungallerKenner.In denverhältniß
mäßigengenKannen,derengrößteFranzLipperheidein Berliner
warb,istgleichwohlauchderBodenausdemselbenStückegetrieben.
GleichzeitighatderHofschlossermeisterDietrichBußmannin München
deneinenFlügeleinesriesigenGartenthorsfürdasHeyl´schePalais

in Wormsvollendet.DasThorgitterzerfällt in zweiTheile.Für den
unterenTheilhatder k. KonservatorRud.Seitzeinim bayerischen
Nationalmuseumin MünchenbefindlichesPrunkgitterim Styledes
Rokokokopiert,dessenDekorationausPalmenundanderemLaubwerk
hesteht,unddenoberenin so innigdarananschließenderWeisekomponiert,
daßderBeschauerdenEindruckvölligerEinheitempfängt.Jedereinzelne
TheildeskolossalenGanzenistausfreierHandgeschmiedetundzwar
miteinerFreiheitderBehandlung,als o

b
e
s

sichnichtumglühendes
Eisen,sondernumModellirwachsgehandelt.BeiderAusführungwurde
BußmanninsbesonderevonseinenwackerenGehülfenHeinrichKöhler,
JohannRinkundJakobSöllnerunterstützt.

Gesundheitspflege.

– Der französischePhysiologePasteurbehauptet,einMittel
entdecktzu haben,durchwelchesderAusbruchderWuthkrankheitbei
MenschenverhütetunddieTollwuthnacherfolgtemAusbruchgeheilt
werdenkann.DasVerfahrenPasteur'sberuhtaufdem«similiasimi
libuscurantur»,demGrundsatzederHomöopathen,denndaszurAn
wendunggebrachteMittelbestehtin nichtsAnderem,als in demWuth
giftselbst.Pasteur is

t
seinerSacheso gewiß,daß e

r

seineErfindung
bereitsderfranzösischenAkademiederWissenschaftenunterbreitethat,
derenGutachtenin dieserwichtigenAngelegenheitmanmitSpannungentgegensieht.

Sport.

– DasfranzösischeDerbyhatdievielenUeberraschungender
dießjährigenRennsaisonabermalsumeinesehrgroßevermehrt,d

a

der
alsunüberwindlichhingestellteFavoritFrankreichs,„Archiduc“,gegen
desDuc d

e

Castries'„LittleDuc“unterliegenmußte.– Im LeipzigerStiftungspreisschlugO.Oehlschläger's„Emir“
denerstenFavoritfür dasnorddeutscheDerbyW. v

.

Treskow's
„Souvenir“.

– „Czimer“,derDritteimösterreichischenDerby,verschaffte
imBuccaneer-RennenseinemStalleeinekleineEntschädigung,indem

e
r

die5000Guldensichergegen9 Gegnerheimtrug.Dieösterreichische
Armee-SteeplechasegewannLieutenantHeinrichv

.

Baltazziauf„Lilie“

in einemFeldvon 8 Pferden.– Zur dießjährigenKaiserregattain EmshatauchderBer
linerRuderklubgenannt,umzumerstenMaledenhierunüberwindlichen
Frankfurternentgegenzutreten.– Herrn v.Treskow's„Souvenir“istalsdasbestedreijährige
PferdDeutschlandszu betrachten.Im GlokePris,4000M, schlugder
HengstnichtnurdenAltersgenossen„Ali Baba“,sondernaucheinen
derbestenVierjährigen,„Architekt“,nachGefallen.– Des k. HauptgestütsGraditzdreijähriger„Gernot“lief in

EnglandimVisitors-PlateZweiter,dabeiachtPferdehintersichlaffend.
In DeutschlandselbstvermochteGraditzbisher in diesemJahrekeinenErfolg zu erringen.– In Wienkamam22.Mai dasDerbyzurEntscheidung.
„Vinea“schlugneunanderePferdeüberlegen,während„Steronzan“auf
demzweitenund„Czimer“aufdemdrittenPlatzendigten,derFavorit
„Metallist“wurdeVierter.„Vinea“, v

.

Buccaneera
.
d
. Verbena,be

findetsichim BesitzdesBaronGustavSpringer.UnterdenZwei
jährigenOesterreich-Ungarnsragt„Küraß“v

.Hastingsa
.
d
.

Wunshmaid
hervor,diebisdahinjämmtlicheRennengewann,in denensi

e

lief.
Denkmäler,

–DasRütlidenkmalist am18.Mai aufdemRütlifeierlich
enthülltworden.Daffelbezeigtdie in einenrohenGranitblockgemeißeltenMedaillonporträtsGeorgKanner'sundJosephGreith's,desDichters
unddesKomponistendesvolksthümlichen„Rütliliedes“.550Sänger
und500andereFestgenoffenwarenaufdreiDampfernvonLuzern
herübergekommen,umderfeierlichenEnthüllungbeizuwohnen.– DasKriegerdenkmalderProvinzHannoverfürdenKrieg
von70/71 is

t
in Hannoveram10.Mai untergroßartigenpatriotischenKundgebungenenthülltworden.PrinzAlbrecht,dieGeneralitätund

dieSpitzenderCivilbehörden,DeputationenderRegimenterdesArmee
korps,VertreterallerStädtederProvinz,gegen12.000MitgliederderKriegervereinenahmenanderFeierTheil.

Gestorben.
– BaronAndreasRosen,derVerfafferderrussisch,englischum

deutscherschienenen„MemoireneinesDekabristen“,bis1825Offizierin

vusfischenDiensten,84Jahrealt,am 1
.Mai,aufeinemLandgutWik
ninaimGouvernementCharkow.–WilhelminevanderKerkhoven,geb.Rospini,langjähriges,
beliebtesMitglieddesBraunschweigerHoffchauspiels,MitteMai, in

Braunschweig.

– HeinrichScuri, italienischerHistorienmaler,einVertreterdes
Klassizismus,langeZeitProfessoranderKunstakademieCarrara,Mitte
Mai, in Bergamo.– GrafJulius zurLippe-Biesterfeld,Chefderälterenso

genanntenerbherrlichLippe'schenLinie,72Jahrealt,am20.Mai, in

Baden-Baden.

– KarlSitter, RedakteurdesWienerhumoristischenWochen
blattes„Figaro“,am20.Mai, in Wien.–Wilhelm v. Lenz, russischerStaatsrath,hervorr.Beethoven
kennerundMusikschriftsteller,75 Jahrealt, am20.Mai, in St.
Petersburg.

– SalomonLouisHymans,belgischerPublizistundPolitiker,
seit1865Chefredakteurdesliberalen„EchoduParlament“,55Jahrealt,am22.Mai, in Brüssel.– KarlGurthaus,bek.LeipzigerMusikverleger,Inhaberder
weltbekanntenFirmaFriedrichKistner,64Jahrealt,am23.Mai, inLeipzig.
– GustavAdolphMüller, Begründerder„EuropäischenMode

akademie“in Dresden,aufdemGebietederdeutschenHerrenkleidermode
reformthätig,am24.Mai, in Dresden.– AlfredFrenkel,PublizistundRedakteurder„Frankf,Zig“,
27Jahrealt,am24.Mai, in Frankfurta

.

M.

Aus der Versicherungswelt.
Von

Dr. Gallus.
(Nachdruckverboten.)
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Renken und Witwenpension.

nserLebenwähretsiebenzigJahre undwenn e
s

hoch
kommt,: ,“ sagtder königlichePalmensänger,undseitdemscheintsichdarinnichtsgeändertzu haben.
Immerhinsind e

s

nicht so wenigMenschen,welche
- dieseGrenzenunseresDaseinserreichen,als mange

meiniglichglaubt;nachsorgfältigerBeobachtungkannmanan
nehmen,daß von10.000gesundenMännernim Alter von

3
0

Jahren 1095das '' Lebensjahrund sogarvon10.000Frauen im gleichenAlter300mehr,also1395,dieses
hoheAlter erreichen.
AusdiesemGrunde is

t

alsodieFragederAltersversorgung
keinemüßige,zumaleinaltesSprüchwortbehauptet,daßwohl
einVater'' Kinder,aber# KindernichteinenVaterernährenkönnen.Zu denwichtigstenMittelnderAltersver
sorgunggehörtunstreitigdieRentenversicherung.
UebergibtmaneingewissesKapitaleinerRentenbankund

bedingtmansichdafürzeitlebenseinegewissejährlicheRente,

so nenntmandaseinenLeibrentenkauf.Je älterdiePerson
ist, fürwelchedieRentegekauftwird, destogrößerwird auch

d
ie

Rentesein,diemanfürdenKaufpreiserhält.Kauft si
ch

z. B
.

der im fünfzigstenLebensjahrstehendeA für 10000Mark
EinzahlungeineLeibrente,welchevomnächstenJahr a

b

b
e

ginnensoll, so erhält e
r

für diesesKapitalbis a
n

seinLebens
endejährlichetwasmehrals800Mark; hätte e

r dagegen d
ie

Bestimmunggetroffen,daßdieRenteerstnachzehnJahren,also
wenn e

r
6
0

Jahre a
lt: ist,beginnensoll, so wirddieRentealsdannungleichgrößersein,undzwaretwasüber2000Mark

betragen.FreilichgehtdieEinzahlungverloren,sobald e
r stirbt,

auchwenn e
r

nochgarnicht in denGenußderRentegetreten

is
t.

RentenderletzterenArt nenntman„aufgeschobene“.
Nun sindkeineswegsalle zu versorgendenLeute in der

glücklichenLage, e
in Kapitalvon so und so vieltausendMark zu

einemRentenkauffür ihrealtenTageanlegen zu können:wohl
aberkönnen si

e
in ihrenjungenJahrendochetwasdafür e
r

übrigen.SolcheaufgeschobeneRentenlassen si
ch

nämlichauch
durchjährlichePrämienzahlungenerkaufen,und je früherman
damitanfängt,destogrößerwirddafürdieRente.Wennzum
BeispieleinejungeDame im Alter von25 Jahren sichent
schließt,jährlich50Mark einergutenRentenanstaltmitderBe
timmungzu übergeben,vomsechzigstenLebensjahra

b

eineLeib
rente zu erhalten,so kann si

e
si
ch' einejährlicheRentevonmin

destens250MarkfürihrealtenTagesichern.– So ist eineRente
alsJahresgeschenkfür einenTäufling,die z. B
.

vomdreißigsten
odereinemspäterenLebensjahrdesselbenlaufensoll, einGe
schenk,wie e
s

nichtschönergedachtwerdenkann.Man erzählt,
daßderAraberseinemSohne zu einerVersorgungeinenDattel
baumpflanze;eineLeibrente,die manauf dieseWeisedem
PathenoderEnkelmitgibt, is
t

einsolcherFruchtbaum,der b
is

in dasGreisenalterstetsneueFrüchtebringt.
WorineineWittwenpensionbesteht,wirdwohldenmeisten

Lesernbekanntsein, d
a

wohlJedermannWitwenkennengelernt
hat, die einesolche,dankderFürsorgedesStaats oder d

e
s

Ehegatten,bezogen.Die Sache is
t

sehrschön,aber – sehr
theuer.Will e

in
Mannvon35Jahrenseinerzweiunddreißig

jährigenEhefraueinejährlicheWitwenpension im Falle eines
Todes in Höhevonnur100Markversichern,so is

t

dazuein
jährlicherPrämienaufwandvon etwa26 Mark erforderlich,
Stirbt d

ie

Frau vordemManne,dannsinddie gezahltenBeiträgeverloren.

. Auf demGebieteder Renten-undPensionsversicherung
gibt e

s

nun eineMengeVariationen.Die Grundzügeder
Sache: aberdurchdievorstehendeDarstellungzurGenügeerläutertsein.
DieFragederAltersversorgungis

t
dieFragederGegen

wartgeworden,undwir glaubenkaum,daß wir dieseBe
trachtungenbesserschließenkönnen,als damit,daßwir in d

ie

VergangenheiteinenBlickwerfenunddieAnsichtdesgroßen
Königs,dendieGeschichteFriedrichdenGroßennennt“über
diesenGegenstandhierwiedergeben.
Unterm28.Dezember1775befahldergroßeKönig:
„WirFriedrichvonGottesGnaden,KönigvonPreußenc.se,

thunkundundfügenhiermit zu wissen;demnachUns aller
unterthänigstvorgetragenworden,daßvieleUnsererUnterthanen

e
in Verlangentragen, in UnserenStaaten,unterLandesherrlicher

Autorität,eineallgemeinefreywilligeWittwen-Verpflegungs
Anstalterrichtetzu sehen,wobeyeinjederEhemannnachVer
schiedenheiteinesStandes,seinerEinkünfteoder einerGe
sinnungen,gegengewissebestimmte,beyseinenLebzeitenzur g

e

meinschaftlichenKaffe zu leistendeBeiträge,einerWittweauf
seinenTodesfalleineverhältnißmäßigePensionbis a

n

ihrEnde
versichernlassenkönnen,undWir beyderLandesväterlichen
Sorgfalt,womitWir daswahreBesteUnserergetreuenUnter' zu befördernunermüdetbeflissensind,dergleichenbilligemerlangen zu '' um so wenigerBedenkengetragen,alsdurcheinesolcheAnstaltnichtnur einzelneBürgergegendie
traurigenFolgenfrühzeitigerTodesfällefür ihreFamilienge
sichertwerden,sondernauch imGanzen,dieLastderhäuslichen
SorgenunddesEhestandes,auchdieKinderzuchterleichtert
wird, mithindergleichenInstitutumauf dieVermehrungder
EhenundderBevölkerungeinenheilsamenEinflußhabenkann:
So haben.Wir in BetrachtallerdieserundmehrererGründe,

in Gnadenresolviert,in UnsererResidenz-StadtBerlin eine
allgemeineWitwen-Verpflegungs-Kasseerrichten,auchdieGe
setzeundBestimmungen,wonachbeyderenEinrichtungundVer
waltungverfahrenwerdensoll,hierdurchzu jedermannsWissen
schaftöffentlichbekanntmachenzu lassen.
„UmdenGebrauchdieserAnstalt so allgemeinzu machen,

als e
s

ihreAbsichterfordert,sollallenEhemännernohneUnter
schiedderReligion,desAlters,desStandes,desVermögens
verstattetseyn, in dieWittwen-Societätzu treten,nur den
jenigenausgenommen,welchedieNaturderSacheselbstunddie
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Sorgfaltfür die immerwährendeDauerdesInstituti aufzu
nehmenverbietet.–– " -
„UmaberdiesesInstitutumnochgemeinnützigerzumachen,

unddieVortheiledavonauchunverheyrathetenFrauenspersonen
zufließenzu lassen,welcheöftersbeydemeingeschränktenVer
mögenderFamilieohnealleVersorgunghinterlassenwerden,

sollesaucheinemVaterverstattetseyn,für eineunverheyrathete
Tochter,einemOheimfür seineNichte,einemBruderfür seine
Schwester,einemjedenVerwandtenfür seinenVerwandtenund
überhaupteinerjedenverheyrathetenoderledigenMannsperson

füreinejedeunverheyratheteoderverwitweteFrauensperson
eine' versichernzu lassen,ja es kanndiesesauchdie
Frauenspersonselbstthunund sicheineMannspersonwählen,

aufderenTodesfalldieVersicherunggestelltwerdensoll.–
„WieWir nunverhoffen,eswerden.UnseregetreuenUnter

thanendieLandesväterlicheHuld,womitWir ihnendieseneue
GelegenheitandieHandgeben,dasBesteihrerFamilienzu
befördernunddieSorge derenUnterhaltzu erleichtern,mit
allerunterhänigtemDankerkennenund ausdiesernützlichen
Anstaltdenä ziehen,wozusolcheeinzigund allein
bestimmtist;So solljedochniemandzumBeytrittaufkeinerley

Weisegenöthigtwerden,sondernes einemjedennachVer
schiedenheitseinesStandes,VermögensundseinerGesinnungen
gänzlichfrey stehen,ob? und in welcherArt er sichdabey

interessierenwill.“–– - - ---
Die landesväterlichenAbsichtendesKönigsverwirklichten

sichin demUnternehmendurchausnichtin derWeise,wieer
es sichgedachthatte.SpekulativeKöpfenütztendieEinrichtung
aus,indemFrauenspersonenaufdasLebentotalschwindsüchtiger
undheruntergekommenerMänner,derenTod sicherzu erwarten
stand,sichRentenzu verschaffensuchten,wogegenzwarbald
einRiegelseitensderGeneraldirektionvorgeschobenwurde.
DieGeschichtedesInstituts is

t

eineLeidensgeschichte,bis
durchallerhöchsteKabinetsordrevom27. Februar1831die
AnstaltfüralleAusländerundPrivatpersonengeschlossenwurde
unddenCharaktererhielt,den s

ie heutenochhat,nämlichden
derköniglichpreußischenBeamtenwitwen-Verpflegungsanstalt.
WenndieAnstaltdenErwartungennichtentsprach,s

o lag e
s

anderdamaligenUnkenntnißderPrinzipien,welcheihrär
verlangte.Als Privatunternehmenhätte ' aberdenStürmen,
welche zu AnfangdiesesJahrhundertsüberdasLandundda
mitüberdasUnternehmenselbsthereinbrachen,sicherlichnicht
Standgehalten.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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VonFr.Dubbein Rostock.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe TArv.280:
Weiß. Schwarz.
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Auflösung des Röllelsprungs Arv. 11:

IchgreifeträumendnachdemStab,
Geh' zu demKirchhofstillhinaus,
UndwoeinrechtvergeffenGrab,
Dableib'ichsteh'n,d
a

ruh'ichaus,
Unddenk'anDen,aufdessenGruft
NunkeineHandmehrBlumenlegt,
UnddemderSehnsuchtFrühlingsluft
DereinstwiemirdasHerzbewegt.

(ClotildevonSchwarzkoppen)
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(RedigiertvonOskarStein.)

Aufgabe Nr v. 15.

5 ft a t.

DieVorhandhatfolgendeKarten:

WiemüssendieKartenvertheiltsein,wenndieMittelhandunverlierbarenSolo,NullouvertundGrand,dieHinterhandunverlierbarenSolo,Nullou
vertundgleichfallseinenGrandhat,welcheraber,j

e nachdemAnspiel,ent
wederSchneidermachtoderverlorenwird?

Spielsriefwechsel.
Heisein Sfln. DerSpielerkannnachdemersten,inmanchenSkat
kreisenauchnochnachdemdrittenSticheinSpielwerfen;denGegnernkann
einsolchesRechtschonausdemeinfachenGrundenicht' weil sie sichkeineMittheilungenüberihreKartenmachendürfen.BeiBierkat,der s

o

mancheLatitudegestattet,besprechensichwohlmitunterdieGegnerund
werfen,

dasgeschiehtabernur,umZeit z
u sparen,dennsobalde
s

derSpielerver
langt,müssendieKartenwiederaufgenommenundmußgespieltwerden,gerade
damitderSpielereventuelleinenSchneideroderSchwarzmachenkann.

J.F. inHamburg. 1
)

WirdvonMittelhandfalschbedientunddann
dieRücknahmedieserKartevereinbart,s

o istdadurchvonselbstauchderletzten
HanddieErlaubnißzurRücknahmeihrerKartegegeben,d

a
si
e
in derRegel,

wie ja auchimvorliegendenFalle,sicherstdarüberschlüssigmachen
kann,

welcheKarte s
ie einwerfensoll,wenn s
ie dievonMittelhandbedientegesehen

hat.2)DerSpielerkannnurdieZahlverlieren,biszuder e
r gereizthat,

also12;seinVersuch,Schneiderzumachen,kanndochunmöglichbestraft
werden,

undSiehättengarkeinenZweifelgehabt,daß e
r

nur 1
2 verliert,wenne
r

sichohnezuspielengelegthätte.SiefindensehrAusführlichesdarüberim
Illustr.Skatbuch,BreslaubeiJoh.Urb.Kern.RichtigeLösungensandtenfernerein:(Nro.12)OttoM. in Utrecht.
P.W. in Lodz.MaxFrank in Manchester.

Auflösung des Zifferräkhsels in Mrv. 35:
Semmel Delhi
AntoinetteAugustiner
MiddelburgReseda
Po Ehrenbreitstein
Imperativ Nana
Glton Ammoniak
Ruthe
Sampierdarena–Kanarienvogel. -

Bilderrätlzfel 36.
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VEL SEARABICASS10PEIA WIRET

Wirfind in derglücklichenLage,unserenverehrlichenLesernein
ReliefmitlateinischerInschrift,dassichaufeinerVase i

n derGlyptothek

in MünchenaufderUnterseiteeinertellergroßenthönernenSchalevor
fand,vorlegenzu können.DasBildstelltzweifellosPerseusvor,wie

e
r

die a
n

einsamerKlippeimMeerangebundeneAndromeda,dieTochter
desAethiopenkönigsKepheus,befreit.BekanntlichhattedasWeibdieses
Königs,Kassiopeia,e

s gewagt,mitdenNereidenin derSchönheitz
u

wetteifern.PoseidonließdeswegenüberdasLandeineUeberschwemmung
nebsteinemschrecklichenUngeheuerhereinbrechen,welch'letzteresMenschen
undThierevertilgte.NacheinemOrakelspruchfanddasLanderstdann
Befreiung,wenndieTochterderKassiopeiageopfertwurde.Dießge
schah.Als ebendasUnthieraufseineBeuteniederstürzenwill, senkt
sichPerseusim FlugausderHöheherabundtödtetes.DiegeretteteJungfrauwirdseineGemahlinundfolgtihmnachSeriphos.– Die
EntzifferungderInschriftbeschäftigtdermalendiegrößtenGelehrten,was
um so begreiflicherist,alsdieganzedritteZeileanscheinendabsichtlich
miteinemscharfenInstrumentweggekratztz

u seinscheint.Wirhoffenje
dochin derKürzedengeehrtenLeserndieUebersetzungmittheilenz

u können.

Ruflösung des Bilderräthfels 34:
FleißigenMannesErbeliegt in allenLanden.

Hrn.K.M. in Stockholm.WennSienichtsvomGeschäfteverstehen,
müssenSiesichebenfürdieersteZeiteinenGeschäftsführerhalten,derSie

in dasselbeeinweiht.Kulmer,DieKunstdesGoldarbeitersundJuweliers.
MitAtlas.13„4.DerCentralanzeigerderGoldschmiedekunst.Lpz.Schlag.

5
.

JournalderGoldschm.Ebendas.5 ..
Hrn.G.H.in H. DieAntwortwirderfolgtsein.DerEinj-Freiw.
mußsichbeianderenTruppentheilenmelden,sonstwäredieserWegderkürzeste,
sichzubefreien.Neunundzwanzigjährigerin St.Petersburg.ZumLernenis

t

e
s

nie zu spät,undaufdeutschenUniversitätensiehtmanoftvielAeltereauf
denHörerbänken.BesuchenSieeinJahrlangdieTübingerUniversität,welche

“ent naturwissenschaftlicheFakultäthatund z
u denbilligenStädten

zühlt.
Pitornati.Frl. TheklaP. in P. Laura.WennSieunsereBriefmapperegelmäßiglesenwürden,müßteIhnendieAntwortschongeworden
sein.EinsicheresMittelgibt e

s

nicht.
DiekleineEitle ausHannover.MitdemSaftderGurken,der

2A/---------------------------'-L- -
EPS-FEIFFFF

ebenjetztleichtzubeschaffen.
AbonnentA.B. in Obern.JedenfallsalsDichter.– Redwitz.
Hrn.OttoB. in München.VonSchwind'sMärchenvondensieben
RabensindnurnochwenigeExemplarevorhanden.VorzugspreisfürSie
alsAbonnent... 7

.

50g), zu welchemIhnenIhreBuchhandlungdenBildercyklusbesorgenkann.
Corine.BestenDank!Bereitsbeantwortet.
AbonnentB. in Bonn.FürdievonIhnengenanntenFächergibt

e
s

keineZeitschrift.
Hrn.L.K.W. FürdiesesJahretwasz

u spät.WollenSieunsnächstes
Frühjahrdamiterfreuen.Formengleichgültig.
Hrn.G. v

.W.in E. Wennman„SchulzeundMüller“sagt,s
o nimmt

manan,daßdaseineFirma s
e
i

undnichtgetrenntePersonen,alsonur20;
imandernFallmüßtee

s

heißen„undfür“oder„je“.
Hrn.Th.L–r in Neapel.Richmond,GrammatikderLithographie.„M.
rl.L.Sch.inKöln. WirhabendafürkeineRubrik.ergißmeinnichtkränzchenin W. WennSieunsereBriefmappe

in denletztenMonatenverfolgthätten,würdenSiegesehenhaben,daßwir
davonAbstandgenommen.
DergroßenVerehrerinschreibtMarieüberdieDeutungdesEdelweiß:„Heute,Liebchen,bistduschöner,

Alsichjemalsdichgeseh'n,
DennvonMundundAugefühl'ich
LenzundLiebemichumweh'n.“

“n Nachtigall.Lampertiin Mailand,MarchesiunddelleSediminParis.
LebendigeinWien.Paris,RueLemonier37.
DennachbenanntenVerfassernvonBuchstabenräthseln,Charaden,
Arithmogriphen,räthelhaftenInschriftenu

. j.'' Nachricht,daßwirvonihrenEinsendungenleiderkeinenGebrauchmachenkönnen:AdolphR. i
n

Wien.A. D. in Linz.F. M. undE.L. in Stettin.Hrn.EdmundE.cand.math.,in Krautsand.Fl MarieR. i
n Prag.Frl. KätheSt. in

Münden.Mathildev
. S. in K. C
.

D. in Frankfurta
.

O. SophieL
. und

IdaL. in Hannover.MadameW. in Brüssel.Frl.G.M. i
n Hamburg.

Hrn.BennoH.,stnd.med.,in Breslau.EinAbonnenti
n Uerdingena
. '

Hrn.Steinb.in Thal b
.

Br.
Dagegensindacceptirt wordendieEinsendungenvon:AlteTante

in Neuvorpommern.Hrn.FelixF. . in Leipzig.LangjährigerFreundvon
„UeberLandundMeer“in Passau.E.R. in P. MaurusA.Weinb.i

n S.
rl. v

.
L. in Glücksb.Räthelleiderunverwendbar,d
a

nichtganz
korrekt.Für “ dänischerRomanehabenwirnurdannVerwendung,wenndieOriginaleillustriertsind.
G S.B. i
n Neufatz.Sauer'sitalienischeKonversationsgrammatik.Heidelb.

r003.
Hrn. L
.M. in St.Petersburg.AufjederUniversitätis
t

dasge
stattet.Siemachenj
a keinenAnspruchaufAnstellung.
Hrn.C.H. in Brück.DervonIhnenberührtePunktwardemVer
faffernichtbekannt.
Hrn.C.M.jn O.DienorwegischeVerfassungweißvonsolchenDingen
nichts.
MusikalischeLandratte.DieSängerhalle,Lpz.Siegel,4.4. DieHansa,Bremen,12.4,unddieNachrichten' Seefahrer,Berlin,2 „n.' Fr.M. in St.(Rheinprß).JedeBuchhandlungkannIhnenausdemKatalogvonVoigt in WeimarBücher,wieSie s

ie wünschen,nachweisen.
Mairöschen.VanderOuderaalebt in Brüssel.IhrenWunschkönnen
wirwegenderKonsequenzenleidernichterfüllen.ObdiebeidenGeschichten
ausjenenBlätternbereitsalsBucherschienen,wissenwirnicht.Diebe
treffendenRedaktionendürftenIhnenAuskunftgebenkönnen.
Frl. es Z. in Magdeburg.FreuenSie sichIhresBlutesi

n

unsererZeit, in derdieBlutarmuthderJammerdesweiblichenGeschlechtes
ist.EinerosigeWangehatauchihregroßenVerehrer.Es i

st einIrrthum
derFrauen,wenns

ie meinen,nurdie„interessante“BlässegefalledenMännern.
BestreichenSiedieHand.AbendsmitGlycerinundziehenSiedarübereinen
Handschuhan.FußbädergegendenAndrang.
rn.ArnoW.inBreslau.Leideris

t

einAbsatzfürdiegewünschte
Erweiterungnichtzuerwarten.
Fr. E.L. inB. WielangesichDr.S. in Berlinaufhaltenwird,läßt
sichnichtbestimmen;einständigerSitzistMünchen,woSieunterseiner
AdressedasNähereerfahrenkönnen.
rl.J. S. in Lpz.WarumhabenSienichtIhrevolleAdressegenannt?
Frl.M.St. in Potsdam.SiehabenunsnureinCouvertgesandt.
Hrn.R.S. inSt. DerAufsatzsprachnurimAllgemeinen,ohneeine
besondereAnstaltz

u nennen.UeberdieSoliditätAuskunftz
ugeben,is
t

unseres
ErachtensNiemandenmöglich.ZeitumständekönnenJedermannzuFallebringen.
Hrn.G.A.M. inFrankfurt.NurdurchdieMassenproduktionkann
Etwasbillighergestelltwerden,aberdannfindenSie e

s

ebenin jedemHause,
wasSie ja vermeidenwollten.Wirkönnendamitkaumvorgehen.

Fittig,
GrundrißderorganischenChemie,13„4
RathlosSuchende.BegebenSiesichaufeinigeZeit i

n einxylogra
phischesAtelier,z. B. in demIhnennahegelegenenDüsseldorf:dortkönnen
Sieeinen,reichlichenErtragabwerfenden,ä erlernen.
N.N.inH.Großmann,Briefmarkenhandlung,Dresden,Johannesstr.21.
DasWildbadinWürttemberg.NeuerdingswirddasMassierensehrempfohlen.
rn.B.K.inCh. Nicht'malEigene,nochvielwenigerFremde.

iß HarrietL. in Brüssel.Diefünfte(Schluß-)Abtheilungdes
Samarow'schenRomaneyklus„UmSzepterundKronen“i

st betitelt„Heldund
Kaiser“underschienimJahrgang1876von„UeberLandundMeer“.Sie
könnendiesenbroschiertnochhabenzumermäßigtenPreisvon„4. 4

.–und
wollenSieIhreBestellunggefälligstanIhreBuchhandlungrichten.O,PM.inV. Eine# vonIhnenwarunsnichtzugekommen.Kußmaul,StörungenderSprache,Lpz.1877.
Kornblumein Triest.Nein,wennnichthöchsteGala,ohneHand
schuhe.Vorstellen– ja. Ameisen– keinsicheresMittel.
Hrn.H.P. DerEinjährig-Freiwillige,Berlin,Liebel.DerRestunterGesundheitspflege.
Hrn.F. W.inHanau.WirhabendieErzählunglangenichtgelesen;
dieLektürewirdSiebalddaraufbringen.
ThemaidofAthens.Welch"fürchterlicheVerirrung– Papier,das
wieKrokodilhautaussieht.Wirkönnene

s

schondarumnichtthun,wennwir's
auchsonstnichtaufgegeben.
rn.A.N.Cr.W...DieWaffenhandlungvonC.A.Stähle i

n Stutt
gartlieferte

s

Ihnen.DieDarwinischenSchriftensinddeutschbeiSchweizer
bart in Stuttgarterschienen.
rn.H.K.in Brüssel.WirhabensolcheAnsichtenfrüherschongebracht.turmvogel.Sielät" ihrenWinterschlaf.
Hrn.L. D in' StockfleckeinPapierbetupftmanmitChlorwasser,pült si

e

mitreinemWasserabundglättetnachdemTrocknendasPapier
durchPlättenmiteinemerwärmtenEisen.Achtzehnjährige'' Blondinein Zwickau.Richti–Helena.DieGeschichtedesKonsulats,deutschvonBülau,kostet48.4.20 -

ErhatdasAlter,daß e
r

nochmitIhnenfühlenkann,aberauch,daßSie
ihmall’IhreGeheimnisseanvertrauendürfen:alsonurmuthig.
rn.J. R.in M. FürdengenanntenHerrnhabenSiedasHonorarbeizulegenvergessen.
BellmainundEin fleißigerLeserin S. theilendemnachdem
HerleinfragendenAbonnentenmit,daßderVerseinemschwäbischenVolks
lied:„Liebesqual“(Erk'sDeutscherLiederschatz105),entnommenist.

LII.
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VeilchenamWaldesrand.MitVergnügenwerdenwirIhrenliebenswürdigenWunscherfüllen,wennSieunsIhreAdressemittheilen:dürfenwir
aberdannauchaufErwiederungrechnen?Eswürdeunsjehrfreuen,eine
soreizendeBriefschreiberinkennenzulernen.
Brennessel.Stuttgart,Hauptstätterstraße.5.4 Auflösung.
Hrn.Paul B–g in Riga. NuretwasGeduld,einanderesMittelgibtesnicht.
Hrn.O.C.vonderAmstel.WennSieselbstdieDruckkostentragen,
sonstdürfteesschwerfallen,denndieGed.findebennochnichtdruckreif.
BlondeHannoveranerin.SiedürfenaufunsereVerschwiegenheit
zählen.IhreFreundinnensindsehrimUnrechtmitihrerVermuthung.Also
nochimmerwaidwund?
Frl. R.v.B. inR. Siewerdenessichernichtbereuen,wennSieden
Elternfolgen,undderBetreffendewirdIhnendenbestenBeweisderEchtheit
seinerNeigunggeben,wennersichgeduldet.RichtigeLösungenandtenein:MarthaRichterin Amsterdam.
M.v.H.inUsch.IrmaDickundAntonKalmarinBudapest.PeterLuhn
inBarmen.„Pagina145“M. F.undL.R.inWiesbaden.MarieGolter
unanninHannover.CécileWickin Basel.P. Urbanin Waldenburg.
W.KüppelinBerlin.WeidlichinRuda,Oberschlesien.SchuchardinSt.Louis.AugusteKöwinginGöttingen.FrauAgnesKristenin Duisburg.Mauer
blümcheninKoblenz.C.H.BockinVarenholz.KarlundEllaGelderinMeppel.JosephineBaurin Bonn.Wilh.KimmichinFrankfurta.M.
G.A.B. inRuhla.MariaDickeinSchwelm.UddyBundesstraßeinHamburg.W.WernerinHerford.EugenHaaseinBerlin.EmmyMüllerin
Amsterdam.KarlPoscarinWittenberg.Martin': inGrevesmühlen.A.SchneiderinHamburg.AlbertDörrinFalkenstein.Hch.KuckukinDüffel
dorf.Fr.E.KirsteninLochwitz.FritzEuteneuerinAltena.JuliusEberl
inWiesbaden.Fr.PaschkeinTrampke.HugoStuberinFreiberg.Adolf
MückeninLiegnitz.EduardKöhlerinTreuchtlingen.L.LiefkeinNeudorf.
ErnstRubarthinParchtitz.EmmaGutmanninLondon.FerdinandSimon
inStralsund.MutiundLangbeinin SchloßReinbekbeiHamburg.KarlGirjchekinTroppau.MarieGerickeinThun.MarthaMüllerinSchwiebus.
Wilh.Angermundein Saarbrücken.Phil.SimoninLondon.KarlPetri
inLauterbach.

Gesundheitspflege.
rn.Dr.Karl B. in U. DieAnwendungderMaffagezurHeilung

vonMuskel-undNervenaffektionenis
t

durchausnichtneuerenDatums,sondern
einederältestenHeilmethodenüberhaupt.Langebevordiemedizinischen„Rezepte“Eingangfanden,habensichdieForschermitdiesemZweigedes
Naturheilverfahrensbefaßt.DasberühmteBuchderInder:„Susruta“,welches
vieleJahrhundertevorChristiGeburtgeschriebenwurde,enthältschonvor
trefflicheSchilderungendereinschlägigenMethoden.AuchdasältesteBuchder
Chinesen:„CongFou“,behandeltdenselbenGegenstand,unddaßdieGriechen
undRömerin ihrengroßartigenBadehäusernGymnastikundMaffagemit

Erfolgausübten,isteineallbekannteThatsache.In EuropafanddieKunst
uerstEingangdurchdenSchwedenPeterHeinrichLing,welcherzu An' diesesJahrhundertsdieschwedischeHeilgymnastikzu In England
undDeutschlandwerdenGymnastikundMaffageerstseit' JahrenalswirksameHeilmittelvondenAerztenanerkannt.EingehendeBelehrungüber
alleeinschlägigenFragenundMethodenfindenSie,unterstütztdurchvortreff
licheAbbildungen,in dembeiUrban& Schwarzenbergin Wienerschienenen
Buche:„PraktischeAnleitungzurBehandlungdurchMaffageundmethodischeMuskelübung“vonDr.JosefSchreiber,mit117Holzschnitten(Preis6 JA).BesorgteMutterin Krakau.UebererfolgreicheBehandlungderEpilepsiehatdieneueremedizinischeForschungwenigNeueszubieten.Es
stehtimmernochdieBehandlungmitBromkaliumalswirksamsteMethode
obenan.HinreichendeBelehrungüberdenmomentanenStanddereinschlägigen

# e
n
is
t
in einersoebenbeiUrban& Schwarzenbergin Wienerschienenen

roschüre:„UeberEpilepsieundderenBehandlung“vonDr.J.Weiß(Preis

# ' vorhanden;dasBüchleinis
t

auchfürdenLaienrechtverständlichgeUleben,
ElisabethW. in Arlon. Leidendein C. B.20in M. S. K.

in Vucovar. A
.
d
.

A. in Zwickau.KarlB. in Olmütz.EineMutter
inL. beiHamburg.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungist in allen
diesenAngelegenheitene

s

nichtmöglich,irgendeineAnsichtzuäußernodergareinenärztlichenRathzuertheilen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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ImVerlagevonF. E. C. Leuckart in Leipzig erschiensoeben:

Koschat - AlbuN.
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Thomas Koschat.

Zw e 1 t e r B an d,
miteinerAnsichtdesSchlossesViktringbeiKlagenfurt(ThomasKoschat'sGeburtshaus).B. FürPianofortezuzweiHänden.
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G. H. e n n e b er g's
Seidenstoff-Fabrik-Dépôt,
Königl.undKaiserl.Hoflieferant.

G. Henneberg's
Seidenstoff-Fabrik-Dépôt,
Königl.undKaiserl.Hoflieferant.
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t
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s
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DieTechnikderselbenin ihrer

AnwendungaufdieLandschafts-Malerei,VonProf.MaxSchmidt,
MiteinemFarbenkreis.
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Der Sohn eines Paters.
1Novellevon

Ernst Wichert.
(Fortsetzung)

Lautenschlaghattesichim Gefängniß
richtdesWachtmeistersbisherganzruhig
undgefügigbenommen.Als die beiden
Herrenin seineZelle traten, saßer auf
demRande der hölzernenPritschevorn
übergebeugt,dieEllenbogenauf dieKniee
unddenKopf in dieHändegestützt.Erich
wurdelebhaftandieSchilderungerinnert,
dieMarie von ihremBesuchbei ihm ge
macht.Der Bürgermeisterredeteihn an,
aber ergab keineAntwortundveränderte
seineHaltung nichteinmal.
„Da ist Herr Heimberger,“sagteder

Beamte,„der wünschtSie zu sprechen.“
Nun richteteer sichraschauf und

warf einenstechendenBlick seitwärts.
„Heimberger?“
„Der Sohn. Aber sostehenSie doch

auf.“ –
Lautenschlagerhobsichganz folgsam

und standnun wie ein Soldat mit an
gezogenenArmen. Er war an die Ge
fängnißdisziplingewöhnt. Den Mund
hatteerfestzusammengepreßt.Die Augen
sprühteneinunheimlichesFeuergegenden
jungenMann, der ihm als Heimberger's
Sohn vorgestelltwar.
„Erinnern Sie sichdes Erich Heim

bergernichtmehr?“ fragtederselbe.
„Des Erich– ja wohl!“ antwortete

Lautenschlagknurrend. „Der find Sie
also? Ich denke,es war nur das eine
Kind.“
„Ganz richtig. Ich spieltegernmit

Ihren Kindern im Forsthause,besonders
mit der kleinenMarie –“
„Kannwohl sein. Damals standder

Wald noch.“
„Marie hat sichIhretwegensehrge

ängstigt. Ich möchteihr gern einegute
Nachrichtbringen können. Versprechen
Sie, sichruhigzu halten,wennmanIhnen
die Freiheit wiedergibt?“
„Herr Heimbergerlegt für Sie ein

gutesWort ein,“ fügtederBürgermeister
hinzu.

nachdemBe

„Darum hab' ich ihn nichtgebeten,“entgegneteder
Graubartmürrisch.
„Und ich fordereauchkeinenDank dafür,“ sagte

Erich. „Aber zu Ihrem eigenenBesten–“
DerFörsterunterbrachihn durcheinheiseresLachen.
„Ich denke,ich bin mündig,“bemerkte e

r.

„Das solltenSie beweisen,“äußerteder Bürger
meister. „Sie müffen sichdocham Ende überzeugen,

daß e
s

ein rechtesBubenstückwar, einenStein gegen
ein wehrlosesBildwerkzu werfen.“
Lautenschlagwurdeernst.
„Das gebeichzu, Herr Bürgermeister,“sagte e

r

nacheinerWeile, denBlick auf dieErde heftend.„Ich
schämemich, daß mir so etwaspassiertist. Aber ich
hatte an nichtsArges gedacht– und plötzlichstand

e
r

da vor mir, wie e
r

leibteund lebte. Ich meinte
nichtanders, als e

r

wär's selbst. Das
Blut wurde mir kochendheiß, und im
Zorn . . . das geschiehtnichtwieder.“
„NehmenSie überhauptVernunftan,“

mahnteErich, der mit dieserZusicherung
sehrzufriedenwar. „Die Stadt hatIhnen
eine sehr reichlicheAbfindung ausgesetzt
und Ihre Pensionjährlichzur Sparkasse
für Sie eingezahlt.Sie könnensorgenfrei
lebenundIhrer Tochternochetwashinter
lassen.Mit GewaltsinddieDingedochnicht
mehr in die alte Lage zurückzubringen.“
DerFörsterverzoggrinsenddenMund.
„MeinenSie?“ fragte e

r bissig.„Wenn
manmichaberzwingt . . . Ich denke,wo
ein Wald gestandenhat, kann e

r
auch

wiederwachsen– denkeich,Herr Heim
berger.Aber das ist meineSache,nicht
wahr? Mit demGeldebleibenSie mir
vomLeibe. Ich will nichtquittieren,wie
man mir's vorschreibt.Ich kennedas,
mit SpeckfängtmanMäuse. Man soll
mir nicht nachsagen,daß ich michmit
Geld habeabfindenlassen.Für fünfzehn
Jahre Zuchthaus– ho, ho, ho! Wie
viel gebendieHerrendafür? Und wenn

si
e

an michherauszahlen,was derganze
Wald eingebrachthat – ich mag das
Sündengeldnicht– ich nicht. Aber ich
Mannwarten, ichkannwarten. Es eilt
nicht auf den Tag. Und ich bin ganz
ruhig. Es war nur so in dererstenHitze.
Ich bin ganz ruhig. UndwennSie des
AltenSohn sind, so weiß ich ja nunauch,

a
n

wen ich michzu haltenhabe.“
„Ist mit diesemMenschenwohl zu

reden?“fragteder Bürgermeister.
„Wir werdennochguteFreundewer

dendraußenim Forsthause,“versicherte
Erich. „Ich nehmemeineBitte nicht
zurück. Soll ichMarie grüßen?“
„Was gehtSie das Mädchenan?“

fragteLautenschlagknurrigzurück.

Derzwickt. NacheinemGemäldevonR. Epp.
„Ich dächtedoch,wennwir als Kin

der– “

LII.
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„Und ich sagteIhnen schon:da standderWald
noch!“
„Gut, ichwill michIhnen nichtaufdrängen.Also

auf Wiedersehendraußen!“ Er wendetesichzur Thür
undverließmit demBürgermeisterdie Zelle. Letzterer
ging nachder Polizeistube.
Erich abereiltenachdemForsthausehinaus. Er

konntees kaumerwarten,Marie zu begrüßenund ihr
dietröstlicheNachrichtzu bringen,daßdemaltenManne
nichtviel geschehenwerde.
Sie dankteihm mit Thränen in denAugen.
„Wie gut Sie sind!“ sagtesie.
Nachmittagssaßen si

e

wieder auf demBänkchen
unterder Linde. Der Stoff zumGesprächschienihnen
gar nicht ausgehen zu können. Er erzählteihr nun
auch,wie e

s

ihm bisher ergangensei, und verschwieg
selbstdasLetztenicht,daß e

r

schonnahedarangewesen,

zu heirathen.Zum Glück se
i
e
r

nochzeitiggenugda
hinter gekommen,daß e

r

einenrechtdummenStreich
habemachenwollen.
„Sie habenwohl längstEinen, demSie gut sind?“

fragte e
r

ein wenigzaghaft.
„Wie Sie's meinen,nicht,“antwortete si

e

lächelnd.
„An Bewerbernfreilich hat mir's nichtgefehlt, und

e
s

warendarunterrechtachtbareund auchwohlsituierte
Männer. Aber ichwußtedoch, daß mich.Keiner von
ihnenkennenkonnte,wie ich bin. Ich gefiel ihnen
nur äußerlich,und si

e

hattenGutes von mir gehört.
Wenn ihnen das genugwar, meineBescheidenheitis

t

so groß nicht. Ich denkemir: wer mein Herr sein
soll, demmuß ichwohl von Herzengut sein. Sonst
behalteich liebermeineFreiheit, und e

s ängstigtmich
auchgar nicht,einealte Jungfer zu werden.“
„Ein alter Junggeselleist viel schlimmer,“meinte

er, „aber ich bin nun auchganz fest entschlossen,e
s

daraufankommenzu lassen, o
b

einMädchensichdazu
verstehenkann, unterIhren BedingungenmeineFrau

zu werden. Ich habenochZeit.“
„Es is

t

immer ein glücklicherZufall,“ sagte si
e

ganz ernst, „wenn sichdie Rechtenzusammenfinden.
Dazu gehörtwahrlich sehrviel. Manchmalist.Alles

d
a – nur an einemEinzigen fehlt's, und das ist

geradegenug,das ganzeSpiel zu verderben.“
„Man muß e

s

demZufall aberauchnichtzu schwer
machen,“scherzteer. „So ganz glatt und ohneein
wenigNachhülfemit gutemWillen passendie beiden
Hälftenwohl selten zu einander.Wenn e

s

ihnenauch
im Himmel so bestimmtwar, bedenkenSie nur, daß

si
e

sicherst viele Jahre lang auf der rauhenErde
herumstoßenmüssen,bis si

e

einanderbegegnen.Da
hat sichDieß undDas angesetzt,was man nun mit in

denKauf nehmenmuß. Es hängtdochnur außen an

und fällt auchwiedervon selbstab.“
Sie hatte ein Strickzeug in denHändenund das

Knäuel dazu in einemKörbchenamArm. Er hatte

e
s herausgenommenund wickeltenun immer so viel

Faden ab, als si
e

brauchte.So hatte er dochauch
eineBeschäftigung.Er sahaber zu viel auf dieflinken
Fingerchenund ließ si

e

manchmalamFaden zupfen,
manchmalringelte e

r

ihn in der Vergessenheitzu eilig
ab, so daß e

r

verknotete.So war's auchzuletztge
schehen.
„Da habenSie etwasHübschesangerichtet,“sagte

si
e

mit schelmischemLachen. „Ich werdeden Faden
abreißenmüssen.“
Das wollte e

r

durchausnichtzugeben. Er setzte
seinenEigensinndarauf, denKnoten zu lösen. Sie
zog eineNadel aus ihrem Busentüchelchenund gab

si
e

ihm.
„VersuchenSie's damit,“ rieth si

e

und sah ihm
mit lachendemGesichtzu. Endlichgelangdas schwere
Werk,nachdemsichdieSchlingeimmerwiederzugezogen
hatte.Sie half freilichauchein bischenmitdenspitzen
Fingern nach. Dabei waren si

e

unversehens so dicht
aneinandergerückt,daß die Schultern sichberührten.
Es war ihm gar nichtlieb, daß e

r
so schnellfertig

wurde. Die Nadel gab e
r

nichtzurück; si
e

wanderte

in seineRockklappe.
GegenAbendforderte e

r

si
e

wiederauf, mit ihm
spazierenzu gehen.
„Aber nicht so weitfort wiegestern,“bat sie. „Es

kanndochsein, daß si
e

meinenVater freilassen,und
dannist's gut, wenn ichgleichbei ihm bin.“
Erich wundertesich,daß der Alte nochnichtein

getroffen;derBürgermeisterschien'smitderEntlassung
nichteilig zu haben.
„Bleibenwir dann imWäldchen,“sagte e
r

zustim
mend; „ich kenneeinenhübschen,schattigenWeg, wo

wir ganz ungestörtsind.“ Er führte si
e

zu demRest
desaltenWaldsteiges. Er war so schmal,daß Zwei
nur ganz dicht nebeneinandergehenkonnten. An
einigenStellen hattesichderNußstrauch so üppigaus
gebreitet,daß si

e

dieKöpfe duckenoderdieZweigezur
Seite biegenmußten.
„Hier ist's herrlich!“rief Marie.
„Ich habe ein Buch in der Tasche,“ sagte e

r.

„Gehenwir noch hundertSchritte, so ist's aus mit
der Herrlichkeit. Ich schlageIhnen vor, wir legen
uns hier in's Gras und lesenzusammenetwas.“
„Was ist’s für ein Buch?“ fragte sie.
„Verse,“ antworteteer, „lauter Verse. Ich lese

dergleichenSachensonstnichtgern. Man is
t
so selten

in derStimmung. Hier draußenimWalde aber,habe

ic
h

mir gedacht, is
t

das geradedie geeigneteLektüre.
Und nun gar, wenn man laut lesenkann und eine
freundlicheZuhörerinhat . . .“

„Man kann ja auchjederzeitaufhören,“meintesie.
„Die DichterliebendenWald. Vielleichtsteht in Ihrem
Bucheauchetwas, das daraufBezug hat. Das wird
uns dann sichergefallen.“
„Ich will im Registernachsehen,“verspracher.

Marie war schonbemüht,das lauschigstePlätzchenauf
zusuchen.Dort ließ si

e

sich nieder und lehntedie
SchultergegeneinenbreitenBaumstamm.Erich streckte
sichzu ihren Füßen aus, blätterteeinWeilchenim
Bucheund fing dann an zu lesen.Er war aberwenig
geübt, fiel bald in ein trockenesPathos und ließ die
Reime ungebührlichaufeinanderklappen. „Ich weiß
nicht,“ sagteer, als e

r einigevon den kleineren,lied
artigenGedichtenvorgetragenhatte,„wenn ichdas still
für mich lese, klingt mir's ganz anders. Ich kann's
nicht so ausdrücken,wie ich's empfinde.“
„GebenSie mir einmal das Buch,“ bat Marie,

„vielleichttreffeich'sbesser.“
„Ach! Sie wollen lesen,“ sagte e

r freudigüber
rascht,„das is

t

allerliebst.“
„AberSie dürfenmichnichtansehen.WendenSie

sichnur ganz nachder andernSeite. So –!“ Sie
warf einenBlick überdasBlatt hin und las dannmit
wohlklingenderStimme und warmem Gefühle die
schönenVerse so einfachund schlicht,als se

i

gar keine
Kunsterforderlich, d

ie

anmuthendzumGehör zu bringen.
„Bravo – bravo!“ rief er ganz entzückt.„Nun

gehtmir erstdas volleVerständnißfür dieseliebens
würdigenDichtungenauf.“
„Sie dürfennicht spotten,“verwiessie.
Er versicherteeifrig, daß er nur dieWahrheitsage,

und si
e

mußteihmwohl glauben.So wagte si
e

denn,
fortzufahren.
„Mehr – mehr!“ bat er jedesmal,wenn sie ge

schlossenhatte. Seine Begeisterungließ ihn dasGebot
vergeffen,sichabzuwenden.Das Gesichtchenhatteeinen

so sinnigenZug, wenn die Augen denZeilen voran
eilten und die Lippen denWohllaut der Verse aus
strömten.Nachund nachschob e

r

sichan demStamm
hinauf, so daß e

r

ihr ganz nahewar. Wenn e
r

den
Kopf nur ein wenigbeugte,berührteseineStirn ihren
Arm.
Eben las Marie von einemPrinzeßchen,das der

Frühling in denWald lockt, und demdort der Sohn
des altenWaldwarts viel bessergefällt, als alle die
ritterlichenHerren in ihresVatersHalle, als sichhinter
ihnen plötzlichein heiseresLachenhören ließ. Sie
schautenerschrecktum. Ueberihnengrinste das Gesicht
desFörsters, der mit beidenHändendie Zweigedes
Gesträuchsvon einandergebogenund denKopf mit
demstruppigenBart vorgestreckthatte.
„Hoho!“ rief er. „Was is

t

denndas? Ist die
Freundschaftschonwieder so heiß?“
Marie sprangauf und legteihrenArm um ihn.
„Du bist frei, Vater,“ sagtesie,– „Gott sei

Dank!“
Er wehrte si

e

ab.

-

„Der liebe Gott hat mit diesenHundsföttereien
nichtszu thun, denkeich,“ antworteteer, immerden
Blick feindlichauf Erich heftend.„Was willstDu mit
Dennda?“
Sie sahzur Erde und hobdas Buch auf, das si

e

hattefallen lassen.
„Herr Heimbergerwar so gütig –“
„Was gütig– gütig!“ knurrteer. „Er war auch

so gütig, michim Gefängnißzu besuchenund mir zu
zureden,Geld zu nehmenund michzu trollen. Natür
lich, demjungenHerrn bin ich unbequem.Wennman

so einenVater gehabthat, den si
e

auf öffentlichem
Markt ausstellen,und e

s

läuft da.Einer herum, der

seinetwegenfünfzehnJahr" im Zuchthausgesessenhat– ha, ha, ha! Das paßt nichtzusammen.“
Erichwar aufgestanden.
„Sie verkennenmichganz undgar, lieberLauten

schlag,“sagte e
r,

sichzur Ruhe zwingend. „Mir liegt
augenblicklichnichtsmehram Herzen–“
„Sei's, wie's ei!“ fiel derFörstergrob ein. „Wir

sind wie Feuer undWasser. Wo die beideneinander
treffen,wird's allemalzischen.Was wollenSie von
demMädchen? Die TochtergegendenVater hetzen– was? Oder nochbesser. . . Pfui! es ist gar keine
Schammehr in der Welt.“
„WeßhalbbegegnenSie mir so feindlich?“ fragte

Erich. „Ich habeIhnen nichtszuleidegethan. Und
Marie wird mir bezeugen–“
„Die Marie gehtSie nichts an!“ rief der Alte,

indem e
r

sichzwischen.Beide stellte. „Und was die
Feindlichkeitanbetrifft– ich sollteIhnen wohl die
Handküssen,weil Sie Ihres VatersSohn sind? Was
soll mir einfallen,wenn ichSie sehe? Etwas Gutes
dochnicht? Es wird Ihr Schadennicht sein, wenn
Sie mir möglichstweit aus demWegegehen.“
„Und Sie kennenIhren Vortheil schlecht,“ant

worteteErich, „wenn Sie meinenBeistand so schroff
zurückweisen.Ich habeden bestenWillen, Ihnen zu

helfen, so gut Ihnen geholfenwerdenkann.“
Der Förster lachtelaut auf.
„KönnenSie mir denWald wiedergeben?Das

Andere is
t

allesNarretei. Komm',Marie, wir müssen
uns im Forsthauseeinrichten.Und mit demHerrn d

a

sprichstDu keinWort weiter– der ist für Dich nicht
auf derWelt. Komm'!“ Er faßte si

e

am Arm und
zog si

e

fort.
Heimbergerhielt e

s

nichtfür räthlich,ihn jetztnoch
mehr zu erzürnen.„Er wird michschonbesserkennen
lernen,“dachteer; „so bärbeißig,wie e

r thut, is
t
e
r

sichernicht.“ Er setztesichauf das Plätzchenunter
demBaum, das Marie ebennochinnegehabthatte,
lehntesichan denStamm, d

a

wo vorhinihreSchulter
ruhte, und las alle die Gedichtenocheinmal, die si

e

vorgelesenhatte. Es war ihm, als ob er nochden
NachhallihrerStimme hörte.Spät erstkehrte e
r

nach
seinemLogis im Forsthausezurück.
Als e

r

am andernMorgen das Fenster öffnete
und hinausschaute– vielleicht in der Hoffnung, einen
Gruß vonMarie zu erhaschen– sah er in einigerEnt
fernungvom Hause Lautenschlagunter den Bäumen
auf und a

b gehen.Er hatteeindoppelläufigesGewehr
auf derSchulter. „Was hat das zu bedeuten?“fragte

e
r

sich. „Der Alte ist halb toll und kann schweres
Unheilanrichten.Wer hat ihm dasGewehrgegeben?“
Nun schiender Förster ihn auchzu bemerken,blieb
stehen,winkte ihm mit der Hand, sichzurückzuziehen
und schlug,als e

s

nicht sofortgeschah,ärgerlichauf
denKolben des Gewehrs. Erich schloßdas Fenster
wieder.
Es dauerteauchnichtlange, so klopfteBarthel bei

ihm an. Er war in seinemAussehenganz verstört
und klagteseineNoth.
„Mit demverrücktenMenschengibt's nocheinUn

glück!Da sehenSie nur, wie e
r

imWäldchenherum
streift,als o

b

e
r

Einem auflauerte. Er hat gedroht,
daßdieWirthschafthier einEnde nehmenmüsse.Da
für werde e

r sorgen, so wahr e
r

derFörster sei. Das
Gewehrist sichergeladen.“
„Wie kommt e

r

dazu?“ fragte Erich.
als e

r

aus der Stadt kam,hatteer's nicht.“
„Das hat e

r

sichüberNachtverschafft,“gabBarthel
Auskunft. „Hinten unter demAnbau ist ein Keller,
derfrüher als Wildkammerbenütztwurde. Der Ein
gang is

t

von außen. Ich bewahreda nur Holz auf,
und das Schloß an der Thür hat wenig Festigkeit.
In derNachthörteichvon meinemBett ausda unten
etwas rumoren. Ich meinte, die Hunde hättendie
Thür offen gefundenund jagten einanderüber das
loseHolz. Aber e

s

war der Förstergewesen.Er hat
das Schloß aufgebrochen,dasHolz aus der einenEcke
fortgeräumtund imWinkel dieZiegelausgehoben,mit
denender Boden gepflastertist. Es liegenda die
Trümmer von einerHolzkiste,die da eingegrabenge
wesensein muß. Ich denkemir, Lautenschlagwird
darin ein Gewehrverstecktgehabthaben, als e

r

sich

im Forsthausenicht mehr halten konnte. Wer weiß,

o
b

e
s

nur dieß einewar. Ich besinnemichnun auch,
daßdie Jungen in der Schule damals erzählten,den
Förster hätten si

e

wohl, aber seinGewehr se
i

nicht
gefunden.Meine Frau undKinder zitternvor Angst,
undFräulein Marie weiß auchnicht viel Tröstliches

„Gestern,
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vorzubringen.Es se
i

mit ihremVater plötzlichviel
schlimmergeworden,gibt si

e

selbstzu.“
„UndwasgedenkenSie nunzu thun?“fragteErich.
„RathenSie mir,“ bat der Gastwirth, der eben

keinHeld war, weinerlich. „Man muß heimlichnach
derStadt schickenund die Polizei herausrufen.“
„Thun Sie das vorläufignochnicht,“ sagteErich

nachkurzemBedenken.„Es würdegroßes Aufsehen
erregenund zu Maßregelnführen, die denMann zu

Gewaltthätigkeitenreizenkönnten.Ich will ersteinmal
selbstmit ihm sprechen.“
„NehmenSie sichvor ihm in Acht, Herr Heim

berger,“warnte der Wirth, „Lautenschlaghat gegen
Sie einenGroll –“
„Ich will ihm ebenbeweisen,daß derselbeganz

grundlosist.“
„Wenn e

r

aberdas Gewehr–“
„Ah – Unsinn!“
Erich ging hinunter. Im Flur traf er Marie, der
dieAngst und Sorge vomGesichtabzulesenwar.
„Ich bitteSie herzlich,“sagtesie,„setzenSie sich

keinerGefahr aus.“
Er drückteihr die Hand.
„Es wird mir nichtsgeschehen,“versicherteer. In

festerHaltung schritt e
r

denBäumenzu und Lauten
schlaggeradeentgegen.Sobald ihn derselbekommen
sah, blieb e

r

stehenund nahmdas Gewehrvon der
Schulter. Seine Augen blitzten,das Gesichtwar wie

in allenZügenverzerrt.
„Halt!“ rief e

r

ihn zu.
„Ich kommezu Ihnen in der friedlichstenAbsicht,“

sagteHeimberger,ohnesichaufhaltenzu lassen.„Herr
Barthel ist mit Rechtungehalten– “

„Halt!“ wiederholteLautenschlag,„oderichschieße.“
„Ich fürchtemichvor Ihrem Gewehrnicht,“ ent

gegneteder junge Mann. „Warum solltenSie auf
Jemand schießen,der Sie nichtangreift? Das wäre
eineErbärmlichkeit,derenich denFörster Lautenschlag
nichtfähig halte.“
Sein muthigesBenehmenschien

imponieren.
„Was wollenSie von mir?“ fragte er.
„Das Gewehr,“ antworteteErich. „Es is

t

nicht

zu leiden, daß Sie damitdie Leutebeunruhigen,die
hierwohnenund verkehren.“
Lautenschlaglachtegrinsend.
„Das Gewehr? Gutwillig nicht und mit Gewalt

auchnicht. Ich bin der Förster. Das Forsthausmuß
binnendrei Tagengeräumtsein. Und wen ich in den
Wald hinein lasseund nichthineinlasse,das istmeine
Sache.“
„WennSie e

s
so unvernünftigtreiben,werdenSie's

wiedermit der Polizei zu thun bekommen.Sie haben
hier nichts mehr zu befehlen.Geben Sie das Ge
wehrab!“
„An Dich, meinJüngelchen?HüteDich, mir nahe

zu kommen!Wenn manGewalt gegenmichbraucht...
Zwei Schüssehab' ich im Lauf. Für wen der letzte
aufbewahrtist, davon wollen wir nichtreden. Der
ersteaber . . . Laßt mich in Ruhe und geht Eurer
Wege.“ Mit diesenWorten schulterte er das Gewehr,
wendetekurzum und schrittpfeifend in denWald.
Barthel wagte sichdenTag über nichtaus dem

Hauseund hielt auchdie Seinigenzurück. Es se
i
ja

dochauf ihn abgesehen,meinteer, d
a

der Förster die
Gastwirthschaftnichtleidenwolle. WennDer's so weiter
treibe,ziehe e

r

nachder Stadt; LebenundGesundheit
wolle e

r

nicht riskieren.Seine Frau fing schonan,
ihre Sachenzu packen.Marie, die sich in der pein
lichstenLage befand,ging öfters hinaus, sichnachdem
Vater umzuschauen;mit jederStunde mehrtesichihre
Befürchtung,daß irgend ein Unglückgeschehenkönne.
Sie sprach e

s

nichtbestimmtaus, deuteteaberan, daß

si
e

ihn für geisteskrankhalte. Erich war immerbald
an ihrer Seite und suchte si

e

zu ermuthigen.Diese
tolleLaunemüssesich in Kurzemerschöpfen;derHunger
werdeihn nöthigen, sichmit denHausgenossenwieder
auf gutenFuß zu setzen;wenn e

r

Nachtsschlafe,müsse
mandas Gewehrbeiseiteschaffen.
„Ich habenur immerdiegrößteSorge,“ sagtesie,

„daß e
r

Ihnen etwas zuleidethut. Der Gastwirth
könnteganz ruhig sein, dem geschiehtsichernichts.
Wenn e

r

Sie aber sieht, denkt e
r gleichan Ihren

Vater und dann kochtihm dieGalle. Es is
t

dochein
mal so. Zu mir hinaus solltenSie nun schongar
nicht kommen.Er glaubtnicht an Ihre freundschaft
licheGesinnung– auchmir gegenübernicht, und be
schuldigt.Sie . . . Warum soll ich's nachsprechen?Er

demAlten zu

is
t

einKranker. Es würdemir einegroßeErleichterung
sein,wennSie sichentschließenkönnten, in der Stadt

zu bleiben,bis e
s

mir gelungenist, denUnglücklichen
von hier zu entfernen.LassenSie sicherbitten,gehen
Sie!“ Davon wollte e

r

nichtswissen.
„Ich hättedort keineruhigeMinute,“ versicherte

er. „Es wäre Feigheit, wenn ich Sie hier Ihrem
Schicksalüberließe,Marie. Sie wissennicht,wie lieb

ic
h

Sie gewonnenhabe. Nein, wir bleibenzusammen.“
Wie e

r

ihr dabeitreuherzigund zärtlichzugleich in

dieAugen sah,mußteihr wohldasBlut in dieWangen
schießen.
„Wir hätteneinandergar nichtmehrtreffensollen,“

sagte si
e

leise. Ihre Hand ließ si
e

ihm doch,wenn e
r

si
e

auf demkurzenRückwegeerhaschte.
Abendskamder Bürgermeisterheraus. Er erkun

digte sich,was eigentlichvorgehe. Lautenschlagwar
mit demGewehr auf der städtischenFeldmarkgesehen
wordenund hattemit demselbenArbeiterbedroht,die
von ihrenWohnungennachdenFabrikgebäudengingen.
Das se

i

ein verbotenerWaldweg, habe e
r behauptet;

so weit ehemalsderWald gereichthabe,dürfe.Niemand
ohneseineGenehmigunggehenoderfahren. Eine Fa
milie, die NachmittagsnachdemForsthausespazierte,
habeumkehrenmüssen.Barthelberichtete,was e

r wußte,
und trug in seinerAngst die grellstenFarben auf.
Der Keller wurdebesichtigt.
„Das habenSie nun von Ihrer Gutmüthigkeit,“

bemerkteder Bürgermeisterzu Erich gewendet.,Wilde
Thiere hält man am bestenunterSchloß und Riegel.
Wir hättenihn hinterherauf den Schub gesetztund
nachseinemletztenWohnort transportiert.“Er sprach
auchmit Marie. Das Mädchenmachteauf ihn den
günstigstenEindruck, so daß e

r

nun wiedermilderge
stimmtwurde. „So könnenwir dochaberdie Dinge
nichtgehenlassen,“äußerte e

r

beimAbschiede.„Mor
genkommeichmit Polizeimannschaft,der Wegelagerei
einEnde zu machen.SehenSie zu, o

b

Sie bis dahin
auf den tollen Menschengütlich einwirkenkönnen.
Wenn ich meinePflicht thue,habeich dieFolgen nicht

zu verantworten.“
Lautenschlagbliebauchdie Nachtaus. Als Erich

am nächstenTage in's Gastzimmertrat, hörteer, daß
Marie vor einerViertelstundeausgegangensei,ihn zu

suchen. Das beunruhigteihn auf's Aeußerste. Er
ließ sichdieRichtunganzeigen, in der si

e

sichentfernte,
und folgte ihr trotzder dringlichstenAbmahnungdes
Gastwirthsund seinerFrau.
An der Stelle, wo e

r

das Wäldchenverließ, hielt

e
r

lUmschau.In einigerEntfernung seitab sah er

mehrereMänner auf das Forsthaus zugehen. Die
blankenKnöpfe an ihrenRöckenblitzten in derSonne;

e
s

waren ohneZweifel diePolizeibeamten in Uniform.
Es kamihm auch so vor, als o

b
e
r

hinterdenBüschen
am Waldrandedas Knackenvon dürrenAestenver
nahm, auf die Jenland tretenmochte.Er bemerkte
aberNiemandund konntesichauchgetäuschthaben.Er
rief wiederholtdenNamenMarie, erhieltaberkeine
Antwort. Die Eichemit der Moosbanklag nichtweit
aus der Richtung, die si

e

eingeschlagenhaben sollte.
Er kamauf denGedanken, si

e

könnte in denWiesen
grund hinabgestiegenund denBach entlanggegangen
sein. Die Vermuthunglag nicht so fern, daß der
Förster sichhier, unterderDeckungder Ufer, einVer
steckausgewählthatte.Erich schlugdenFeldwegdort
hin ein. Nachdem e

r

eineStreckemehrgelaufenals
gegangenwar, sah e
r

wirklich das Mädchenhinter
einemUfervorsprungauf sichzukommen.In wenigen
Minuten war e
r

dort.
Marie hatteihm vergebensschonvon Weitemmit

derHand gewinkt,umzukehren.
„Um's Himmelswillen, warum kommenSie mir

nach?“ sagtesie. „Es is
t

rechtunverständig,daß Sie
nichtim Forsthausebleiben.“
„HabenSie eineSpur getroffen?“fragte e

r

außer
Athem.
„Nein, nein!“ antwortete si

e

mit Hast. „Hier im
Grunde is

t
e
r nicht,odernichtmehr. Aber ichwerde,

ich muß ihn finden. Sie aber . . . Hat LieseIhnen
dennnichtmeinenGruß bestelltund daß Sie mir auf
keinenFall nachkommensollten?“
„Ich habeLiesenichtgesehen.“
„So eilenSie zurück, ich bitteSie. Ich kann's

nichtverantworten,daßSie sichmeinetwegenundganz
unnützeinerGefahr aussetzen.“Sie trat dichtan ihn
heranund sprachim Flüstertonweiter: „DieseNacht
wurdean meinFenstergeklopft. Ich dachtegleich, e

s

wäreder Vater, und so war's auch.

„Der Bürgermeister is
t

hiergewesen,“sagteer, „ich
hab' ihn gesehen,als e

r

nachder Stadt zurückging–
auchgesprochen.Hetzt e

r

mir hier seinePolizeihunde
auf den Leib, so magHeimbergersich in Acht nehmen.
Der Stein, den ich gegendenAlten geworfenhabe,

hat ihm nichtweh"gethan; seinSohn aber hatFleisch
und Blut.“
„Ich beschworihn, ins Haus zu kommen,dasGe

wehr abzugeben, so lästerlicheReden zu unterlassen.

E
r sprachnur nochwilder, bis sichseineWorte ganz

verwirrten. Er wüßte wohl, daß ich keinHerz für
ihn hätte und zu Ihnen stünde,dem Sohn eines
Feindesund Verderbers. Deßhalbwolle e

r

michnoch
einmalwarnen– ein gutes Ende nehmedas sonst
nicht.Er siehtalleDinge mit so finsterenAugen, und
seinrachsüchtigesGemüth,seinArgwohn– “

Erich ergriff ihre Hand und zog si
e

an seinHerz.
„Marie,“ fiel e

r ein, „es gibt einenWeg, derzur
Versöhnungführt. Ort und Zeit mag schlechtgewählt
scheinenfür das, was ichIhnen sagenwill. Aber wer
weiß,wie bald e

s
zu spätwärefür eingerades,offenes

Wort. Ich bin Ihnen von Herzengut, Marie – so

gut,daß ichnichtmehrlebenkannohneSie. UndSie –“
„Nein, nein!“ rief sie,zitterndam ganzenLeibe.

„Sie dürfen so nichtweiter sprechen.O, meinGott!

ic
h

kann ja nie . . . Der Vater hat dochRecht.“
„Er hat Unrecht,“sagteErich, „wenn e

r

nichtan
meinereinstenAbsichtenglaubt. Tretenwir Hand in

Hand vor ihn hin, sagenwir ihm, in derKinderLiebe
müsseseinHaß –“
In diesemAugenblick– er strecktedenArm aus,

si
e

zu umfassen– trat obenauf demUferranddie
Gestaltdes Försters hinter einemGebüschvor. Er
war barhäuptig;die grauenHaare richtetensichüber
derStirn auf im Winde, seineAugen funkelten.
„Bube!“ schrie e

r hinab, „ist's nichtgenug, daß
Dein Vater michum denWald gebrachthat? Soll
ich Deinetwegenauchmein Kind . . .“ Er riß das
Gewehran die Schulter und drücktelos. Die letzten
Worte ersticktenim Pulverdampf,der Knall halte wie
fernerDonner im Wiesengrundnach.
Erich war in die Kniee und dann rücklingsüber

gesunken.Er drücktedie Hand auf die Brust, si
e

war
baldvon Blut überströmt.Marie warf sichauf ihn,
hob seinenKopf auf ihrenArm, küßteseinegeschlossenen
Augen, einebleichenLippen. Mit ihremTuch suchte

si
e

dasBlut zu stillen; si
e

rief ihn mit denzärtlichsten
Namen. Indes schrittder Förster langsamam Ufer
hinabauf die Unglücksstättezu. Neben seinemOpfer
blieb e

r stehen,kreuztedie Arme überden Lauf des
Gewehrs,beugtesichüberund ließ stoßweiseein hei
seresLachenvernehmen.
„Ist e

r

todt?“ fragte e
r

wie Jemand, der sichneu
gierignachetwaserkundigt.
„Vater– Vater!“ rief das Mädchenaußer sich

vor Schmerz,„was hastDu gethan?“
„In meinemReviergejagt,“antwortete er höhnisch.

„Wenn man den Wald niederhaut,wird das Wild
knapp. Bah! Bin dochnocheinmalzum Schußge
kommen– vor demletzten.“
„Vater–“ jammerteMarie, „er hat michge

liebt . . .“

„GlaubstDu das, Thörin?“ grinste er. „O ja,
was so ein Nichtsnutzdarunter versteht. Brauchtet
nur so weiter hübschgefällig zu sein . . . Ha, ha, ha!
Hätt's wohl nochbis zum Großvaterbringenkönnen.
Das wär' was zu lachengewesenfür denaltenHeim
berger in der Stadt auf demMarkt!“ Er faßte si

e

am Arm, rüttelte si
e

und versuchte si
e

aufzurichten.
„Wegda! Ich kanndas Flennen nichtleiden. Und
um so etwas!“
Marie sankzurück.
„Ich bleibe,“ sagte si

e

mit Entschiedenheit.„Er
lebtnoch– ich verlasseihn nicht, wie Du ihn auch
schmäht. DiesesBlut kommtüberDich, Vater. O

Himmel– nein, nein! Eine That desWahnsinns!–
Zu Hülfe, zu Hülfe!“
Oben am UferrandewurdenmehrereMänner sicht

bar; si
e

schlichen in einigerEntfernungvon einander
heran. Es waren die Polizeibeamten.Der Schuß
hatteihnendie Richtungangezeigt, in der si

e

errathen
konnten,Lautenschlag zu treffen. Was si

e

sahen,war
geeignet, d

ie

mit Schreckzu erfüllenund ihre Schritte
einenMoment zu hemmen.Dann erhobEiner den
Ruf: „Mörder, Mörder!“ Die Anderenstimmtenein.
Sie stürztendie Uferhöhehinab auf denFörsterzu.
SobaldDer si

e

kommensah, stieß e
r

einegellende
Lacheaus, setzteüberdieSteine im Bach und eilte in



758 „M338Aeber -Land und Aeer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

noch!“
„Gut, ichwill michIhnen nichtaufdrängen.Also

auf Wiedersehendraußen!“ Er wendetesichzur Thür
undverließmit demBürgermeisterdie Zelle. Letzterer
ging nachder Polizeistube.
Erich abereiltenachdemForsthausehinaus. Er

konntees kaumerwarten,Marie zu begrüßenund ihr
dietröstlicheNachrichtzu bringen,daßdemaltenManne
nichtviel geschehenwerde.
Sie dankteihm mit Thränen in denAugen.
„Wie gut Sie sind!“ sagtesie.
Nachmittagssaßen si

e

wieder auf demBänkchen
unterder Linde. Der Stoff zumGesprächschienihnen
gar nicht ausgehen zu können. Er erzählteihr nun
auch,wie e

s

ihm bisherergangensei, und verschwieg
selbstdasLetztenicht,daß e

r

schonnahedarangewesen,

zu heirathen.Zum Glück sei e
r

nochzeitiggenugda
hintergekommen,daß e

r

einenrechtdummenStreich
habemachenwollen.
„Sie habenwohl längstEinen, demSie gut find?“

fragte e
r

ein wenigzaghaft.
„WieSie's meinen,nicht,“antwortete si

e

lächelnd.
„An Bewerbernfreilich hat mir's nichtgefehlt, und

e
s

warendarunterrechtachtbareund auchwohlsituierte
Männer. Aber ichwußtedoch, daß michKeiner von
ihnenkennenkonnte,wie ich bin. Ich gefielihnen
nur äußerlich,und si

e

hattenGutes von mir gehört.
Wenn ihnen das genugwar, meineBescheidenheitis

t

so groß nicht. Ich denkemir: wer mein Herr sein
soll, demmuß ichwohl von Herzengut sein. Sonst
behalteich liebermeineFreiheit, und e

s ängstigtmich
auchgar nicht,einealte Jungfer zu werden.“
„Ein alter Junggeselleist viel schlimmer,“meinte

er, „aber ich bin nun auchganz fest entschlossen,e
s

daraufankommenzu lassen, o
b

einMädchensichdazu
verstehenkann, unterIhren BedingungenmeineFrau

zu werden. Ich habenochZeit.“
„Es ist immer ein glücklicherZufall,“ sagte si

e

ganz ernst, „wenn sichdie Rechtenzusammenfinden.
Dazu gehörtwahrlich sehrviel. Manchmalist.Alles

d
a – nur an einemEinzigen fehlt's, und das ist

geradegenug,das ganzeSpiel zu verderben.“
„Man muß e

s

demZufall aberauchnicht zu schwer
machen,“scherzteer. „So ganz glatt und ohneein
wenigNachhülfemit gutemWillen passendie beiden
Hälftenwohl seltenzu einander.Wenn e

s

ihnenauch
im Himmel so bestimmtwar, bedenkenSie nur, daß

si
e

sicherst viele Jahre lang auf der rauhenErde
herumstoßenmüssen,bis si

e

einanderbegegnen.Da
hat sichDieß undDas angesetzt,was man nun mit in

denKauf nehmenmuß. Es hängtdochnur außen an

und fällt auchwiedervon selbstab.“
Sie hatte ein Strickzeug in denHändenund das

Knäuel dazu in einemKörbchenam Arm. Er hatte

e
s herausgenommenund wickeltenun immer so viel

Faden ab, als si
e

brauchte.So hatte er dochauch
eineBeschäftigung.Er sahaberzu viel aufdieflinken
Fingerchenund ließ si

e

manchmalam Faden zupfen,
manchmalringelte e

r

ihn in derVergessenheit zu eilig
ab, so daß e

r

verknotete.So war's auchzuletztge
schehen.
„Da habenSie etwasHübschesangerichtet,“sagte

si
e

mit schelmischemLachen. „Ich werdeden Faden
abreißenmüssen.“
Das wollte e

r

durchausnichtzugeben.Er setzte
seinenEigensinndarauf, denKnoten zu lösen. Sie
zog eineNadel aus ihrem Busentüchelchenund gab

si
e

ihm.
„VersuchenSie's damit,“ rieth si

e

und sah ihm
mit lachendemGesichtzu. Endlichgelangdas schwere
Werk,nachdemsichdieSchlingeimmerwiederzugezogen
hatte.Sie half freilichauchein bischenmitdenspitzen
Fingern nach. Dabei waren si

e

unversehens so dicht
aneinandergerückt,daß die Schultern sichberührten.
Es war ihm gar nichtlieb, daß e

r
so schnellfertig

wurde. Die Nadel gab e
r

nichtzurück; si
e

wanderte

in seineRockklappe.
GegenAbendforderte e

r

si
e

wiederauf, mit ihm
spazierenzu gehen.
„Aber nicht so weitfort wiegestern,“bat sie.„Es

kanndochsein, daß si
e

meinenVater freilassen,und
dannist's gut, wennichgleichbei ihm bin.“
Erich wundertesich,daß der Alte nochnichtein

getroffen;derBürgermeisterschien'smitderEntlassung
nichteilig zu haben.
„Bleibenwir dann imWäldchen,“sagte e
r

zustim
mend;„ich kenne e
i
- "übschen,schattigenWeg, wo

desaltenWaldsteiges.Er war so schmal,daß Zwei
nur ganz dicht nebeneinandergehenkonnten. An
einigenStellen hattesichderNußstrauch so üppigaus
gebreitet,daß si

e

dieKöpfe duckenoderdieZweigezur
Seite biegenmußten.
„Hier ist's herrlich!“rief Marie.
„Ich habe ein Buch in der Tasche,“ sagte e

r.

„Gehenwir nochhundertSchritte, so ist's aus mit
der Herrlichkeit. Ich schlageIhnen vor, wir legen
uns hier in's Gras und lesenzusammenetwas.“
„Was ist’s für ein Buch?“ fragte sie.
„Verse,“ antworteteer, „lauter Verse. Ich lese

dergleichenSachensonstnichtgern. Man is
t
so selten

in derStimmung. Hier draußenimWalde aber,habe

ic
h

mir gedacht, is
t

das geradedie geeigneteLektüre.
Und nun gar, wenn man laut lesenkann und eine
freundlicheZuhörerinhat . . .“

„Man kann ja auchjederzeitaufhören,“meintesie.
„Die DichterliebendenWald. Vielleichtsteht in Ihrem
Bucheauchetwas,das daraufBezug hat. Das wird
uns dann sichergefallen.“
„Ich will im Registernachsehen,“versprach e

r.

Marie war schonbemüht,das lauschigstePlätzchenauf
zusuchen.Dort ließ si

e

sich nieder und lehntedie
SchultergegeneinenbreitenBaumstamm.Erich streckte
sichzu ihrenFüßen aus, blätterteeinWeilchenim
Bucheund fing dann an zu lesen.Er war aberwenig
geübt, fiel bald in ein trockenesPathos und ließ die
Reime ungebührlichaufeinanderklappen. „Ich weiß
nicht,“ sagteer, als e

r einigevon den kleineren,lied
artigenGedichtenvorgetragenhatte,„wenn ichdas still
für mich lese, klingt mir's ganz anders. Ich kann's
nicht so ausdrücken,wie ich's empfinde.“
„GebenSie mir einmaldas Buch,“ batMarie,

„vielleichttreffeich'sbesser.“
„Ach! Sie wollen lesen,“ sagte e

r freudigüber
rascht,„das is

t

allerliebst.“
„AberSie dürfenmichnichtansehen.WendenSie

sichnur ganz nachder andernSeite. So –!“ Sie
warf einenBlick überdasBlatt hin und las dannmit
wohlklingenderStimme und warmemGefühle die
schönenVerse so einfachund schlicht,als se

i

gar keine
Kunsterforderlich, si

e

anmuthendzumGehörzu bringen.
„Bravo – bravo!“ rief er ganz entzückt.„Nun

gehtmir erstdas volle Verständnißfür dieseliebens
würdigenDichtungenauf.“
„Sie dürfennichtspotten,“verwiessie.
Er versicherteeifrig,daß er nur dieWahrheitsage,

und si
e

mußteihmwohl glauben.So wagte si
e

denn,
fortzufahren.
„Mehr – mehr!“ bat er jedesmal,wenn sie ge

schlossenhatte. Seine Begeisterungließ ihn dasGebot
vergeffen,sichabzuwenden.Das Gesichtchenhatteeinen

so sinnigenZug, wenn die Augen denZeilenvoran
eilten und die Lippen denWohllaut der Verse aus
strömten.Nach und nachschob e

r

sichan demStamm
hinauf, so daß e

r

ihr ganz nahewar. Wenn e
r

den
Kopf nur ein wenigbeugte,berührteseineStirn ihren
Arm.
Eben las Marie von einemPrinzeßchen,das der

Frühling in denWald lockt, und demdort der Sohn
des altenWaldwarts viel bessergefällt, als alle die
ritterlichenHerren in ihresVatersHalle, als sichhinter
ihnen plötzlichein heiseresLachenhören ließ. Sie
schautenerschrecktum. Ueberihnengrinstedas Gesicht
desFörsters, der mit beidenHändendie Zweigedes
Gesträuchsvon einandergebogenund denKopf mit
demstruppigenBart vorgestreckthatte.
„Hoho!“ rief er. „Was is

t

denndas? Ist die
Freundschaftschonwieder so heiß?“
Marie sprangauf und legteihrenArm um ihn.
„Du bist frei, Vater,“ sagtesie,– „Gott sei

Danif !“

Er wehrte si
e

ab.

4

„Der liebe Gott hat mit diesenHundsföttereien
nichtszu thun, denkeich,“ antworteteer, immerden
Blick feindlichauf Erich heftend.„Was willstDu mit
Dennda?“
Sie sahzur Erde und hobdas Buch auf, das si

e

hattefallen lassen.
„Herr Heimbergerwar so gütig–“
„Was gütig– gütig!“ knurrteer. „Er war auch

so gütig, michim Gefängnißzu besuchenund mir zu
zureden,Geld zu nehmenund michzu trollen. Natür
lich, demjungenHerrn bin ich unbequem.Wennman

so einenVater gehabthat, den si
e

auf öffentlichem
Markt ausstellen,und e

s

läuft da.Einer herum, der

wir ganz ungestörtsind.“ Er führte si
e

zu demRest

b

seinetwegenfünfzehnJahr" im Zuchthausgesessen h
a
t

– ha, ha, ha! Das paßt nichtzusammen.“
Erichwar aufgestanden.
„Sie verkennenmichganz undgar, lieberLauten

schlag,“sagte e
r,

sichzur Ruhe zwingend.„Mir liegt
augenblicklichnichtsmehram Herzen–“
„Sei's, wie's ei!“ fiel derFörstergrob ein. „Wir

sind wie Feuer undWasser. Wo die beideneinander
treffen,wird's allemalzischen.Was wollenSie von
demMädchen? Die TochtergegendenVater hetzen– was? Oder nochbesser. . . Pfui! es ist gar keine
Schammehr in derWelt.“
„WeßhalbbegegnenSie mir so feindlich?“ fragte

Erich. „Ich habeIhnen nichtszuleidegethan. Und
Marie wird mir bezeugen–“
„Die Marie gehtSie nichts an!“ rief der Alte,

indem e
r

sichzwischen.Beide stellte. „Und was die
Feindlichkeitanbetrifft– ich sollteIhnen wohl die
Hand küssen,weil Sie Ihres VatersSohn find? Was
soll mir einfallen, wennichSie sehe? Etwas Gutes
dochnicht? Es wird Ihr Schadennicht sein, wenn
Sie mir möglichstweit aus demWegegehen.“
„Und Sie kennenIhren Vortheil schlecht,“ant

worteteErich, „wenn Sie meinenBeistand so schroff
zurückweisen.Ich habeden bestenWillen, Ihnen zu

helfen, so gut Ihnen geholfenwerdenkann.“
Der Förster lachtelaut auf.
„KönnenSie mir denWald wiedergeben?Das

Andere is
t

allesNarretei. Komm',Marie, wir müssen
uns im Forsthauseeinrichten.Und mit demHerrn d

a

sprichstDu keinWort weiter–der ist für Dich nicht
auf derWelt. Komm'!“ Er faßte si

e

am Arm und
zog si

e

fort.
Heimbergerhielt e

s

nichtfür räthlich,ihn jetztnoch
mehr zu erzürnen.„Er wird michschonbesserkennen
lernen,“dachteer; „so bärbeißig,wie e

r thut, ist e
r

sichernicht.“ Er setztesichauf das Plätzchenunter
demBaum, das Marie ebennoch innegehabthatte,
lehntesichan denStamm, d

a

wo vorhinihreSchulter
ruhte, und las alle die Gedichtenocheinmal, die si

e

vorgelesenhatte. Es war ihm, als ob er nochden
NachhallihrerStimme hörte.Spät erstkehrte e
r

nach
seinemLogis im Forsthausezurück.
Als e

r

am andernMorgen das Fenster öffnete
und hinausschaute– vielleicht in der Hoffnung, einen
Gruß vonMarie zu erhaschen– sah er in einigerEnt
fernungvom Hause Lautenschlagunter den Bäumen
auf und a

b gehen.Er hatteeindoppelläufigesGewehr
auf derSchulter. „Was hat das zu bedeuten?“fragte

e
r

sich. „Der Alte ist halb toll und kann schweres
Unheilanrichten.Wer hat ihm dasGewehrgegeben?“
Nun schiender Förster ihn auchzu bemerken,blieb
stehen,winkteihm mit der Hand, sichzurückzuziehen
und schlug,als e

s

nichtsofortgeschah,ärgerlichauf
denKolben des Gewehrs. Erich schloßdas Fenster
wieder.
Es dauerteauchnichtlange, so klopfteBarthel bei

ihm an. Er war in seinemAussehenganz verstört
und klagteseineNoth.
„Mit demverrücktenMenschengibt's nocheinUn

glück!Da sehenSie nur, wie e
r

imWäldchenherum
streift,als o

b

e
r

Einem auflauerte. Er hat gedroht,
daßdieWirthschafthier einEnde nehmenmüsse.Da
für werde e

r sorgen, so wahr e
r

derFörster sei. Das
Gewehrist sichergeladen.“
„Wie kommt e

r

dazu?“ fragte Erich.
als e

r

aus der Stadt kam,hatteer's nicht.“
„Das hat e

r

sichüberNachtverschafft,“gabBarthel
Auskunft. „Hinten unter demAnbau ist ein Keller,
der früherals Wildkammerbenütztwurde. Der Ein
gang is

t

von außen. Ich bewahreda nur Holz auf,
und das Schloß an der Thür hat wenig Festigkeit.
In derNachthörteichvon meinemBett ausda unten
etwas rumoren. Ich meinte, die Hunde hätten die
Thür offen gefundenund jagten einanderüber das
loseHolz. Aber e

s

war der Förstergewesen.Er hat
das Schloß aufgebrochen,dasHolz aus der einenGicke
fortgeräumtund imWinkel dieZiegelausgehoben,mit
denender Boden gepflastertist. Es liegen da die
Trümmervon einerHolzkiste,die da eingegrabenge
wesensein muß. Ich denkemir, Lautenschlagwird
darin ein Gewehrverstecktgehabthaben, als e

r

sich

im Forsthausenicht mehr halten konnte. Wer weiß,

o
b

e
s

nur dieß einewar. Ich besinnemichnun auch,
daßdie Jungen in der Schule damalserzählten, den
Förster hätten si

e

wohl, aber ein Gewehr se
i

nicht
gefunden.Meine Frau undKinder zitternvor Angst,
undFräulein Marie weiß auchnicht viel Tröstliches

„Gestern,
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vorzubringen.Es se
i

mit ihremVater plötzlichviel is
t

einKranker. Es würdemir einegroßeErleichterung
schlimmergeworden,gibt si

e

selbstzu.“
„UndwasgedenkenSie nunzu thun?“fragteErich.
„RathenSie mir,“ bat der Gastwirth, der eben
keinHeld war, weinerlich. „Man muß heimlichnach
derStadt schickenund die Polizei herausrufen.“
„Thun Sie das vorläufignochnicht,“ sagteErich
nachkurzemBedenken.„Es würde großes Aufsehen
erregenund zu Maßregelnführen, die denMann zu

Gewaltthätigkeitenreizenkönnten.Ich will ersteinmal
selbstmit ihm sprechen.“
„NehmenSie sichvor ihm in Acht, Herr Heim
berger,“warnte der Wirth, „Lautenschlaghat gegen
Sie einenGroll –“
„Ich will ihm ebenbeweisen,daß derselbeganz
grundlosist.“
„Wenn e

r

aberdas Gewehr–“
„Ah – Unsinn!“
Erich ging hinunter. Im Flur traf er Marie, der

d
ie Angst und Sorge vomGesichtabzulesenwar.

„Ich bitteSie herzlich,“sagtesie,„setzenSie sich
keinerGefahr aus.“
Er drückteihr die Hand.
„Es wird mir nichtsgeschehen,“versicherteer. In

festerHaltung schritt e
r

denBäumenzu und Lauten
schlaggeradeentgegen.Sobald ihn derselbekommen
sah, blieb e

r

stehenund nahm das Gewehrvon der
Schulter.

in allen Zügenverzerrt.
„Halt!“ rief e

r

ihm zu.
„Ich kommezu Ihnen in der friedlichstenAbsicht,“

sagteHeimberger,ohnesichaufhaltenzu lassen.„Herr
Barthelist mit Rechtungehalten–“
„Halt!“ wiederholteLautenschlag,„oderichschieße.“
„Ich fürchtemichvor Ihrem Gewehrnicht,“ ent

gegneteder junge Mann. „Warum solltenSie auf
Jemand schießen,der Sie nichtangreift? Das wäre
eineErbärmlichkeit,derenich denFörster Lautenschlag
nichtfähig halte.“
Sein muthigesBenehmenschien

imponieren.
„Was wollenSie von mir?“ fragte e

r.

„Das Gewehr,“ antworteteErich. „Es is
t

nicht

zu leiden, daß Sie damitdie Leutebeunruhigen,die
hierwohnenund verkehren.“
Lautenschlaglachtegrinsend.
„Das Gewehr? Gutwillig nicht und mit Gewalt

auchnicht. Ich bin der Förster. Das Forsthausmuß
binnendrei Tagengeräumtsein. Und wen ich in den
Wald hineinlasseund nichthinein lasse,das is

t

meine
Sache.“
„WennSie e

s
so unvernünftigtreiben,werdenSie's

wiedermit der Polizei zu thun bekommen.Sie haben
hier nichts mehr zu befehlen.GebenSie das Ge
wehr ab!“
„An Dich, meinJüngelchen?HüteDich, mir nahe

zu kommen!Wenn manGewalt gegenmichbraucht...
Zwei Schüssehab' ich im Lauf. Für wender letzte
aufbewahrtist, davon wollen wir nichtreden. Der
ersteaber . . . Laßt mich in Ruhe und geht Eurer
Wege.“ Mit diesenWorten schulterte er das Gewehr,
wendetekurzum und schrittpfeifend in denWald.
Barthel wagte sichdenTag über nicht aus dem

Hause und hielt auchdie Seinigenzurück. Es se
i
ja

dochauf ihn abgesehen,meinteer, d
a

der Förster die
Gastwirthschaftnichtleidenwolle. WennDer's so weiter
treibe,ziehe e

r

nachder Stadt; Lebenund Gesundheit
wolle e

r

nicht riskieren.Seine Frau fing schonan,
ihre Sachenzu packen.Marie, die sich in der pein
lichstenLage befand,ging öfters hinaus, sichnachdem
Vater umzuschauen;mit jederStunde mehrtesichihre
Befürchtung,daß irgend ein Unglückgeschehenkönne.
Sie sprach e

s

nichtbestimmtaus, deuteteaberan, daß

si
e

ihn für geisteskrankhalte. Erich war immerbald
an ihrer Seite und suchte si

e

zu ermuthigen.Diese
tolleLaunemüssesich in Kurzemerschöpfen;derHunger
werdeihn nöthigen, sichmit denHausgenossenwieder
auf gutenFuß zu setzen;wenn e

r

Nachtsschlafe,müsse
man das Gewehrbeiseiteschaffen.
„Ich habenur immerdiegrößteSorge,“ sagtesie,

„daß e
r

Ihnen etwas zuleidethut. Der Gastwirth
könnteganz ruhig sein, dem geschiehtsichernichts.
Wenn e

r

Sie aber sieht, denkt e
r gleich a
n

Ihren
Vater und dann kochtihm dieGalle. Es is

t

dochein
nial so

.

Zu mir hinaus solltenSie nun schongar
nicht kommen.Er glaubt nicht an Ihre freundschaft
licheGesinnung– auchmir gegenübernicht, und be
schuldigt.Sie . . . Warum soll ich's nachsprechen?Er

demAlten zu

Seine Augen blitzten,das Gesichtwar wie

unnützeinerGefahr aussetzen.“

sein,wennSie sichentschließenkönnten, in der Stadt

zu bleiben,bis e
s

mir gelungenist, denUnglücklichen
von hier zu entfernen.LassenSie sicherbitten,gehen
Sie!“ Davon wollte e

r

nichtswissen.
„Ich hättedort keineruhigeMinute,“ versicherte

er. „Es wäre Feigheit, wenn ich Sie hier Ihrem
Schicksalüberließe,Marie. Sie wissennicht,wie lieb

ic
h

Sie gewonnenhabe. Nein, wir bleibenzusammen.“
Wie e

r

ihr dabeitreuherzigund zärtlichzugleich in

dieAugen sah,mußteihr wohldasBlut in dieWangen
schießen.
„Wir hätteneinandergar nichtmehrtreffensollen,“

sagte si
e

leise. Ihre Hand ließ si
e

ihm doch,wenn e
r

si
e

auf demkurzenRückwegeerhaschte.
Abendskamder Bürgermeisterheraus. Er erkun

digte sich,was eigentlichvorgehe. Lautenschlagwar
mit demGewehr auf der städtischenFeldmarkgesehen
wordenund hattemit demselbenArbeiterbedroht,die
von ihrenWohnungennachdenFabrikgebäudengingen.
Das seiein verbotenerWaldweg, habe e

r behauptet;
so weit ehemalsderWald gereichthabe,dürfe.Niemand

ohneseineGenehmigunggehenoderfahren. Eine Fa
milie, die NachmittagsnachdemForsthausespazierte,
habeumkehrenmüssen.Barthelberichtete,was e

r wußte,
und trug in seinerAngst die grellstenFarben auf.
Der Keller wurdebesichtigt.
„Das habenSie nun von Ihrer Gutmüthigkeit,“

bemerkteder Bürgermeisterzu Erich gewendet.,Wilde
Thiere hält man am bestenunterSchloß und Riegel.
Wir hättenihn hinterherauf den Schub gesetztund
nacheinemletztenWohnort transportiert.“Er sprach
auchmit Marie. Das Mädchenmachteauf ihn den
günstigstenEindruck, so daß e

r

nun wiedermilderge
stimmtwurde. „So könnenwir dochaberdie Dinge
nichtgehenlassen,“äußerte e

r

beimAbschiede.„Mor
genkommeichmit Polizeimannschaft,der Wegelagerei
einEnde zu machen.SehenSie zu, o

b

Sie bis dahin
auf den tollen Menschengütlich einwirkenkönnen.
Wenn ich meinePflicht thue,habeich dieFolgen nicht

zu verantworten.“
Lautenschlagbliebauchdie Nachtaus. Als Erich

am nächstenTage in's Gastzimmertrat, hörteer, daß
Marie vor einerViertelstundeausgegangensei,ihn zu

suchen. Das beunruhigteihn auf's Aeußerste. Er
ließ sichdieRichtunganzeigen, in der si

e

sichentfernte,
und folgte ihr trotzder dringlichstenAbmahnungdes
Gastwirthsund seinerFrau.
An der Stelle, wo e

r

das Wäldchenverließ, hielt

e
r

lUmschau.In einigerEntfernung eitab sah er

mehrereMänner auf das Forsthaus zugehen. Die
blankenKnöpfe an ihrenRöckenblitzten in derSonne;

e
s

waren ohneZweifel diePolizeibeamten in Uniform.
Es kamihm auch so vor, als o

b
e
r

hinterdenBüschen
am Waldrandedas Knackenvon dürrenAestenver
nahm, auf die Jenland tretenmochte.Er bemerkte
aberNiemandund konntesichauchgetäuschthaben.Er
rief wiederholtdenNamenMarie, erhieltaberkeine
Antwort. Die Eichemit der Moosbanklag nichtweit
aus der Richtung, die si

e

eingeschlagenhaben sollte.
Er kamauf denGedanken, si

e

könnte in denWiesen
grund hinabgestiegenund denBach entlanggegangen
sein. Die Vermuthunglag nicht so fern, daß der
Förster sichhier, unterderDeckungder Ufer, einVer
steckausgewählthatte. Erich schlugdenFeldwegdort
hin ein. Nachdem e

r

eineStreckemehrgelaufenals
gegangenwar, sah e
r

wirklich das Mädchenhinter
einemUfervorsprungauf sichzukommen.In wenigen
Minuten war e
r

dort.
Marie hatteihm vergebensschonvon Weitemmit

derHand gewinkt,umzukehren.
„Um's Himmelswillen, warum kommenSie mir
nach?“ sagtesie.„Es is

t

rechtunverständig,daß Sie
nichtim Forsthausebleiben.“
„HabenSie eineSpur getroffen?“fragte e

r

außer
Athem.
„Nein, nein!“ antwortete si

e

mit Hast. „Hier im
Grunde is

t
e
r nicht,odernichtmehr. Aber ichwerde,

ich muß ihn finden. Sie aber . . . Hat LieseIhnen
dennnichtmeinenGruß bestelltund daß Sie mir auf
keinenFall nachkommensollten?“
„Ich habeLiesenichtgesehen.“
„So eilenSie zurück, ich bitteSie. Ich kann's

nichtverantworten,daßSie sichmeinetwegenundganz
Sie trat dichtan ihn

heranund sprachim Flüstertonweiter: „DieseNacht
wurdean meinFenstergeklopft. Ich dachtegleich, e

s

wäreder Vater, und so war's auch.

„Der Bürgermeister is
t

hiergewesen,“sagteer, „ich
hab' ihn gesehen,als e

r

nachder Stadt zurückging–
auchgesprochen.Hetzt e

r

mir hier einePolizeihunde
auf denLeib, so magHeimbergersich in Acht nehmen.
Der Stein, den ich gegendenAlten geworfenhabe,

hat ihm nichtweh"gethan; seinSohn aber hatFleisch
undBlut.“
„Ich beschworihn, ins Haus zu kommen,dasGe

wehr abzugeben, so lästerlicheReden zu unterlassen.

E
r sprachnur nochwilder, bis sichseineWorte ganz

verwirrten. Er wüßte wohl, daß ich keinHerz für
ihn hätte und zu Ihnen stünde,dem Sohn eines
Feindesund Verderbers. Deßhalbwolle e

r

michnoch
einmalwarnen– ein gutes Ende nehmedas sonst
nicht.Er siehtalleDinge mit so finsterenAugen, und
seinrachsüchtigesGemüth,seinArgwohn– “

Erich ergriff ihreHand und zog si
e

a
n

seinHerz.
„Marie,“ fiel e

r ein, „es gibt einenWeg, derzur
Versöhnungführt. Ort und Zeit mag schlechtgewählt
scheinenfür das, was ichIhnen sagenwill. Aber wer
weiß,wie bald e

s
zu spätwärefür eingerades,offenes

Wort. Ich bin Ihnen von Herzengut, Marie – so

gut,daß ichnichtmehrlebenkannohneSie. UndSie–“
„Nein, nein!“ rief sie,zitterndamganzenLeibe.

„Sie dürfen so nichtweiter sprechen.O, meinGott!

ic
h

kann ja nie . . . Der Vater hat dochRecht.“
„Er hat Unrecht,“sagteErich, „wenn e

r

nichtan
meinereinstenAbsichtenglaubt. Tretenwir Hand in

Hand vor ihn hin, sagenwir ihm, in derKinderLiebe
müsseseinHaß –“
In diesemAugenblick– er strecktedenArm aus,

si
e

zu umfaffen– trat oben auf demUferranddie
Gestaltdes Försters hinter einemGebüschvor. Er
war barhäuptig;die grauenHaare richtetensichüber
derStirn auf im Winde, seineAugen funkelten.
„Bube!“ schrie e

r hinab, „ist's nichtgenug, daß
Dein Vater michum denWald gebrachthat? Soll
ich Deinetwegenauchmein Kind . . .“ Er riß das
Gewehran die Schulter unddrücktelos. Die letzten
Worte ersticktenim Pulverdampf,der Knall halte wie
fernerDonner im Wiesengrundnach.
Erich war in die Kniee und dann rücklingsüber

gesunken.Er drücktedie Hand auf die Brust, si
e

war
baldvon Blut überströmt.Marie warf sichauf ihn,
hob seinenKopf auf ihrenArm, küßteseinegeschlossenen
Augen, einebleichenLippen. Mit ihremTuch suchte

si
e

dasBlut zu stillen; si
e

rief ihn mit denzärtlichsten
Namen. Indes schrittder Förster langsamam Ufer
hinabauf die Unglücksstättezu. Neben einemOpfer
blieb e

r stehen,kreuztedie Arme überden Lauf des
Gewehrs,beugtesichüberund ließ stoßweiseein hei
seresLachenvernehmen.
„Ist er todt?“ fragte er wie Jemand, der sichneu

gierignachetwaserkundigt.

„Vater– Vater!“ rief das Mädchenaußer sich
vor Schmerz,„was hastDu gethan?“
„In meinemReviergejagt,“antwortete er höhnisch.

„Wenn man den Wald niederhaut,wird das Wild
knapp. Bah! Bin dochnocheinmalzum Schußge
kommen– vor demletzten.“
„Vater–“ jammerteMarie, „er hat michge

liebt . . .“
„GlaubstDu das, Thörin?“ grinste er. „O ja,

was so ein Nichtsnutzdarunter versteht. Brauchtet
nur so weiter hübschgefällig zu sein . . . Ha, ha, ha!
Hätt's wohl nochbis zum Großvaterbringenkönnen.
Das wär' was zu lachengewesenfür denaltenHeim
berger in der Stadt auf demMarkt!“ Er faßte si

e

am Arm, rüttelte si
e

und versuchte si
e

aufzurichten.
„Wegda! Ich kanndas Flennen nichtleiden. Und
um so etwas!“
Marie sankzurück.
„Ich bleibe,“ sagte si

e

mit Entschiedenheit.„Er
lebtnoch– ich verlasseihn nicht, wie Du ihn auch
schmäht. DiesesBlut kommtüberDich, Vater. O

Himmel– nein, nein! Eine That desWahnsinns!–
Zu Hülfe, zu Hülfe!“
Oben am UferrandewurdenmehrereMänner sicht

bar; si
e

schlichen in einigerEntfernungvon einander
heran. Es waren die Polizeibeamten.Der Schuß
hatteihnendie Richtungangezeigt, in der si

e

errathen
konnten,Lautenschlagzu treffen. Was si

e

sahen,war
geeignet, d

ie

mit Schreckzu erfüllenund ihre Schritte
einenMoment zu hemmen.Dann erhobEiner den
Ruf: „Mörder, Mörder!“ Die Anderenstimmtenein.
Sie stürztendie Uferhöhehinab auf denFörsterzu.
SobaldDer si

e

kommensah, stieß e
r

einegellende
Lacheaus, setzteüberdieSteine imBach und eilte in
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Zeit zurückschauendund seinenVerfolgerndie Zähne
weisend.Hinter einemVorsprungverschwander ihnen.
Gleichdarauf sahen si

e

ihn obenüberFeld demWalde
zu eilen. Sie klettertenihm nach,folgtenihm in be

schleunigtemLauf. Nun entzogihn der Stamm der
altenEiche ihrenBlicken. Hinter derselbenblitzte e

s

auf, ein Schuß krachte.Niemandwar getroffen.Nun
waren si

e

sicher,daß derDoppellaufentladenwar, und
schrittenohneBesorgnißvor, dieEinen rechts,dieAn
derenlinks um denStamm.
„Da liegt er!“ rief der Vorderste.
„Erschossen.“
„Todt.“
„Die Kugel hat denSchädelzerschmettert.“
„Er hatdas Gewehrmit demFuß abgedrückt.“
„Bestie!“
Einer von ihnenwurde nachdemForsthausege

schickt,das Geschehenezu melden. Die Andereneilten

a
n

denBach zurück. Heimbergerwar zur Besinnung
gekommen.Sie hobenihn vorsichtigauf und trugen
ihn an der flachstenStelle des Ufers hinauf. Den
Steig an derEichevorbeivermiedensie.Marie folgte,
dieHände ringend. Einer von denBeamtentrat zu
ihr und flüsterteihr etwasins Ohr. Sie sankmit
einemgellendenSchrei in die Kniee.
Barthel, seineFrau undMagd kamenihnenent

gegenmit ganzverstörtenGesichtern.Sie hattenaus
einemSpannbettdie Streben mit der aufgenagelten
Leinwandgerissenund boten si

e

als Trage an. Erich
wurdedarauf gelegtund in’s Forsthausgeschafft.Der
Gastwirthlief nachder Stadt, einenArzt zu rufen
und auf demGerichtAnzeigezu machen.
„Wo is

t

Marie?“ fragteErich mitmatterStimme,
nachdem e

r

aufs Bett gelegtwar.
Man wagteihm nichtzu antworten:beiderLeiche

ihresVaters. Frau Barthel versprachihm, d
ie

herbei
zurufen.
„Bald – bald . . .“

wiederdie Augen.
bat er. Dann schloß e

r

(Schlußfolgt)

Das frönungsfestder Rosenkönigin in Ungarn.
(HiezudasBildS.760)

Wer ausBudapestin jeneOrtschafthinausfährt,wo die
tugendvollsteJungfraumiteinemPreiseundderduftendenRosen
kronebelohntwird, derpassiertauchdenFuß desRosenhügels

in Ofen. Terraffenvoll derherrlichstenBlumen,insbesondere
Rosen,lagernbisandenGipfel,wiediehängendenGärtender
Semiramis.HochobenaberstehteinverwitterterQuaderstein
bau,dasmorscheKuppeldachmit demHalbmondgeziert,die
GrabmoscheedesRosenvatersGül-Baba,einestürkischenHeiligen.
DurchdenwohlgepflegtenGartenmußauchderausdemfernen
MorgenlandekommendeDerwischwandeln,wenn e

r

seinGebet
verrichtenwill amGrabedesHeiligen.„Wieschönmuß e

s

hier
gewesensein,alsdunochlebtest,“seufztderlangbärtigePilger,
„soweitdasAugereichte,blühtenhierRosenzurEhreAllahs
unddesPropheten. . . undjetztnurnochdieserkleineRestdeiner
GärtenundauchdiesergehörtFremdlingen.“AuchdasGrab
Gül-Baba's,desRosenvaters,wäreschonlängstvomErdboden
verschwunden,wennnichteinbesondererPunktdesFriedensver
tragesvonPassarowitzvomJahr 1718für OesterreichdieVer
pflichtungenthielte,dasGrab zu schützenund zu erhalten.
WelchenZusammenhanghatwohldasFestderRosenjung

fraumitdemRosenvaterGül-Baba? Aus seinemwohlklingenden
Titelwürdemanvermuthen,daß e

r

derSchöpferdesschönen
Festeswar,dochdasgeradeGegentheilis

t

derFall. Gül-Baba,
einfanatischerDerwisch,kam im Jahre1541mit demersten
PaschavonOfen in dieseStadt. Beidesorgtenin ihrerArt für
dieAusbreitungdesKoranglaubens.DerPaschamitdemSchwert,
derMönchmit demFeuer.Vor Allemwurdendie herrlichen
WeingärtendesJosefsbergesin OfeneinOpferderFlammen,
dennderKoranverbietetdenGenußdesWeines,und so ihnder
Gläubigenichtgenießt,sollauchderGiaurdenselbenentbehren.
Die südlichen,sonnenreichenHänge(jetztRosenhügel)desJosefs
bergesbepflanzteGül-BabamitdenherrlichstenRosen,wie si

e

bisdahinnur in denThälernvonShirasundKazanlykgediehen.
DieLieblingsblumedesProphetenwarbestimmt,als süßesKon
fektvondenGläubigengenossenoder, zu Rosenölverarbeitet,in

kleinenPhiolendemKriegerAllahsals schützendesundduftendes
Amulet zu dienen.Für dieUngläubigenaberhatteGül-Baba
vonseinenMillionenRosenauchkeineeinzigebestimmt.Umso
mehrkränktee

s ihn,daßdiesealljährlichzumPfingstfestedieschönste
Jungfraumit einerRosenkronegeschmückt,von rosenbekränzten
Mädchengetragen,in feierlichemZugedurchdieStadtgeleiteten.
VollNeidblicktendieverschleiertentürkischenFrauenhinterden
KerkergitternderHaremshervoraufdiesesimposanteHuldigungs
festderweiblichenSchönheit.DenBittenderKadine(Gattin)und
demDrängendesRosenvatersnachgebend,verbotMustaphaPascha
dasFestder„Pfingstkönigin“imganzenUngarlande.
JahrhundertelangeTürkenherrschaft– in Ofenselbstwährte

si
e

hundertundfünfundvierzigJahre– ließdasschöneFestallmälig

in Vergessenheitgerathen.Nur in einigenweitentlegenenOrt
jhaftendesLandes,wohindieMachtdesTürkennichtreichte,
gibt e
s

nocheine„Pfingstkönigin“.DieMunifizenzdesGrafen
GuidoKarátonyihat einganzähnlichesFest:„DieKrönung
derRosenjungfrau“,geschaffen.In diesemJahrefanddasFest
am 10.Mai in Szent-Ivan(zweideutscheMeilenvonOfen)

statt.Sonstwird e
s

auch in VörösvárundSolmärabgehalten.
DieseOrtschaftengehörenzur BesitzungdesGrafenKaratonyi,
undhatderselbeeinenPreisvontausendGuldenbestimmt,welcher– für ewigeZeiten– alljährlich an dastugendhaftesteMädchen
derdreiOrteausgefolgtwerdensoll. Mit derVerleihungdes
Preises is

t

dieKrönungzurRosenköniginunddieVermählung
derselbenin engstenZusammenhange,so daßderTugendpreis
zugleicheineMorgengabeist.In dierundeSummevontausend
GuldenhatzuerstdieSteuerbehördeBreschegeschlagen,indem si

e

diesesEinkommenmit circadreiundsechzigGuldenbesteuerte.
Dannfiel e

s

demGrafenein,daß e
r ja ganzgutvondemPreise

seineAuslagenfür BewirthungdergeladenenGästeabrechnen
dürfe, so daßderPreis gegenwärtignur sechshundertGulden
beträgt.AberdieserBetraggenügte,umdasarmeWaisenmädchen
MariaGabelly,dieRosenjungfrauvom10.Mai d

. J., glücklich

zu machen.VondendreiaufgestelltenKandidatinnen(jedeOrt
chaftschlägteineWürdigevor)hatdasLoosfür dieachtzehn
jährigeMariaGabellyentschieden,diebisherim Hauseihrer
greisenGroßelterndie häuslichenArbeitenversah.Nochhatte
NiemandumihreHandangehalten,aberaufdieNachrichtvon
ihrem„Glücke“fandensichdreiBewerber,vondenen si

e

den
hübschesten,dendreiundzwanzigjährigenMartinOstheimer,erwählte,
derals einzigeStützeseinerMuttervomMilitärdienstbefreitist.
UnterwegsschloßsichdieMusikkapellean, lustigeMärsche

aufspielend.DieBrautleuteerwarteten,inbrünstigbetend,die
GästeimWohnhausederRosenjungfrau.Hierwurdeihr von
derProtektor-StellvertreterindesFestesdieimposanteRosenkrone
aufdasHauptgesetztundnunfolgtederfeierlicheKrönungszug

in dieKirche.DiesenstelltunsereIllustrationdar.
VonherrlichstemWetterbegünstigt,bewegtesichderZugaus

demtriumphbogenartigmit Laubgewindenund derAufschrift
«Istenhozott!»(Willkommen!)geziertenThorwege.Eröffnet
wurdederselbevonachtberittenenBurschenim weißenJanker
mitdenroth-weiß-grünenFähnchenin denStiefelschäften.Nachher
folgtedieMusikkapelle,heitereWeisenspielend,dieserdreiBursche,
jedereineWeinflascheschwingendundeineneigenthümlichan
muthigenReigentanzend.Im erstenWagennimmtdieProtektor
Stellvertreterin,zugleichalsBrautmutterfungierend,Frau v

.Mattyok
ausPomas,diehübscheGemahlindesBezirksstuhlrichters,den
Ehrenplatzein,nebenihrMariaGabelly,dienungekrönteRosen
königin,undBeidengegenüberderRosenköniginglücklicherBräu
tigam,MartinOstheimer.NebendenKutscherfällt diemar
tialischeGestalteinesLeibhujaren(desBezirksstuhlrichters)in's
Auge.AuchaufdennachfolgendenWagendekoriertje einreich
verschnürterHujarirgendeinesComitatswürdenträgersdenKutscher
bock.AußerdenverschiedenenHonoratiorenkamen in dennach
folgendenWagennochdrei in Weiß gekleideteBrautjungfern,
währenddreiandere,ebensogekleidet– allesechsdasHaupt
mitBlumengeschmückt– zu FußedenWagenderRosenkönigin
begleiteten.WieausunsererIllustrationersichtlichist,trägtdie
BevölkerungvonSzent-IvankeinmagyarischesGepräge.In
derThat sind e

s

katholischeDeutsche,einederältestendeutschen
Kolonieenin Ungarn, d

a

sichhierdiemitGisela,derGemahlin
desheiligenStephan,KönigsvonUngarn,eingewandertenBayern
niederließenunddieWälder zu lichtenbegannen.DieSchwaben
ausdemSchwarzwalde– welcheseitherdieübrigenDeutschen
assimilierthaben– sinderstnachVertreibungderTürken in die
GegendvonSzent-Ivaneingewandert.
DieTrauung in derKirchevollzogderVörösvárerPfarrer

undKanonikusBacsáktrotzdesungarischenNamens in deutscher,
starkschwäbelnderSprache.Die RededesHerrnKanonikus
dauertevolle12 Stunden,wodurche

r

auchGelegenheitfand,
vonderEntstehungdiesesFestes zu sprechen.GrafKarátonyi
hatnämlichaufeinerReise in Frankreicherfahren,daßeinErz
bischofTugendpreisefür jungeLeutebeiderleiGeschlechtsin's
Lebenrief,derenSittenverbesserndeWirkungdenGrafenveranlaßte,
auchdie hiesigeTugend– vorläufignurdieweibliche– einer
ähnlichenAnspornungtheilhaftigwerden zu laffen.Nachder
kirchlichenFeierbegabsichdieRosenköniginin dasStuhlrichter
amt,woihr derTugendpreisvonsechshundertGuldenüberreicht
wurde, si

e

banddasGeld in einTuchundquittiertemit den
Worten:„Dankerechtsehr.“Von hierging'szumHauseder
wackerenGroßeltern,wo eintrefflichesHochzeitsmahlfür dieneu
vermähltenEnkelkinderundderenFreundevorbereitetwar.
Die vomGrafenKarátonyigeladenenGäste,das is
t

alle
Honoratioren,begabensichdirekt in dasgräflicheJagdkastell–
einensehrreparaturbedürftigenBau– wo sie sichgütlichthaten
undbiszumMorgendesandernTagesdemTanzehuldigten.
In FolgederHoftrauer(AblebenderKaiserinMariaAnna)

warwederGrafKaratonyi,nochderanderehoheProtektordieses
Festes,ErzbischofvonKalocsa,KardinalHaynald,beiderdieß
maligenRosenkrönunganwesend;dasFesthatdadurchanGlanz,
keineswegsaberanOriginalitäteingebüßt. MariusHecht.

8iesta.
(HiezudasBildS.761)

DasDiner is
t

vorüberunddieHerrenhabensichin’sRauch
zimmerzurückgezogen.DiesengünstigenAugenblickbenütztCom
teffeFelice,um in ihrBoudoirzu schlüpfenundSiesta zu halten.
Wietraulich is

t
e
s
in demmit üppigerEleganzausgestatteten

Gemach;dieherabgelassenenVorhängeverbreiteneinwohlthuendes
Clairobscur,unddurchdieJalousieenwehtvomGartenherein
kühler,würzigerHauch.Halberschöpftvonderhochsommerlichen
HitzedesSpeisesaals,halbangenehmerregtvonderKonversation
unddemletztenGläschenSillerymouffeur,das ihrenKörper
durchrieselt,wirft sichdasjunge,schöneWeib in dieschwellenden
KiffendesDivans,nichtohnevorherdasParfumoirangezündet

zu haben,welcheseinunsagbarfeinesAromimZimmerverbreitet.
ZudenFüßenderHerrinkauernihreLieblinge,eingraziöses
Windspiel,eindrallerMops und einwinzigerSeidenpinscher,
eifersüchtigaufeineGunstbezeigungwartend.
„WissenSie,Bonjour,daßSieheuteunglaublichfadewaren?“

glofiirtFelice,ihreweißenZähnchenzeigendunddasWindspielmit
einemungnädigenBlick streifend.„DieseDutzendkomplimente,
dieseGemeinplätzevorschriftsmäßigerGalanterie,dieseBeredsam
keit à la Reif-Reiflingen– monDieu, ichwill aufeineapar
tereArt bewundertsein,meintheurerHerrVetter.In derThat,

e
s
is
t

mir ganzgleichgültig,o
b

Sie sich„fabelhaftunglücklich
fühlen,wenn ic

h

Ihnensage,daßSie mirheutenichtmehrunter
dieAugenkommensollen,“woraufBonjoursichwinselndin ein
Sophaeckezurückzieht.AberauchderkleineMops scheintkein
GnadevordenAugenderHerrin zu finden,die e

s

zuweilenliebt
sehrrespektwidrigeParallelenzwischenihrenLieblingenund g

e

wissenanderenPersonenzu ziehen.„UndSie,meinkleiner,dicke
Freund,“fährt si

e

schmollendfort, „bildenSie sichwirklich e
in

schonso fest in meinerGunst zu sitzen,um e
s wagen zu dürfen,eifer

süchtigzu sein?JedesmalknurrenSie,wennichmitdenjungen
Abéeplaudere,derwirklichallerliebstgeistreichist. GlaubenSie

e
s

könntemireinfallen,meineFreiheitsolch’einemknurrenden
zähnefletschendenUngethümzu opfern,das, so oftmanJeman
außerihm liebenswürdigfindet,einGlasWeinungießt,ein
TaffezerbrichtoderirgendeinenanderndummenStreichbegeht
Sie sindeinPoltron,einEgoist,meinkleinerJohn, viel z.

cholerisch,um einguterEhemann zu werden.Kusch!“Ei
SchlagmitdemFächer,unddergemaßregelteJohn folgt einen
Leidensgefährtenins Exil. „Du bistderBestevonAllen,mei
jüßerJoujou,“ lächeltjetztFelice,dasSeidenhündchenzu si

c

emporziehendundmit derzartenHandseinFell cachoulirend
„Du erträgstgeduldigmeinekleinenCapricen,ohne zu knurre
und zu bellenwieBonjourundJohn, Du bistmeinartigste
undanspruchlosesterVerehrer.Wahrhaftig,meinkleinerJoujou
Du bistdasIdeal eines–Schooßhündchens.“Ein anmuthiges
halbunterdrücktesLachen– dannschließtFelicedie schönen
übermüthigenAugen,diespöttischlachendenLippenbewegensi

e

nichtmehr– derSietazauberhatseineSchuldigkeitgethan.

v
.
W
.

Kardinal Haynald.
(HiezudasPorträtS.764)

UnterdenzahlreichenKirchenfürsten,welcheUngarnbesitz
erfreutsichkeinersolcherBeliebtheitnachobensowohl,als auc
nachunten,wieLudwigHaynald.DieaußerordentlichenGeistes
gabendesKardinals,vorAllemaberseinewahrhaftbewunderung:
würdigeHerzensgütehabenHaynald zu einemLieblingderbeste
KreiseseinesVaterlandesgemacht.WoHülfenoththut,dort e

r

scheinter,undkeinewohlthätigeStiftungtritt in'sLeben,ohn
daß e

r

an derselbenmitgeholfenhätte.Dabeikenntaber se
i

WohlthätigkeitssinnkeinenReligionsunterschied,undwennetwas

so verdientdie sozusagen„konfessionsloseHerzensgüte“,welch
KardinalHaynaldbekundet,allgemeineAnerkennung.Im poli
tischenundgesellschaftlichenLebenUngarnsspieltHaynaldscho
vermögeseinerWürdeeinehervorragendeRolleundim Parla
mente,– er ist nämlichMitglieddesOberhauses,– komm
ihmaucheineRednergabezu Statten.Haynaldsprichtsehrgeist
reich;improvisiertzumeisteineReden, in Folgedessensinddieselbe
nichtbisins Detailausgearbeitet,dochgeben si
e

trotzdemimme
eindeutlichesBild vonderumfassendenBildung,demoriginelle
logischenGedankengangeundderaußerordentlichenSchlagfertigkei
desRedners.
Die BiographiedesKardinalsbietetzahlreicheinteressant

Momente:LudwigHaynaldwurdealsKindwenigbemittelte
Elternam3. Oktober1816 in SzecsenyimMeograderComitat
geboren.VierzehnJahrealt, wurde e

r

imPriesterseminard
e

GranerComitatesaufgenommenund setztespäterseineStudie
in Tirnau undWienmit gutemErfolgefort. Besondersi

Wien,wo e
r

auchdasDoktoraterwarb,war e
r

einLieblin
seinerProfessoren.NachdemHaynaldeineStudienimWiene
Pazmaneumbeendethatte,erhielt e

r

eineuntergeordneteStel
beieinerBudapesterPfarre,wo e

r

zweiJahrehindurchaushiel
Dochschonim Jahre1842wurde e

r

zumProfessorderTheolog
amGranerPresbyteriumernanntunddieseStellungfüllte
biszumJahre1846aus. Schonfrüherhattenseineliterarische
ArbeitendieAufmerksamkeitdesungarischenEpiskopateserreg
undals e

r

fürdasWelter'sche„Kirchenlerikon“seineArtikeljhrie
gewanne

r

denFürstprimasKopacsyfür sich,derihnzu einer
SekretärmachteundihmhülfreichzurSeitestand.Später, n

a

demTodedesPrimas,wirkteHaynaldals„Kanzleidirektor“d
.

mächtigenungarischenFürstprimas.AuchdieWienerHofkrei
wurdenbaldaufHaynaldaufmerksam,undnachdemderselbee

in

Zeithindurchin SiebenbürgenanderSeitedesBischofsKova
thätigwar,wurde e

r

selbst1852zumBischofundgleichzeitigzu

Geheimerathernannt.In dieserStellungerwarbsichHaynald u

dasSchulwesen.SiebenbürgensunvergänglicheVerdienste.I

Jahre1860trat e
r

aufSeiteeinerLandsleute,diegegenOeste
reichStellungnahmen,undeineRede,welchee

r

1861hielt u
m

derenSpitzesichgegendas in OesterreichherrschendeRegimekehr
verscherzteihmtheilweisedieZuneigungdesWienerHofes. (
legteseineBischofswürdenieder.DieserSchrittmachteihn
Ungarnsehrpopulär,brachteihnabervollständigumdieGna
desWienerHofes,die e

r

vierJahrespäterzurückgewann.I
Jahre1867wurde e

r

zumErzbischofvonKalocsaernanntu

kehrtenachUngarnzurück,wo e
r

mitBegeisterungempfang
wurde.Im Jahre1870bekamderNameHaynaldeinenWe
ruf,dennderKardinalwar es,deram17.Juli 1870 in Rt
eineRedegegendasUnfehlbarkeitsdogmahieltunddieKardini
aufforderte,gegendasselbezu stimmen.In den13Jahren,
seitherverfloffensind,hatsichaberHaynaldmitdemVatikanwie
befreundet,sowie e

r

sichmitdemWienerHofeversöhnte,u

sowohlhieralsauchdort is
t
e
r gegenwärtigpersonagratissin

ObwohlKardinalHaynaldheuteim67.Lebensjahrest
e

erfreut e
r

sicheinererstaunlichenFrischeundRüstigkeit. S

Gesichtis
t

immerrosigangehaucht,dieklugenAugenleuchtenu

dieLippenumspieltstetseinLächeln,das ehergutmüthig
diplomatischgenanntwerdenkann.Der Kardinalresidiert
Gran,besuchtabersehrhäufigdieungarischeHauptstadt,wo
eingerngesehenergefeierterGastderhervorragendstenMagnat
familienist. Haynald is

t
in Budapestaberauch in niedrige

Kreisenbekannt,und e
s
is
t

keineUebertreibung,wennwir jag
daßihnjedesKindkennt,zumal e

r

für dieKleinenimmeralle
Süßigkeitenin denRocktaschenträgt. Wennwir schließlichin

bemerken,daßderKardinalübergroßeReichthümerverfügt,d

seineBesitzungenzu denschönstenundumfangreichstenin Ung
zählen, so habenwir vielleicht.Allesgesagt,was in einerkur
Skizzeerwähntwerdenkann. J. D
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Die italienischeNationalausstellungin Turin.
(HiezudasBildS.765)

Italien,welchesin erstaunlichkurzerZeitdieKrisisderjo
genannten„politischenFlegeljahre“überstandenhatundnachkaum
zwanzigjährigemBestandeals einernstzu nehmender,Achtung
gebietenderStaat einehervorragendeStellungin europäischen
Konzerteeinnimmt,diesesItalien ist jetztmit allemEiferbe
schäftigt,seinevolkswirthschaftlicheLagezukonsolidierenunddem
AnsehennachaußendurcheineErstarkungimInnerneinesolide,
dauerndeGrundlagezugeben.NachdemderjungeStaatglück
lichdahingelangtist,seineFinanzenzu ordnenunddenZwangs
kursabzuschaffen,dabeiaberauchgleichzeitigseineUnterthanen
vonderlästigenMahlsteuerzu befreien,schickter sichnunmehr
an, seineKräfteaufdemGebietederIndustriezumessen,um
demLandeneueEinnahmequellenzu sichernunddenArbeits
bedürftigenunterdieArmezugreifen.
Italien is

t

ebenausdemübermüthigenJünglingsaltermit
einemSprunge in dasAlterdesreifen,überlegendenMannes
getretenundbeherzigtdas philosophische„Erkennedichselbst“,
dem e

s

mit seinervorKurzemeröffnetenAusstellungauchdas
„Laffedichkennen“beifügte.Vorüber is

t

dieZeit,wo in Italien
diePhrase"Allesgalt,womanüberdiegroßeVergangenheitdie
ForderungenderGegenwartvergaß,womanmitStolzaufdie
entschwundeneGrößeRomshinwies,dabeiaberdieZukunftaus
demAugeverlor. „Laboremus!“erschalltee

s
in allenGauen

Italiens,undmaneröffneteimJahre 1881dieMailänderAus
stellung,umendlichdocheinmalnachzusehen,wasItalien zu er
zeugenimStandesei. DieItalienerwarenselbstüberrascht,als

si
e

damalsdieErkenntnißschöpften,daßItaliengewisseIndustrie
produktedesAuslandesselbstzu liefernvermochteunddaßdie
IndustrieItaliensunbemerktgroßeFortschrittemache.Diese
Ausstellungwarglänzend,konntejedochwegenZeitmangelsnicht
vonallenProvinzenItaliensbeschicktwerdenundbotdaherein
nur unvollständigesBild derSchaffenskraftdesReiches.Die
GalerieenderMailänderAusstellungwarennochnichtdemoliert,
alsmanaufdenAntragdesAdvokatenBaldajjare Cerri und
desIndustriellenAngelo Rojiji in Turin zusammentrat,um

d
a

selbstdas in MailandbegonneneWerk zu vollendenundnicht
nur demLande,sondernauchdemAuslande zu zeigen,daß
ItalienmitdenIllusionenendgültiggebrochenhabeundals ar
beitenderStaat denselbenEiferentwicklewieeinstalsHerddes
politischenUmsturzes.Die MailänderAusstellungzeigtedie
KeinederitalienischenIndustrie,jenevonTurinbietetaberbe
reitsdiegezeitigtenFrüchte,undwasMailandversprach,wird
nunvonTurin redlichgehalten.In einersolchenVollendung
wurdewohlnochniedieLeistungsfähigkeiteinesStaatesdar
gelegt,wieaufderTurinerAusstellung,welcheeinvollständiges
unddabeiungeschminktesBild allesdessenbietet,wasItalienauf
allenGebietendesmenschlichenWissensundSchaffensmomentan
leistetundkünftig zu leistenverspricht.Es gehörtedieZähigkeit
derPiemontesen,derSchönheitssinnderRömer,derGewerbefleiß
derLombarden,dieLebhaftigkeitderSüditalienerundderbe
geistertePatriotismusderganzenNationdazu,umetwasAehn
liches zu schaffenwiedieTurinerAusstellung,welchevonden
primitivenErzeugnissender alpinenIndustriebis zu demvoll
endetstenKunstwerk,vondemeinfachstenSpielzeugbis zu den
kompliziertestenphysikalischenInstrumenten,vomhölzernenSpinn
rad bis zur riesigenDampfmaschineu

. . w. alleGradeund
StufendernationalenArbeitveranschaulicht.
Wenn e

s

nichtSelbstüberhebungwäre, so möchtenwir be
haupten,daßdieTurinerAusstellungmitdeutscherGründlichkeit
arrangiertwurde, zu welchersichderhochentwickelteKunstsinnder
Italienergesellte,umdasNützlichegleichzeitigzumAngenehmen

zu gestalten.Der deutscheIndustriellekannhierdenGeschmack
unddieBedürfnissedesdurchdieGotthardbahnmitDeutschland
innigverbundenenitalienischenKönigreichsgenaukennenlernen;
derMaschinenbauerwirdmitErstaunenwahrnehmen,daßItalien

in denletztenJahrenalleVorbereitungentraf, um seineMa
chinenindustriezu hebenundsichvomAuslandeloszusagen;der
Handelsmannwird hierneueBezugsquellenentdeckenoderVer
gleichemitdenbisherigenanstellen.Dabeisindaberdieidealen
ZweckekeineswegsaußerAchtgelassenworden,denndieKünste
undWissenschaftenhabenim Ausstellungsraumeinglänzendes
Heimgefundenundwer„destrockenenTonessattist“,kann si

ch

mitgeringerMühe in dasromantischeMittelalterversetzenoder
moderneKunststudieren,wenn e

r
e
s

nichtvorzieht,sich in diege
lehrtenWerkederdidaktischenAbtheilung zu vertiefenoderzur
SternwartedesberühmtenPaterDenzaemporzusteigen.
Bevorwir dießthun,wollenwir denLeser zu einemRund

gangdurchdieAusstellungeinladen,welche in demprächtigen
Park des„Valentino“eingebettetliegtund vondensanften
WellendesPo umspültwird. An demhistorischdenkwürdigen
ValentinoschloßvorbeitretenwirdurchdasHauptportalderAus
stellung,welchessichmit seinenzweihohenviereckigenThürmen
prächtigpräsentiert,aufeinengroßen,freienPlatz.Rechtsfinden
wir denfür diePressebestimmtenGebäudekomplexmitPost-und
Telegraphenamt,danneineoffeneHallemit Terracottagegen
ständen.Danebenerhebtsichder reizendePavillonmit der
historischenAusstellungder„nationalenWiedergeburtItaliens“,
welchealleReliquienundTrophäenausdenBefreiungskriegen
enthält.Linksbefindetsichder in unsererIllustrationabgebildete
VestatempelderStadtRom, hinterwelchemin einemjäulen
geschmücktenBau dieewigeStadtihreAusstellungveranstaltete.
Geradevoruns,gegenüberdemHaupteingangealso,findenwir
denvoneinerRiesenkuppelüberragtenIndustriepalast.In den
selbeneintretend,gewahrenwir zuerst d

ie glänzendeAusstellung
der Keramikund der Glasfabrikation.Die Majolikenund
Fayencen,dieprachtvollenErzeugnisseausVenetianerGlasund
Mosaikblendenförmlichdas Augeundmankönntesichhier
tagelangaufhalten,umdieKunstproduktederFabrikenSalviati,
Murano,Richard,Mollica,Ginori,Muffo,Farina u

.
a
.

m. zu

bewundern.Durch d
ie Centralgalerieweiterschreitend,findenwir

die prächtigenStoffeder oberitalienischenSeidenmanufakturen,
modernsteMusterwiegetreueNachbildungenalter,kostbarerStoffe.
Hier ercellirend

ie Osnago(MailandundComo),Solei, Ghi
Dini u

.
A
.

Hier sindauchdieSpitzenerzeugniffeVenedigsaus
gestellt,welchewiedie nebenanbefindlichenKunstblumenden
Damen so manchenSeufzerentlocken,währendsich d

ie

Herren

denVitrinenmit fertigenHerrenkleidernzuwenden,umdie e
r

wähntenSeufzerzuüberhören.
Im Seitengangelinksfindenwir einelangeFluchtprächtig

ausgestatteterSalons, Schlaf-undSpeisezimmer,welchedie
italienischeMöbelindustriein einvortheilhaftesLichtstellen.Ge
schmack,reichePhantasieundkunstvolleArbeitfeiernhiergerechte
Triumphe,währenddagegendienächsteAbtheilungdermusika
lischenInstrumenteMancheszu wünschenübrig läßt. Diese
durchschreitendtretenwir in dieüberraschendgroße„Galerieder
Arbeit“, in welchervorunserenAugenHunderteverschiedenartiger
Handelsartikelerzeugtwerden.Hier pulsiertwirklichdas in
dustrielleLebenItaliens, hierwirdgedruckt,gewebt,gesponnen,
gedrechselt,daß e

s

eineFreudeist, und o
b

Candiani in eurer
GegenwarteineschöneVenetianerVaseausdemGlasrohrebläst,
oder o

b

dieMädchenausderBrianzadenSeidenkokonabspulen:
AlleserregthiereuerInteresse,dennmansiehtzugleicherZeit
beiAllem,wie e

s entsteht,verarbeitetundzuletztverkauftwird,
und in dieserBeziehungsindauchwirGroßendenKinderngleich,
welcheebenfallsstetswissenwollen,wie dasSpielzeuggemacht
ist,und e

s

ausdiesemGrundeoftzerbrechen.
Dochimmervorwärts,dennunserWeg is

t

langunddie
SpaltendiesesBlattesviel zu kurz. Aus demGeräuschder
Arbeitsgalerieflüchtenwir uns in dienochruhigeAbtheilung
derinternationalenElektrizitätsausstellung,welchedemnächste

r

öffnetwird. Von da aus gelangtman in dieGaleriedes
Kriegsministeriums,dessenRiesenkanonensich in dieserderfried
lichenArbeitgewidmetenAusstellungso wunderlichausnehmen,
daßeinSpaßvogelan das allerdingshölzerneFestungsgeschüt;
einenZettelmitdenWorten:„SchutzdernationalenArbeit“,an
heftete.Wir übergehendie PavillonsderöffentlichenWohl
thätigkeitsanstalten,derDidaktik,der chemischenundextraktiven
Industrie,werfeneinenBlick in denluxuriösausgestattetenKo
zertsaal,welcher3000Personenfaßt,undbegebenunsdirekt in

dengroßenPalastderschönenKünste,welcherin 39 Sälenun
gefähr2000Gemäldenebst500architektonischenEntwürfenund
photographischenAufnahmenenthält.In demSäulenbau,welcher
sich in einemweitenBogender in griechischemStyl gehaltenen
Hauptfrontanschließt,sind560Skulpturwerkeausgestellt.In
derMitte diesesHalbkreiseshatdieGoldschmiedekunstihrenSitz
aufgeschlagen.UeberdiesenKunsttempelalleinwärenmehrere
Feuilletonszu schreiben,undderLesermagsichdaherunsereVer
legenheitvorstellen,wennwir andiewenigenZeilendenken,die
unsnochzurVerfügungbleiben.Washättenwir nochAlles zu

sagen,wennwir auchderAgrikulturhalle,derAusstellungdes
Ackerbau-undHandelsministeriums,dergroßenWeinhalle,der
Marine,demAquarium,demPavillonder Jagd und der
Fischerei,des alpinenKlubs u

. j. w. einenBesuchabstatten
wollten?Im Flugehabenwir einenWegvondreiKilometern
zurückgelegt,ohneuns auchnureinenMoment in denRestau
rants,Trinkhallen,Cafés,Biervertilgungsanstaltenu

. j. w. auf
zuhalten,welchein ihrerrussischen,maurischen,schweizerischenund
jogarchinesischenToiletteaus allenGebüschenkoketthervorlugen
undunszur Rasteinladen.Wir wollten ja nuroberflächlich
dieAnlagederAusstellungskizzieren,und so bleibtuns nichts
übrig,als nurnochdem„SchloffeausdemMittelalter“,welches

in derunterenMitteunseresBildesangedeutetist,einigeWorte

zu widmen.DiesesSchloßmitdemdazugehörigenDorfewürde

a
n

undfür sichdenBesuchderAusstellunglohnen,denn e
s birgt

so vieldesInteressanten,daßnochkeineAusstellungetwasAehn
liches zu bietenvermochte.Habenwir dieHolzpalisadeüber
schritten,welchediesenRayonvonderAusstellungtrennt, so

jehenwirunsplötzlichumvierJahrhundertezurückversetzt.Ueber
dieZugbrückegelangtman in diewinkeligeStraßeeinesDorfes
ausdem15.Jahrhundert,dessenHäusergetreuderdamaligen
Epocheentsprechen,und in den offenenGaffenlädenarbeiten
Schmiede,Schlosser,Schwertfeger,Töpfer,Weber u

. j. w. mit
damaligenWerkzeugendie zu jenerZeitgebräuchlichenGegen
ständenachantikenMustern.Es fehltwederdiehistorischgetreu
kostümierteObsthändlerin,nochdieSchne, welche in grellen
Farbengehaltenist. Auf einemHügelthrontdasfeudaleSchloß,
welchesmitstylgerechtenMöbelnprächtigausgestattetis

t

unddessen
WändediewunderlichenMalereiendesMittelalterszieren.Jede
Thürklinke,jederNagel is

t

imStylederentschwundenenZeitdes
FaustrechtesgehaltenundselbstdieKüchegenau so ausgestattet,
wie e

s

damalsBrauchundSittewar. Wir könnenunsjedoch
nichtaufhaltenundtretendurcheinenunterirdischenGangins
Freie,knapp a

n

demgrünenPo-Ufer,wounseinevenetianische
Gondelerwartet,welcheunszurStadtzurückführt.Der schnelle
Ganghatunsermüdet,unddenKopfvollvondenempfangenen
Eindrücken,träumenwir vondemmaurischenThor,demVesta
tempel,derchinesischenPagode,demRiesenfaß,in welchemsich
einRestaurantbefindet,vongriechischenundRenaissancepalästen,
kurz,von all'denGebäuden,vonwelchendieAusstellung im

ValentinoparkeineMusterkarteallerStylartenbesitzt.Wir wer
denvielleichtnochGelegenheitfinden,überdiesesgelungeneWerk
einerganzenNationeingehenderzu berichten.Für heutemögen
vorstehendeAndeutungengenügen,sonstergeht e
s

demLeser,wie

e
s

uns in derGondelerging,alswir anfteinschliefen,nochbevor
wirdiesteinerneBrückederPiazzaVittorioEmanueleerreichten.

RichardForster.

Die Sanitätsabteilungen des „roten Kreuzes“

in Illien vor dem KaiservonOesterreicf.
(HiezudasBildS.768)

DieSanitätsabtheilungdesrothenKreuzes in Wien hatte
jüngstdiegroßeFreude,daß si

e

vordemKaiservonOesterreich
ZeugniffeihrerThätigkeit,sowieProbenderGeschicklichkeitals
Vorbereitungenfür einenNothfallentfaltenkonnte.Die Gesell
jchaftdes „rothenKreuzes“besitztim Prater in derNähe
derWeltausstellungsrotundeeinestattlicheReiheeigenserbauter
MagazineoderHallen,„Depots“,welche in militärischerWohl
gepflegtheitundschlichterOrdnungeinesehransehnlicheAnzahl
vonWagenundMengenvonHülfsmaterialallerArt enthalten,

so daßmandieWienerAbtheilungdieserüberdiecivilisierteWelt
verbreitetenGesellschaftaugenscheinlichfür eineder reichstenund
wohlvorbereitetstenhaltenmuß. JedochdasMaterialohne in

BewegungsetzendeKräftebedeutetverhältnißmäßigwenig.Daß

jedochdiese,dieMannschaftderSanitätsabtheilung,reichlichvor
handen,auchzweckmäßiggeschultsei,dafür sprichtdieRevue
unddie Produktionvor demKaiser. Derselbeerschienum

2 UhrNachmittagsin BegleitungseineserstenGeneraladjutanten
BaronMondel zu WagenvordenDepots.Daselbsthattensich
bereitsdieErzherzogeKarl Ludwig(ProteorderGesellschaft),
Rainer,Karl Salvator,FranzFerdinandundOtto,derReichs
ministerGraf Bylandt-Rheidtund einzahlreicherGeneralstab
eingefunden,zu demsichhervorragendeVertretervonBehörden
gesellten.EbensowarendieSpitzenallerAbtheilungenderGesell
schaftvomrothenKreuzeunterVortrittdesBundespräsidenten
BaronTinti zumEmpfangegegenwärtig.Wie eingehendder
Kaiser in BegleitungdieserglänzendenSuite dieDepotsund
derenEinzelheitenbesah,gehtdaraushervor,daßdieseUmschau
mehrals einehalbeStundewährte.HieraufschrittderKaiser

in denWiesenplannächstderRotunde,denTrabrennplatz,wo
dieMannschaft,bestehendausMitgliedernvonMilitärveteranen
vereinenin derUniformderSanitätstruppe,mehralsdreihundert
Mann stark,Aufstellunggenommenhatte.UnterdenKlängen
derVolkshymneschrittderKaiserdieReihenab.NachBeendigung
desselbenundderVorstellungderinstruierendenAerzteDr.Gschirhakl
und v

.

TörökbeganndieProduktion.Aus einemDepotwagen
wurderascheinOperationsdoppelzeltund somitderMittelpunkt
einesVerbandplatzesgeschaffen.ZweiBauernwagen,welchevor
handenwaren,wurden in allerEile zumGebrauchefür Ver
wundetentransporthergerichtet,undvonallenSeitenbegannder
TransportderVerwundeten.Wagenwurdengefülltundentladen.
Die Blessiertenträgerhattennichtnur denTransportmittelst
Tragbahrenzu besorgen,sonderndenSchwerverwundetenauch
sogleichdenerstenNothverbandanzulegen.Im Operationszelte
wirktendieAerzte,undhierwares,woderKaisereinzelneHülfs
mannschaftenzumHaltenkommandierteundeinePrüfungderselben
stattfand.Es war einreges,buntbewegtesTreibenund so sehr
zurZufriedenheitdesKaisers,daß e

r

dieselaut äußerte,und
sichObmänner,auchFunktionärevorstellenließundihneneine
Anerkennungaussprach.Schließlichjagte e

r

zumBundespräsidenten:
„Ichbin sehrerfreutüberdieBetheiligungderWienerVeteranen
vereinebeimrothenKreuzeundhoffe,daßimFalleeinesKrieges
dieselbendie freiwilligübernommenenPflichtenauchausüben
werden.“DieTribünendesTrabrennplatzesboteneinewillkom
meneGelegenheitfür Zuschauer,undeinnichtnur zahlreiches,
sondernsehrdistinguiertesPublikum,wobeiderUnterrichtsminister
BaronCorradundRepräsentantenderGemeindewiehumanitärer
Gesellschaften,hattesichdaselbsteingefunden.Leiderwar das
Wetterkeingünstiges,dochtrotzdesselbenentferntesichderKaiser
erstumhalb 4 Uhr. V.

Aphorismen und Philosopheme.
Pon

M. Brauer.
BistdueinFreundderFrauen,hütedich,daß si
e

dichnichtver
ziehen.SietäuschendichüberdeineFähigkeitenwieSchwächen:einer
seitsnehmensi
e

eineneinseitigenStandpunktein;denn si
e

lieben –

andererseitssagensi
e

dir nichtdieWahrheit;denndusollst si
e

ihnen
nichtsagen!

WerimmerdasSchöneliebt,wirddasGutewollen:dieHäß
lichkeitis
t

dieUrsachedesUebels!

Das is
t

Wirken– wenndunur einenNachklangimAndernzu

weckenweißt.

EinengewissenGradvonGlück is
t

jederMenschimStandedurch
Klugheitsichzuverschaffen–dasMaßdesGlückes,das ist eineSache
desZufalls!

DerLaufderWelt is
t

einalltäglicherund so werdene
s

auchunsere
AufgabenundBerufe;ihrenwahrenWerthlehrtunserstdieserAl
tagslaufdesLebens:manmußIdealeverlieren,umneuezu gewinnen;
undmitdenIdealen is

t
e
s

wiemitdenZühnen– beiGesunden
wachsensi

e

nach!

In einem Bordee.
Rumänisches Sittenbild

W0t

JohannesKraner.
(HiezudasBildS.764)

Es is
t

einseltsamerSchwarmvonVögeln,welchermitden
erstenStrahlenderFrühlingssonnein die rumänischenStädte
gezogenkommt.Vorandie jungenMädchenmit dengroßen
dunklenAugen,ausdenendiehelleFreudeamLebenlacht.Ein
Schneeglöckchenin demschwarzenHaar,einSträußchenvonMärz
veilchenan demnur leichtverhülltenBusenundeinKörbchen
vollFrühlingsblumenamArme,die si

e

zumKaufeanbieten–

so schwärmensi
e

durchdieStraßenundGaffen,und in dieHäuser
rufen si

e

ihr frohes:„Ghiocee!Schneeglöckchen!Ghioceefru
moase! SchöneSchneeglöckchen!“Ihnen folgtdannbalddas
HeerderKesselputzer,der SchmiedeundNaturmusikantenmit
WeibundKind, mitHundundSchwein; a

n

derSpitzedes
FamilienzugestrabtdieGroßmutter,diekurzeTabakspfeifein

demzahnlosenMunde,dannfolgenSohn,Tochter,Enkelim
schönstenGänsemarscheundeiligtrippelnd.Sie findenallebeim
BauvonHäusernals TagelöhnerundHandlangerVerwendung,

d
ie

Großmutterso gutwieihr Enkel.AberimHerbstzieht e
r

wiederfort,ausderStadt,hinausaufdieHaide,andenSaum
desDorfes,woderWaldbachplätschert,hinaus in denBordele,

in seineErdhöhle.Und so bindet e
r

seinemSchweine,welchese
r

sichmit seinenErsparnissenerkaufthat,denStrickumrdenHals,
seinWeibnimmtdenSackmitMaismehlaufdenRücken,die
Kinderschleppen,was si

e

denSommerüberzusammengestohlen
haben,dieGroßmutterstopftsichnocheinePfeifeund,wie si

e

gekommensind, so ziehen si
e

im Gänsemarschfort, abertraurig,
rechtstillundkleinlaut.Nur hieundda bleibt.Einer in der
Stadtzurück,einKeffelputzer,einpaar„wildeMusikanten“,ein
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Bärenführer,aberdemundseinemgriesgrämigen
Thieresiehtmanesan,daß si

e

lieberihrenWinter
schlafhaltenmöchten.DerWinter, ja derWinter!
In ihmverkörpertsichfür denarmenZigeuner
derganzeJammerdesErdendaseins.Gewöhnlich
liegendreiodervier,seltenmehr,solcherErdwoh
nungennebeneinander,oftsind si

e

aberauchdurch
großeEntfernungenvoneinandergetrennt.Mitten
imHaidelanderhebtsichda solch'einvereinsamter
MaulwurfshügeloderweitdrübenamSaumedes
Waldes,weit,weitamversumpften,schilfbewachsenen
UferdesSees,steigtdieRauchsäulevomHerdfeuer
desZigeunersin dieHöhe.
Im Allgemeinenherrschenin einerBordee

ansiedlungpatriarchalisch-friedlicheZustände.Der
Aeltestedes Stammes is

t

der Friedensrichter,
Häuptling,Herrscher,undseinAnsehen,seineMacht
stellungsinddaunbestritten.Wer sichgegendie
allgemeineOrdnungderDingeauflehnt,darfder
ausgiebigstenPrügelgewißsein,wobeidasweib
licheGeschlechtsichdurchbesondere„Schlagfertig
keit“ in derAusübungderJustizhervorthut.Aber
sehenwir unsdocheinmaleinensolchenkleinen
Zigeunerstaatan; einBakschisch(Trinkgeld)wird
unsThür undThor öffnen.Thür undThor!
Der Bordeehatfreilichkeinesvon beiden;die
kaumvierFuß hohe,nachSüdengerichteteOeff
nung,welchezugleichalsFenster,als Rauchfang
undalsEingangdient,schließtsichwohlnur,wenn
dieSchneewehenallzuheftigandieHütteschlagen.
Unddoch is

t
e
s
in demkeinezehnFuß langen

Wohnraumrechttraulichwarm,denn e
r
is
t
in die

Erdeeingegraben,e
r
is
t

unterirdisch,unddraußen
wird e

r

voneinemfestenKitt ausKuhdüngerund
Lehm,welcherdieWändebildet,geschützt,während
sicheindichtesDachausSchilf,StrohundMoos
überdemGanzenwölbt.EineUnzahlvonschmutzigen,
zerlumptenKindernspieltaufdemfreienPlatzevor
demBordee.Sie wälzensichimSandemitden
SchweinenundHundenherum, si

e

unterhaltensich
mitdemmagerenEselundmitdenbuntbemalten
HühnernundGänsen.Buntbemalt?Freilich.
DerZigeunervergißt e

s niemals,einGeflügel,
seinenEsel, einSchweinmit rotherFarbe zu

zeichnen,damit– nundamit es ihm nicht„be
jorochen“,verhextwerde.Er trautdemlieben
Nachbarnichtrecht!AuchseinenJungen,denhalb
nackten,schmutzigenBengel,hat e

r

„fest“gemacht:das
zeigtdergroßeschwarzeKohlenfleckmittenauf derStirn des
Kleinen;derKohlenfleckschütztihndavor,daßihnnicht„derböse
Blick“verhexe.Das InnerederHöhle– denneineHöhle ist

eigentlichderRaum– ist einfacherausgestattetals die Hütte

KardinalHaynald.

desEskimo,alsderWigwamdesIndianers:genaubesehenent
hält si

e

eigentlichgar nichts.Vielleichthängtdasverräucherte
Bild irgendeinesHeiligenander schrägenWand– sonststeht
nureinSackmitMaismehlin Winkel,einGebindeZwiebeln

Vor einemBorderein Rumänien.ZeichnungvonR. Schmidt.

oderKnoblauchliegtdaneben,undaufdemfest
gestampftenFußboden zu beidenLängenseitend

e
r

Wändeziehtsich,ausBretternundReisigoderauch
nurausStrohhergestellt,dieLagerstättederFa.
miliehin. Ein Bordee is

t

o
ft

vonmehr a
ls

zehn
Personenbewohnt;jedesAlter beiderGeschlechter
lebt d

a
in paradiesischerUrsprünglichkeit.Aberbringt

dennderarmeSintdieschrecklicheWinterzeitimmer
nurmitSchlafenundLöffelschnitzenzu? Auchdas
ewige„Wahrsagen“wirdlangweilig.Da sitzend

ie

WeiberamHerdkeffel;si
e

erzählensichGeschichten
vonderStaffia,derHexe,undvonschrecklichenGe
spenstern;d

ie

KinderhockenherummitgroßenAugen
undweitgeöffnetemMunde,undwenneinWindstoß
heulenddaherfährt,so zucken si

e

zusammenund
faffenängstlichdieknöcherneHandderGroßmutter,
diedaimPalukesherumrührt.
UndwiederkommtderFrühling!Duarmer

Teufel,nunbistdu erlöst,nunlebstduwieder
Wiedankbarinnig e

r

dieSonnebegrüßt,wieglück
jelig e

r
zu ihr emporblickt,wenn si
e

ihreersten
warmenStrahlenauf ihn herniedersendet.D

a

ziehtmit einemMale neuerLebensmuthin des
SinteBrust,jenerfroheLebensmuth,in welchem

e
r

sichfürdasglücklichsteGeschöpfaufdemErden
rundhält. Er machtToilette,Frühlingstoilette
DenWinterüberhaben si

e

sichwohlkaum e
in

einzigesMal gewaschen,dieGefangenendesBor
dees;aberjetzt,wodasEis sichvommurmelnden
Bache zu lösenbeginnt, d

a

kauern si
e

sich a
n

dem
lustigenWäfferchenniederundwaschendenRuß
unddenRauchvondenbraunenGesichtern.Die
Mädchenkämmendasstarke,schwarzglänzendeHaar,
unddasSchneeglöckchen,welchesamRande d

e
s

Bächleinsstand,steckensi
e
in dieFlechten.Jetzt

wird e
s lustigbeimBordee;manordnetsichzum

Tanz,zurHora: derkleineBengel d
a

hat d
e
n

ganzenWinterauf derFiedelgekratztund h
a
t

richtigeineHorafertiggebracht– jetztkann er sich

endlichim Freienmitihr hörenlassen.Hei,wie
sichdasjetztdrehtundwindetundbeugtund
neigtundwie e

s aufjauchztvorhellerLust! D
a

schwingtsichderJankumit einerDinko,Alles
tanzt,vomAeltestenundGrößtenbis herabzu

demBürschchen,das kaumnochsicheraufden
nacktenBeinenzu stehenvermag.UndderJanku
mitseinerDinko? Nun,wenn e
s

wiederWinter
wird,wenn si
e

wiederhinausziehenwerdenaufihre
Haideundwenn si

e

sicheinpaarSchweineersparthabenwerden–

ic
h

denke,dawerdensi
e

zusammenimeigenenBordeeamHerdfeuer
sitzenundtrotzderWinterstürmeihrenLiebesfrühlinghaben!
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Die Hazevb virulen.
Roman
wOn

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

ZweiunddreißigstesKapitel.

rüh schonhatteHerrvonSarkowdie
SeinigenamnächstenMorgenauf
gesucht,ummitihnenimHotelzum
BadischenHof zu frühstücken.Man
verabredetefür denTag eineBesich
tigungder hauptsächlichtenSchau
plätzedes studentischenLebens,für
welchediebeidenjungenDamenein
ganzbesonderesInteressezeigten,und

merkwürdigwar es, daßderjungeStudentundFräulein
AgnesvonRegenowhäufigmittenin ihrerheiterenundun
befangenenUnterhaltung,in welchesichmancheNeckereien
undalteKindererinnerungenmischten,oftplötzlichverwirrt
undflüchtigerröthendverstummten,ohnedaßdengewechselten
WorteneinGrundfür einesoaugenscheinlichpeinlicheVer
legenheitanzumerkengewesenwäre,undzwargeschahdießfast
jedesmal,wennihreBlickesichbegegneten– esmußtealso
wohlin diesenBlickenirgendeinefür die beidenjungen
LeutegegenseitigbeunruhigendeKraft liegen,sodaß si

e
e
s

dannvorzogen,einanderliebergar nichtmehranzusehen,
umungestörtfrühstückenund plaudern zu können.Fräu
leinMarie mußtedieseseigenthümlicheAugenspielzwischen
ihremBruderundihrerFreundin,das fastaufgegenseitige
Antipathiehätteschließenlassenkönnen,sehrunterhaltend
finden,denn si

e

lächeltezuweilenflüchtig,wenn si
e

dieBeiden
ansah,währendihre blitzendenAugenlistigund vergnügt
funkelten,dochgab si

e

sichdenAnschein,nichtsdavon zu

bemerken,undbrachtedasGesprächimmerwiederaufdie
ErinnerungenunddiegemeinsamenJugendspielezurück.Der
alteHerrvonSarkowaberbemerktein derThatgar nichts,

e
r

frühstücktemit vortrefflichemAppetitund lenkteseiner
seitsdasGesprächimmerwiedervondemGebietab, das
seineKinderganzvorzugsweisezu interessierenschien,indem

e
r

immervonNeuemvoll Zorn undUnmuthauf die so

glücklichniedergeworfeneRevolutionzurückkamundsichdie
ErlebnisseseinesSohneswährendder bewegtenZeit er
zählenließ,wobeidieserzumgroßenVergnügenderbeiden
MädchensehrausführlichbeidemAufenthalt in derWaffer
heilanstalt zu WeinheimundderRolle,welche e

r

als postil
lond'amourzwischendemColonelCoombeundMißMag
ginsgespielt,verweilte,dagegenaberseinenAusflugnach
demSchloffeTrottlingenvölligmitStillschweigenzu über
gehenfür gut fand.
Bald aberbrach e

r auf, umsich in dasKollegdesHerrn
vonVangerow zu begeben,zu welcheme

r

seinekleineMappe
undseinHeftbereitsmitgebrachthatte,undwennauchdie
beidenMädchenderAnsichtwaren,daß e

r

wohlheuteseinem
FleißeZügel anlegenund sichihrerGesellschaftwidmen
könne, so klopftederVaterganzfreudigdenSohn auf die
Schulterund schickteihn fort, umvor Allemzunächstseine
akademischePflicht zu erfüllenundwiedereinzuholen,was

e
r

währendderunseligenRevolutionszeitversäumthabe.
Nachdemder jungeStudent sichmit demVersprechen,
sogleichnachdemSchlußdesKollegszurückzukehren,ent
fernthatte,zündetesichderalteHerr eineCigarre a

n

und
begannnochmals,einemtiefenUnmuthüberdieRevolution
Luft zu machen, zu welcherdiePolen, JudenundAdvokaten
dasarme,thörichteVolk verführthätten,wobei e

r zugleich
dieHoffnungaussprach,daß dieserbadischeAufstandder
letzteKopfderHydergewesen se

i

unddaßdieselbenundurch
das von demPrinzenvon Preußen so siegreichgeführte
königlicheSchwertfür immerniedergeworfenseinmöge.
WährenddieseslautgeführtenpolitischenSelbstgesprächs,
das für die leisemiteinanderflüsterndenund lachenden
jungenMädchensehrwenigInteresse zu habenschien,war
bereitszweimalleise a

n

dieThürgeklopftworden,ohnedaß
der lebhaftbewegtealteHerr e

s

bemerkte.Als endlich
FräuleinMarie laut„Herein!“rief, tratmit freundlichem
und verbindlichemLächelnund tiefer VerbeugungHerr
SalomonNürnberger in das Zimmer. Der alteHerr von
Sarkowsahihn äußerstverwundertan, e

r begriffnicht,wer
ihn in Heidelbergbesuchenmöchte,und schienan irgendein
Mißverständniß zu glauben;Nürnbergerabernähertesich
ihmmit immerfreundlicheremLächelnund immertieferen
Verbeugungen,währenddiejungenMädchenneugierigund
erwartungsvolldenunbekanntenBesuchbetrachteten.
„Habe ic

h

dieEhre,denHerrnBaron vonSarkow zu

begrüßen,“fragteNürnberger,„denHerrnVatervonunserem
vortrefflichenundausgezeichnetenHerrnSaroborussen,wel
cherzweiterChargiertergeworden is

t

imKorps, seitderLord
Fitzgeraldhat fortgehenmüssenund nichtwiedergekom
menist?“
„Ich binderKammerherrvonSarkow,“sagtederalte
HerrvonSarkow,indem e
r

mitkalterZurückhaltungNürn
berger'stiefeVerbeugungenmit einemkurzenKopfnicken
erwiederte.„Was wünschenSie?“

„Ich wünschenur,“ erwiederteNürnberger,„demVater
eines so ausgezeichnetenSohnesmeinenRespekt zu beweisen
und meineFreudeauszusprechen,daß der : KammerherrnachHeidelberggekommensind–verzeihenSie, wenn

ic
h

nichtgleichIhnen gegebenhabeden rechtenTitel –
wasmüssenSie für eineFreudehabenüberIhren Sohn,
Herr Kammerherr– so ein feinerjungerHerr und so

fleißig,undhat so vielVerständnißfür alteKunstsachen–
das is

t

nämlichmeinGeschäft,HerrBaron–HerrKammer
herr;meineSammlung is

t

berühmt,weitberühmt,und ic
h

bin gewiß,Sie werdennicht a
n

meinemMagazinvorbei
gehen,Sie könnennirgendswiederfindeneine so vortreff
licheAuswahlals beimir– Ihr HerrSohn kannIhnen
das sagen, e

r

kenntmichundweißmich zu schätzen,und ic
h

bin stolzdarauf–hat er docherstneulichvonmir gekauft
einenprachtvollenDolch,dergehörthatderKöniginKatha
rina vonMedici undaucheinenaltenSäbel desSultans
Soliman,denderRauchthalergehabthat,– eingewöhn
licherMensch,“sagte e

r achselzuckend,„derRauchthaler,vor
demichdenHerrnKammerherrnwarnenmuß– unddas
Beste,was ichentdeckevon alten,seltenenKunstsachen,das
bieteichimmerzuerstIhremHerrnSohn an,weil e

s
is
t

ein

so vortrefflicherHerr und e
s
zu würdigenweiß, undwenn

e
r

mir dieSachenabnimmt, so gebeich si
e

ihmimmerfür
denEinkaufspreis,den si

e

michselbstgekostethaben.Sehen
Sie, HerrBaron, so habeichdieEhre zu stehenmitIhrem
HerrnSohn– nichtwahr,Sie werdenkommen in meinen
adenundwerdenmitnehmenetwaszumAndenkenanHeidel
berg,um Ihr Schloß auszuschmücken– ichhabe so schöne
Rüstungenfür einengroßenRittersaalundschöneUhrenvon
GenfundvonNürnbergfür diegnädigenFräuleinsda, –

aberwas sprecheichda viel, derHerrKammerherrwerden
kommenundwerdensehenundwerdenfinden,daß e

s

nurein
Geschäftgibt für wirklicheKunstschätze,und das is

t

der
Nürnberger in Heidelberg.“
Der alteHerrvonSarkow hattezuerst in tieferVer
wunderungundmitweitgeöffnetenAugendemeifrigspre
chendenNürnbergerzugehört,dannaberhattesichseinGe
sichtimmermehrverfinstert.
„Ich bin nichtnachHeidelberggekommen,“sagte e

r

strengundkalt,als Nürnbergerendlichinnehielt,„umalte
Kunstsachenzu kaufen,und ich habekeineRittersäle,um
Ihre altenRüstungendarinaufzustellen– doch,“fuhr er

dannforschendfort, „Sie sagten,meinSohn se
i

einguter
KundeundmacheöfterGeschäftemit Ihnen.“
„Ein vortrefflicherKunde, ein vortrefflicherKunde,“
sagteNürnberger,„wennich auchfreilichbeimeinenGe
schäftennichtshabeals dieEhre, so einemausgezeichneten
feinenundvornehmenjungenHerrnetwasSchönes zu ver
schaffenan altenchinesischenä undMeißnerPor
zellanundDolchenund spanischenDegen– ich habe da
gleicheinpaarwunderschöneSachenmitgebracht,da ichge

. hört habe,daß derHerrKammerherrbei sichhabenein
paarjungeFräuleins, undda habeich kleineUhrenvon
Nürnberg, si

e

sindeigeneArbeitvonAlbrechtDürer, der

si
e

gemachthatfür dieKaiserinMaria Theresia,undkleine
Dolchevon MichelAngeloBenvenutoundBroschenund
KettchenvonBuonarotiCellini, ichbin ganzgewiß,daß
diegnädigenFräuleinswerdenetwasdavonbefehlen.“
Er zog einenSammetbeutelhervorund trat zu den
beidenMädchenheran,umdiemitgebrachtenkleinenSachen
vor ihnenauf einenTischauszubreiten.
Währendder alteHerrvonSarkow noch in finsterem
Sinnendasaß,öffnetesichnachstarkemKlopfendieThür
zumzweitenMal. Der PorzellanmalerLiebertrat ein,
gingaufHerrnvonSarkowlos, erfaßte,ehederselbesich
vonseinemErstaunenerholenkonnte,dessenHandundschüt
telte si

e

kräftigundnachdrücklichso lange,bis deralteHerr
endlichunwilligaufsprangundeinenSchrittzurücktrat.
„Donnerwetter!“riefLieber,„dasmußwahrsein,unter
TausendenhätteichSie herausgekannt,ganzdasGesicht
vonIhremSohne– etwashat er wohl auchnochvon
derFrau Mutter und von denFräuleinSchwesternda,
aber in derHauptsacheis

t
e
r

dochderVater–ganzder
Vater– ichwünscheIhnenGlück,HerrBaron,“ sagte er

feierlichmit demAusdruckeinergewissenwohlwollenden
Theilnahme– „ichwünscheIhnenGlück zu IhremSohn,
einausgezeichneterjungerMann, eineZierdederRuperto
Carolina– undeinWappenhat er–weißGott, Herr
Baron, so einWappen is

t

gar nichtwiederzusammenzu
stellen, e

s
is
t

einewahrePrachtauf einergroßenTheetasse– auf einerZuckerdosesieht es nochbesseraus–Donner
wetter,wie muß sichdas gemachthabenaufdemSchilde
derKreuzfahrer– einerIhrer verehrtenHerrenVorfahren
war ja dabei, als GottfriedvonBouillon nachJerusalem
zog. Nun,Sie werden ja zu mir kommen,ichhabegerade
einprachtvollesTheebrettmit derAnsichtvomSchloß in

derAbendbeleuchtung,– ichweiß, Sie werdensichdas
nichtentgehenlassen,unddanneinganzesServicemitden
Wappen;Sie werden ja sehen,wie schönsichdasmachtbei
denFreundenvon IhremHerrnSohn.“
„WaswollenSie mit IhremService?“sagteHerrvon
Sarkow,„jetztwird e

s

mir zu toll– jenerMenschdort
kommtmir mit Dolchenund Türkenjäbelnund Sie mit
Servicen– was solldasAlles heißen?“
„Das sollheißen,meinHerrBaron,“ erwiederteLieber,
sichwürdevollaufrichtend,„daß e

s

nur einHeidelberg in

derWeltgibt und in Heidelbergnur einenPorzellanmaler,

unddieserPorzellanmaler is
t

Lieber,Ihr gehorsamsler3,
ner,derhiervor Ihnen steht.“

h
r gehorsamsterDie

„UndSie habenfür meinenSohn e
in

Servicegemalt,
fragtederKammerherr.

-

„EinprachtvollesService!“riefLieber,„dasheißt, e
r
h
.

hält ja seineWappentaffennicht, e
r

schenktsi
e

einenFreund
underhältdafür d

ie ihrigen,und auf derUnterlassesi
ch

dieDedikation,das is
t
so alterBrauch;außerdemaberhat

e
r

auchschöneSachen,sehrschöneSachen,Ansichtenw
ir

Heidelberg,vomRiesenstein,auchTaffenundTabatskassen

o
,

Sie werdensichfreuenüberdie Sammlungvonden
jungenHerrnBaron.“
Der alteHerr vonSarkowmachteeinGesicht,als o

b

e
r

durchausnicht zu der ihm zugemuthetenFreudegeneigt
sei; aberehe e

r

nocheineAntwortgebenkonnte,wurde
abermals a

n

dieThür geklopftund, Rauchthalervor si
ch

herstoßend,tratder rotheSchiffer, eine S
.

C-Mützeauf
demKopf, die AermelseinesfrischgewaschenenHemdes
weitüberdie rothenArmezurückgestreift,in dasZimmer
„Hurrah!“rief e

r– „hurrah– derVatervonunserem
zweitenChargiertenvondenHerrenSaxoborussensollleben– hoch– hoch– dreimalhochunddieFräuleinsdaneben,

d
ie

Schwesternvon demHerrnBaron odervielleicht d
ie

Liebste– ein ausgezeichneterjungerMann, wir können
vielHoffnungauf ihn setzen,und derrotheSchiffertrinkt
einenSchoppenaufdasWohl derganzenFamilie.“

E
r

trat zu demFrühstückstisch,goß den in einer g
e

schliffenenKaraffebefindlichengoldgelbenSherry in e
in

großesWafferglasundleertedasselbeauf einenZug, in

dem e
r

zuerstdem in sprachlosemErstaunendastehenden
HerrnvonSarkowunddanndenbeidenjungenMädchen
mitfreundlicherBeschützermienezugenickthatte.
„Ist dennhiereinTollhaus!“ riefHerr vonSarkow–„wie ist es möglich,daßdieKellnerhieralledieseMen
scheneindringenlassen–verlaffenSie auf derStellemein
Zimmer,ichwill von all' diesenTollheitennichtsmehr
hören– leider,“flüsterte er halblautvor sichhin, „werde

ic
h

noch zu viel davon zu hörenhaben.Hinaus!“ rief e
r

heftig,als KeinervonderGesellschaftMiene machte, si
ch

zu entfernen– „hinausauf der Stelle, oderichwerde
meinHausrechtzuwahrenwissen.“
„HerrBaron!“ riefNürnberger,„diegnädigenFräu
leinshabenschonausgewählt– hiereineUhr vonAlbrecht
Dürer unddann denDolchderKöniginKleopatra,mit
dem si
e

denAgamemnonermordethat,einMeisterstückvon
MichelAngeloCellini.“
„Hinaus!“donnerteHerr vonSarkow, „oder ic
h

lasse
diePolizei rufen.“
Er gingzurThür hin, öffnetedieselbeund strecktezu

gleichdieHand nachderThür aus, zornigeEntschlossen
heitlag auf seinemGesicht.
Der rotheSchifferbliebeinenAugenblickvor demalten
Herrnstehen,strecktebeschwörendeinenrothbraunen,mus
kulösenArm gegenihn aus undsagte:
„Pfui,HerrBaron,pfui!Das is

t

nichthübschvonIhnen,
Sie haben e

s gar nichtverdient,daßderliebeGott Ihnen
einensolchenSohn gegeben;aberder rotheSchiffer is

t

großmüthig,e
r

wirddocheinenSchoppenAffenthalertrinken
auf Ihre Besserung.“
Der alteHerrvonSarkowtratflammendenBlickseinen
Schrittvor, der rotheSchifferducktesichmit einemeigen
thümlichenTon, derhalbunmuthigesKnurren,halbunter
drücktesLachenwar, undeilte,dieThür heftigin's Schloß
werfend,hinaus.
Der alteHerrwarf sichganzerschöpft in seinenSessel.
„Wer warendieseMenschen?“rief e

r unwillig, –

„welcheTollheitentreibtderJunge? Ist denn in dieserUni
versitätsstadt.Alles von denStudentenum den Verstand
gebracht?“
Der Kellnertrat ein,umdenFrühstückstischabzudecken,
zornigbefahlder alteHerr vonSarkow, daß manNie
mandmehr zu ihmeinlassensolle,– Niemand, wer es
auchsei;– der KellnerversprachpünktlicheBefolgung
diesesBefehls– aberals er die Thür öffnete,um mit
seinemgroßenPräsentirbrett in der Hand hinauszugehen,
schlüpfteSchreckenbergeran ihm vorüber in das Zimmer
undbegrüßtedenaltenHerrnmit einerehrerbietigenVer
beugung,aberzugleichmitdemvertraulichenLächelneines
altenBekannten.
„Ichweiß,was e

s heißt,“beganner,denInhalt seine
großenSammetbeutelsauf demTischeausbreitend,ohne
aufdieWinkeldesKellners zu achten,– „ichweiß, was

e
s heißt,von einerlangenReiseanzukommen,ohnedaß

mandemKopf und demHaar die kosmetischePflegehat
gönnenkönnen,welchediesemedelstenTheile desMenschen
gebührt,– derHerr Baron,meinbesterKunde,würde es

nieverzeihen,wennich einenHerrnVater in einemZu
standeließe,der dieGesundheitdesKörpers zerstörtund
denGeist in Barbareiversinkenläßt,– denn es ist eine
LehrederWeltgeschichte,daß die Pflege des Kopfes und
desHaaresmit der steigendenKultur Hand in Handgeht– derwilde Indianer, der Buschmann,– der Holten
totte–“
„Wiederein Tollhäusler!“rief der Kammerherrvon
Sarkowwüthend– „der Indianer, der Buschmannund
derHottentottesindHerren in ihrenHäusern,undwenn e

s

auchnurHüttenundHöhlensind,– Kellner, machenSie
meinZimmerfrei oderichverlassedas Hotel.“



Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. 767

„Es is
t

derFriseur,“sagtederKellnermitentschuldigen
demAchselzucken.
„Ich bin Schreckenberger,“fiel der Haarkünstlermit
Würdeein,– „der Herr Baron wußtenicht,daß ich

Schreckenbergerbin, ichhattevergeffen,michvorzustellen,“
fügteer, erläuternd zu demKellnergewendet,hinzu,indem

e
r

demselbenandeutete,daß e
r ruhig hinausgehenkönne,

undzugleichdenweißenFrisirmantelausbreitete,um ihn
demaltenHerrnüberdieSchultern zu werfen.
„Nun,“ sagtediesereinwenigfreundlicher,indem e

r

mitderHandüberseinenKopf fuhr,– „dieser ist wenig
stensnochderVernünftigstevonderganzenGesellschaft,–

d
e
r

Gedanke is
t
so übelnicht,–meinHaar ist etwaslang

gewordenund etwasverstaubtvon derReise,– nehmen
Sie e

s

immerhin in Ihre Behandlung,daswird michein
wenigerfrischen.“
Schon hatteSchreckenbergerdem Kammerherrnden
weißenMantel überdie Schulterngeworfenund begann
seinWerk.
„Hier, Papa,“ sagteFräuleinMarie, „der sonderbare
AntiquarhatvorhindiesenkleinenDolchhierliegenlassen,– es ist ein reizendesStück, die goldeneScheide ist ein
WunderwerkvonCielirung– Agnesfindet es so außer
ordentlichhübsch,–möchtestDu ihrdieniedlicheWaffenicht
schenken?“
„Unsinn!“rief derKammerherrmürrisch,ohneseinen
unterSchreckenberger'sHändenbefindlichenKopf seitwärts

zu wenden,– „verzeihenSie, liebeAgnes,“fügte er ent
schuldigendhinzu,– „ichwürdeIhnengerneinAndenken
vonHeidelberganbieten,aberdiesenzudringlichenMenschen
etwasabzukaufen,– das wäre Tollheit– ah– zum
Teufel!“rief e

r

schmerzhaftzusammenzuckend.– „Nehmen
Sie sich in Acht, meinHerr, Sie habenmir meineHaare
ausgeriffenundichhabenichtmehr zu vieldavon.“
„DerHerr Baron haben zu vielgesprochenund sich zu

vielbewegt,“sagteSchreckenbergerkaltblütig,– „derHerr
Papa wird späterden Dolch ansehen,meinegnädigsten
Damen,“fügteer, mitBeschützermienezu FräuleinMarie
gewendet,hinzu,indem e

r sich,ohneseineBeschäftigungzu

unterbrechen,vordenMädchenverneigte,welcheganznieder
geschlagendasZimmerverließen.
Er wuschund salbtenachallenRegelnseinervielge
priesenenKunstdenKopf des altenHerrn, und obgleich
dieserdurchdiewohlthätigeEinwirkungder a

n

ihm voll
zogenenOperationsichtlichfreundlichergegendengesprächigen
Friseurgestimmtwurde, so unterließ e

r

dochnicht, sich
scheinbargleichgültignachdemLebenund Treiben eines
Sohnes zu erkundigen.WennauchSchreckenbergerdenFleiß
desjungenHerrnrühmendhervorhob, so warendochdie
verschiedenenThatenderSaxoboruffen,welchederFriseur

in derVoraussetzung,demaltenHerrn besondereFreude

zu machen,erzählte,augenscheinlichnichtnachdessenGe
schmack.Auchschütteltee

r

trotzSchreckenberger'sMahnung
mehrmalsganzbedenklichdenKopf, als dieserihmdiever
schiedenenEssenzenundOelenannte,welcheseinSohn mit
Vorliebe zu seinerToiletteverwendenließeundderenPreis

e
r

trotzdemgleichgültigenHinweggleitendesFriseursüber
diesenPunktkategorischzu wissenverlangte.
AufdieFragenachseinerRechnungerwiederteSchrecken
berger,derschnellseineGeräthchaftenzusammengepackthatte,
mitdemverbindlichstenLächeln:
„BemühensichderHerrBaron nicht,– ichwerdemir

erlauben,dieKleinigkeitaufdieRechnungdesHerrnSohnes

zu setzen.“Und schnellwar er, sichaufderSchwellenoch
einmaltiefverbeugend,verschwunden.
„Auf dieRechnungmeinesSohnes,–- das ist in der

That stark!“riefderKammerherr,unwillkürlichlaut auf
lachend,– „ichfürchte,ichwerdediesekosmetischeGast
freundschaftdes tollenJungen theuerbezahlenmüssen–

e
s

scheintsichda einböserAbgrundvor meinenFüßen zu

öffnen,Gott gebenur,daß e
r

nicht zu tief is
t

unddaßder
leichtsinnigeMenschnicht in Wucherhändegefallenist.“
Finsterund verstimmtging e

r

im Zimmerauf und
nieder,als seinSohn, strahlendvonHeiterkeitundLebens
lust, wiederzurückkehrte.
Er erschrak,als e

r

desVatersernstenBlickbemerkte.
„Ich habeernsthaftmitDir zu sprechen,“beganndieser

ohneEinleitung,„setzeDichher– dieMädchensindfort,– wir könnendenAugenblickbenützen.“
Beide setztensichaufdenSopha, und derVater e

r

klärte demetwasbefangenenSohn, daß e
r

beschlossenhabe,
ihn zumSchlußdesSemestersvon Heidelbergzurückzu
rufen. Er selbst se

i

von einemKreiseals Deputierterzur
Kammer gewählt,undda e

r
in dieserschwerenundernsten

Zeit jedengutenRoyalistenfür verpflichtethalte,seineKräfte
dem KönigeunddemLande zu widmen,umaufdemein
mal betretenenkonstitutionellenWege so gesundeZustände
als möglichherbeizuführen,so werde er nichtmehr so ein
gehend alsbishersichumdieVerwaltungseinerGüterküm
nnern können.Er wünschedaher,daß seinSohn so schnell
als möglichseineStudienbeende,um sichderBewirthschaf
tung seineskünftigenErbes anzunehmenund sichzugleich
mit denKreisangelegenheitenzu beschäftigen,da bei dem
bald bevorstehendenRücktrittdesaltenLandrathsseineWahl
zu defen Nachfolgergesichert se

i.

So sehrnun auchderjungeMann gewünschthätte,
länger noch in demschönenHeidelberg zu bleibenund das
weißgrün-schwarzweißeBand in freudigerJugendluftund

ernsterVorbereitungfür dieKämpfedesLebens zu tragen,

so erfüllteihndochdieAussichtauf eineklarvorgezeichnete
Bahn reicherundehrenvollerThätigkeitmit stolzerGenug
thuung– auchgingendiemeistenseinerFreundeimHerbste
fort, so daßdergewohnteundliebeKreis sichohnehinauf
lösenmußte. Er küßtedaherdankbardie Hand seines: underklärtesichohneZögernbereit,dessenWünschenzu folgen.
„Ich hoffe,“sagtederalteHerrmitforschendemSeiten
blick,„Du hastkeineVerpflichtungen,dieDeinemAbgange
entgegenstehenodermirwenigstensdenselbenschwierigund
peinlichmachen,– ich habe da einigeganzeigenthümliche
Besuchegehabt– einenKunsthändler,dermir vonKatha
rina vonMedicis undBenvenutoCellini vorschwatzte,–
einenPorzellanmaler,der mir ein Wappenservicemalen
wollte,undeinenganzVerrückten,derwieeinThierbändiger
aussah,– dieseLeutehabenmir von Einkäufenerzählt,' mirfür einenStudenteneinwenigsonderbarerschienenind.“
Der jungeMann mußtehellauflachen– „Nürnberger
warhier– undLieber– undder rotheSchiffer,– das

is
t
zu unverschämt– aberDu wirstDichgewißungemein

amüsierthaben–“
„" kannichebennichtsagen,“bemerktederalteHerrtrocken.
SeinesSohnesGesichtfärbtesichmitdunklerRöthe.
„Ja,“ sagteer,– „ichmußgestehen,daßichmeinen
Etat einwenigüberschrittenhabe,mankommthier so wenig
zumRechnenund dasunruhigeLebenwährendderRevo
lutionhatvielGeldgekostet– ichwollteDir das später
schreiben,– aberda Du nunfragt– so –“
„Das is

t

sehrunrecht– sehrunrecht!“riefderKammer
herraufstehend,– „Du weißt,Karl, daßichnichtgeizig
bin– aberich liebedieOrdnung– die Ordnunghält
dieWelt unddasHausderEinzelnenzusammen–Schul
densindmir verhaßt,ich habeauchals jungerOffizier
niemalsSchuldengemacht,undichbin sehrunzufrieden –

sehrunzufrieden,Karl, daß Du mir dieseunangenehme
Ueberraschungbereitethat.“
„Verzeih'– meinVater,“ bat der jungeMann, –
„esgibt ja nur einHeidelberg– laß keinenSchattenauf
denschönenSonnenblickderJugendfallen,dessenStrahl ic

h
mirreinbewahrenmöchtefürdieErinnerungmeinesLebens!“
„Du weißtwohl,daßichnichthartbinundThorheiten
verzeihe, so lange si

e

ebennurThorheitensind,– aber
dieseSache is

t

mir dennochunangenehm– äußerstun
angenehm.StellemirdieRechnungenzusammen,ichwerde
dannsehen,wie ichdieSachearrangiere,diemir nicht so

leichtwird, als Du vielleichtdenkenmagst.“
Er verließdenSalon, umsichnachseinemWohnzimmer

zu begeben,indem e
r

dieThür starkhintersichzuwarfund
seinenSohn in peinlicherBestürzungzurückließ.

DreiunddreißigstesKapitel.

HerrvonSarkowbliebganzbetrübtundniedergeschlagen
nachder so unfreundlichenEntfernungdes altenHerrn im
Zimmerstehen; e

r

liebteseinenVater,derihm stets so viel
zärtlicheundtreueSorgfaltbewiesen,vonganzemHerzen,
undwenn e

r

sichauchvollkommenbewußtwar, bei den
Rechnungen,die e

r

überdenBetrag einerihmreichlichzu
gemessenenEinnahmengemachthatte,nichtüberdieGrenzen
seinerVerhältnissehinausgegangenzu seinund seinemVater
keineernstenVerlegenheitenbereitetzuhaben, so war e

s

ihm
dochschmerzlich,daß e

r

denaltenHerrn,derungemeinauf
OrdnungundPünktlichkeithielt,betrübthatteunddaßder
BesuchderSeinigen inHeidelbergnunmiteinerunangenehmen
Erinnerungverknüpftseinsollte.Ein Auswegwar indes
nicht zu finden, e

r

durfteseinemVater jetzt,daderselbe
einmalgefragthatte,nichtsmehrverschweigenund ver
wünschte in halblautemSelbstgesprächNürnberger,Lieber,
denrothenSchifferundSchreckenberger,welcheihm durch
ihreinsdiskretenBesuchedieVerlegenheitbereitethatten, zu

allenTeufeln.
Während e
r
so rathlosundverstimmtim Zimmerauf
undniederging, kamendiebeidenMädchenwiederzurück
underzähltenihmlachendvondenSzenen,welchesichbei
denBesuchenzugetragenhatten, so daß e
r

nichtumhin
konnte,trotzseinerpeinlichenVerstimmung in ihreHeiterkeit
mit einzustimmen.
„DerVaterist böse,“sagteer, „dieverwünschtenPhi
listerhabenihn mit ihremGeschwätzauf die Spur von
einigenkleinenRechnungengebracht.“
„KleineRechnungen?“sagteFräuleinMarie, mit dem
Fingerdrohend,„siewerdenwohlnichtganz so kleinsein,
wennmansichSammlungenvonDolchenundTürkensäbeln
und ichweiß nichtwas nochfür Merkwürdigkeitenhält.
HierdiesenallerliebstenDolchhatjenermerkwürdigeAntiquar,
derdie ganzeWeltgeschichtewie in einemSieb durchein
anderschüttet,zurückgelassen,Agnesmöchteihn so gernhaben,
aberderPapa war üblerLauneundhatihnihr verweigert;
dochgleichviel, e

r

wird auchwiedergutwerden,Agnesmuß
ihndannbitten,ihr kann e

r

nichtwiderstehen.Ich bin schon
rechtofteifersüchtigdarübergewesen,daß e

r

meineFreundin
beinahelieberhatals mich. Nichtwahr,Agnes,Du wirst
beidemPapa, wenn e

r

nur einFünkchenguterLaunehat,
einWort für diesenverschwenderischenStudenteneinlegen,
obgleiche

r
e
s eigentlichgar nichtverdient.“

„Wirklich,Agnes?“fragteHerr vonSarkow,dieHan
desjungenMädchensergreifend,„willstDu für michspre
chen– ja, ja, ichweiß,daßDu schonals Kind beidem
VaterAllesdurchsetzenkonntestund daß e

r

Dich oft von
denDeinigenimmernochlängerzumBesuchbeiunserbat.“
„Ich weißnicht,“ sagteAgnesverwirrt, „ob ichmich

in einesolcheSachemischendarf, o
b

e
s

Dein Vater nicht
übelnehmenwird,wenneineFremde–“
„EineFremde!“riefHerrvonSarkow,„sindwir fremd,
sindwir nichtwieGeschwisteraufgewachsen,sindnichtunsere
Elternschonvon ihrerJugendaufbefreundet?“
„Ja,“ sagteAgnes leichtzitternd– „aberdie Zeit

d
e
r

a
kt is
t

vorbei;mangehtauseinander,je älterman
wird.“
„Agnes!“riefHerrvonSarkowhalbbittend,halbvor
wurfsvoll.
FräuleinMarieaberschütteltelachenddenKopfundsagte:
„Kinder, seidnichtnärrischund spieltkeineKomödie,
dieKinderschuhehabtihr freilichausgezogen,und e

s hängt
nurvon euchab, o

b

ihr nunmit einerfeierlichenVerbeu
gungauseinandergehenundJedes seineeigenenWegever
folgenwollte. Dazuhabtihr abergar keineLust,das lese

ic
h

ganzdeutlich in eurenAugen– Du nicht,Karl, und
Agnesauchnicht.“
„Marie!“ riefAgnes erschrocken,indem si

e

dieHand
ausstreckte,um derFreundindenMund zu verschließen;
dieseaberwehrte si

e

a
b

undfuhr, ohneauf ihrebittenden
Blicke zu achten,fort:
„Geschwisterkönntihr nunfreilichnichtmehrsein,also
wennihr nichtauseinandergehenwollt,dannmüßtihr etwas
Andereswerden– was– das überlasseich euchselbst,
undihr wißt e

s ganzgut, daraufwill ichwetten,ichsehe
dasWort schonaufKarl's Lippen schwebenund aus den
AugenmeinerkleinenFreundinschimmern, so sehr si

e

sich
auchMühegibt, e

s
zu verbergen.“

„Marie,Marie, ichbitteDich!“ riefAgnes.
Karl abertrat zu ihr heran,faßteihre beidenHände,
sahihr innig in dieAugenundsagte:
„Sie hatRecht,Agnes, si

e

hatRecht– auseinander
könnenwir nicht, ich kannnichtvonDir gehen,und da

wir nuneinmalnichtGeschwistersind– weißtDu noch,
wiewir als Kind zuweilenHochzeitspielten,Du warstdie
kleineBraut undichwar derBräutigam,undMarie mit
einemschwarzenMantel war derPastor, der uns traute– es war kindisch,aber es war dochschön– undwenn

e
s

Ernstwäre, müßte e
s

nichtnochschönersein! Sie hat
ganzRecht,dasWort schwebtaufmeinenLippen, e

s

heißt:
Agnes,meineAgnes, willstDu meineliebeFrau sein im

langen,ernstenLeben,wieDu e
s

warstim flüchtigen,kin
dischenSpiel?– Habe ichRecht,war dießdasWort?“
fragte e
r
zu Marie gewendet,welcheleuchtendenBlicksmit
demKopf nickte.
„Nundenn,“fuhr e

r fort,„hat si
e

auch in DeinenAugen
richtiggelesen,Agnes,hat si

e

richtigdieAntworterkannt?“
FräuleinAgnessprachkeinWort, in ihrenAugensollte

ja dieAntwortstehen,undHerrvonSarkowmußtediese
Antwortauchwohl deutlichlesen,denn e

r

breiteteseine
Armeausundzog das erröthende,zitterndeMädchen a

n

seineBrust; si
e

widerstrebteihmnicht, e
r beugtesich zu ihr

herab,undwährendihreLippensich zu einanderfanden,sprang: Marie jubelndund händeklatschendim ZimmerU1N1)(T,

Es wurdeandieThür geklopft.
HerrvonSarkowundAgnesfuhrenauseinander.Der
Kellnertrat ein undmeldete,daß derGraf Kronaudem
HerrnKammerherrnvon Sarkowund den Damen seine
Aufwartungzu machenwünsche.
HerrvonSarkowbefahldemKellner, seinenVater zu
rufen,undwährend e

r

selbstdenFreundvondemKorridor

in das Zimmerführte, schienendie beidenMädchenihre
Rollengewechseltzu haben,dennnun warf Agnesder
FreundinlächelndeinenneckischenBlickzu, undFräulein
Marie,dieebennoch so ausgelassengewesen,neigteerröthend
denKopf.
NacheinigenAugenblickenflüchtigerUnterhaltunger
schienderalteHerr vonSarkow. Er empfingtrotzseiner
immernochsichtlichenVerstimmungdenGrafenKronau
mitderliebenswürdigstenArtigkeit,undnahmauchbereit
willigdenvondenbeidenMädcheneifrigunterstütztenVor
schlagdesselbenan,denmerkwürdigstenPunkten,aufwelchen
sichdas"e Leben in Heidelbergkonzentrierte,einenBesuchabzustatten.Ein Wagenwurdebestellt,derKammer
herrmitdenbeidenDamenunddemGrafenKronaunah
mendarinPlatz; der jungeSarkowschwangsichauf den
Bock, nahmdemKutscherdieZügelab, undmanbegann
dieEntdeckungsreise,welcherderalteHerr nachdensoeben
gemachtenErfahrungenmit einigerUnruhe,FräuleinMarie
undFräuleinAgnesabermitungeheiltemVergnügenent
gegensahen.
Die Gesellschaftbegabsichauf ihrerTour zurBesichti
gungder Sehenswürdigkeitenvon Heidelbergzunächst zu

HerrnWalz, wo dasbeliebteFrühstücksgetränkderSaxo
boruffen,der sogenannteKnickebein,einzwischenRosoglio
undMaraschinogeschlagenesEigelb, allgemeinenBeifall
fand. Dann fuhr man nachdemRiesenstein,wo auch
diejungenDamenaufdasKommandodesGrafenKronau
einenfreilichziemlichunkorrektenSalamandermitrieben.
Von dort ging e

s

nachderHirschgasse,wo die auf dem
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BodensichtbarenBlutfleckedasschauderndeEntsetzenderjungen
Mädchenhervorriefen,und dann endlichverlangteFräulein
Marie, von Fräulein AgnesmehrdurchBlickeals durch
Worteunterstützt,mitgroßerEntschiedenheit,dieWohnung
desBruderszu sehen.Da auchderalteHerr,derwohlwieder
etwasheiterergewordenwar, auf dessenStirn abernoch
immereinedüstereWolkedesUnmuthslagerte,diesemWunsch
sichkategorischanschloß,soführteHerr vonSarkowdieSei
nigennachdemTreuberg'schenHause, obwohlseineMiene
einegewissezögerndeVerlegenheitausdrückte,die Fräulein
Agnesnichtentging.
Als dieGesellschaftdasHaus betrat,war dieThür des
Wohnzimmersgeöffnet;Dorchen,welchenichtmehrdurch

Restkostüm.

5v mmer
und

5p v.rtiv iletten.

EnglischesLawnTenniskostüm.

dieregelmäßigePflegedesfastganzwiedergenese
nenLangenbergin Anspruchgenommenwurde,
jaß auf ihremPlatzamFenster,EvchenMeier
spielte,mit derFreundinplaudernd,leichthin
wechselndeMelodieenauf demKlavier; Beide
erhobensichverwundertundverwirrtbei dem
unerwartetenundunbekanntenBesuch.
HerrvonSarkowführtedieSeinigenin das
ZimmerundstellteseinenVaterundseineSchwe
stervor,indemerüberdieNennungdesNamens
vonFräuleinAgnessoflüchtighinwegglitt,daß
dieohnehinverwirrtenMädchendenselbenkaum
verstehenmochten.Dann nahmer Dorchens
Handund sagte:
„Dieß is

t

FräuleinDorchenTreuberg,die
TochtermeinesvortrefflichenHauswirthsund
einebraveFreundin, die musterhaftfür mich
gesorgtundmich so treugepflegthat, als ic

h

einmaleinweniggeritztwar.“
DerKammerherrsagtedemhocherglühenden
Dorchen,welcheschnellihreHand ausderdes
jungenManneszurückzog,einigeherzlichdankende
Worte;FräuleinMarie drückteihr innig die
Hand,FräuleinAgnesaberstandsinnendseit
wärts,Dorchenmit forschendenBlickenbetrach
tend.DieganzeUnterhaltungdauertenurwenige
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Augenblicke,dannstiegmanhinauf in HerrnvonSarkow's
Wohnung,währendDorchenundEvchenalleinzurückblieben.
„Wie schönsindseineSchwestern,“sagteEvchen,„und
wie herzlichund freundlich,obgleich si
e

doch so vornehme
Damensind– o, es mußdochbesserseindort obenim
Norden;unseregroßenDamenhier von Mannheimund
KarlsruhehabenkaumeinenBlickfür uns.“
„Ja, si

e

sind schön,“sagteDorchen,„und freundlich
undherzlich– unddoch– wie fremdhabe ich michihnen
gegenübergefühlt,wie hat sichplötzlichder Abgrund so

rechtweitvor mir geöffnet,den ic
h

einenAugenblickvergaß,
weil e

r

von schnellverwelkendenBlumenrankenbedecktschien.“
Seufzendnahm si

e

ihreArbeitzur Hand, währendEvchen
heiterweiterplauderte.
FräuleinMarie undFräuleinAgnesdurchforschtenin
deßmit unermüdlicherNeugierHerrnvonSarkow'sWoh
nung; keinBild, keineWaffe, keinBuchbliebunbemerkt
und unbetrachtet,und der jungeMann hattevollauf zu

thun, um allewißbegierigenFragen zu beantworten.Der
Türkensäbeldes Sultans Soliman und der florentinische
DolchderKatharinavonMedici lagen, umgebenvonzahl
reichenanderenallerliebstenund kostbarenRaritätenaus
Nürnberger'sMagazin, auf demTisch,danebenstandein

Mortofolette.
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Atelier.TrinkhörnermitDedikationenauf silbernenPlatten
undSchlägermit denKorpsfarben in Sammetauf den
KörbenhingenandenWänden. Die Mädchenwarenent
zücktüberall' dieseschönenundgeschmackvollenDinge, der
alteHerr von Sarkow aberschütteltewiederund immer
wiederdenKopf,dieWolkeauf seinerStirn zogsichdichter
zusammen,und vielleichthättedie eigenthümlicheKunst
jammlungseinesSohnesihm zu einernochmaligenernsten
ErmahnungVeranlassunggegeben,wenn ihm nichtdie
GegenwartdesGrafenKronauSchweigenauferlegthätte;
dochbemerktederjungeMann, welchermitverlegenerUn
ruhedieAufmerksamkeitderMädchenvondenWaffenund
denPorzellangegenständenimmerwiederabzulenkensuchte,mit
ängstlicherUnruhedie steigendeVerstimmungseinesVaters.

E
r

führtedieSeinigenauch zu LuizAntonio,der,hinterseinen
BüchernundHeftenbegraben,dasaß,umihnenauchseines
bestenFreundesHeim zu zeigen,vonwelcheme

r

baldschei
densollte,umaufweitauseinandergehendenWegen,durch
dasWeltmeergetrennt,demErnstdesLebensentgegenzutreten.
In LuizAntonio'sWohnungfand sichebenfallsVieles,
was das neugierigeInteresseder jungenDamenerregte,
undwährendder alteHerr vonSarkow sichvoll Theil
nahmemitdemjungenBrasilianerüberdessenbevorstehende
Doktorpromotionunterhielt,erklärteseinSohn Fräulein
AgneslachenddasgroßePandektenbuch,das si

e

ganzscheu
undängstlichaufgeschlagenhatte;Graf Kronau aberließ
FräuleinMarie einigeSchüsseauseinerZimmerpistolenach
einemCoeur-Aßthun, das auf einerScheibevon starkem
Eichenholzbefestigtwar. Sie schoß so sicher,daß Graf
Kronau,ihr diegeladenePistolereichend,leiseflüsterte:
„Es scheint,meingnädigesFräulein, daß dieHerzen
sichvor Ihnen in Achtnehmenmüssen.“
FräuleinMarie errötheteundschoßmitzitternderHand
dießmalweitnebenderKartevorbei, so daßfastLuizAn
tonio'sWappenservice,das in derNähestand, in Gefahr
gerieth.AuchHerr von SarkowmußteFräuleinAgnes,
nebender e

r

überdasgroßeBuchgebücktwar,etwasbesonders
Bemerkenswerthesgesagthaben,dennauch si

e

errötheteund
beugtesichnochtieferaufdiemitderWeisheitderRechts
gelehrtenJustinian'sbedecktenBlätter.
LuizAntonioblicktewehmüthigauf die beidenjungen
Paare, e

r

freutesichwohldieserfrischen,fröhlichenHerzen,
diesich zu einanderneigten,aber e

r gedachteauchmitbit
teremWeh der eigenenLiebe,die e

r
so schmerzlichüber

wundenhatteunddennochnichtvergessenkonnte.
Die StundedesDinerswar gekommenundmanbrach
auf, um sichnachdemHotelzumBadischenHof zurückzu
begeben.NochsaßendiebeidenMädchenuntenimWohn
zimmer,höflichtratderalteKammerherrein, um sich zu

verabschieden,FräuleinMarie drücktenocheinmalDorchens
Hand,ihreFreundinwar nochaufderSchwellevonHerrn
vonSarkow'sZimmerstehengeblieben,als o

b
si
e

miteinem
letztenBlickalleEinzelheitendieserWohnstätteihresJugend
gespielensicheinprägenwollte.
„Komm',Agnes,wo bleibstDu denn!“ riefFräulein
Mariehinauf,undschnellkamFräuleinvonRegenow,die
Treppeherabspringend,umauchihrerseitssichvonDorchen

zu verabschieden.
Dorchenwar beiMariens Ruf todtenbleichgeworden,
mit großen,starrenAugensah si

e

Agnestraurigfragend
an, zögerndnur nahm si

e

dieHand, welchedieseihr zum
Abschiedbot,und schnelltrat sie,als o

b

dieBerührung si
e

schmerze,zurück.FräuleinAgnesbemerktedieseBewegung,
auch si

e

zitterteundwendetesichverwirrtab,umdenUebri
genzu folgen. Auf derSchwellewendete si

e

sichnochein
unalumund sah,wieDorchen,dasGesichtmitdenHänden
bedeckend,auf ihrenSesselniedersank.
Flüchtigeilte si

e

davon,MarienswiederholtemRuf fol
gend,aberwieträumendging si

e

an ihrerSeite undhatte
nur kurzeund unzusammenhängendeAntwortenauf die
WorteihresJugendfreundes.
EvchenMeier hatte,sichausdemFensterbeugend,den
Fremdennachgeblickt.
„MeinGott, was hastDu!“ rief sie, in dasZimmer
zurücktretend,als d

ie

Dorchenganzzusammengesunken,das
GesichtmitdenHändenbedeckt, in ihremStuhl sitzensah.
Dorchenhob langsamihr von Thränenüberströmtes
Gesichtauf. „HastDu nichtgehört?“sagte si

e

traurig–
„Agnes– diesesschöneblondeMädchenwar Agnes, die

e
r

im Fiebertraumrief– wieglücklichmuß sie sein,daß

e
r
si
e
so sehrliebt.“

„Kind, Kind, welcheThorheit!“sagteEvchenfastun
willig, „manmußdas flüchtigeSpiel desLebensnicht so

ernstnehmen,manmußvergessen,wasnicht zu ändernist.“
„Vergessen– ja, ja– vergessen– wenn es möglich
ist!“hauchteDorchenleise.
EinenAugenblickjaß sie,dieHände in ihremSchooß
gefaltet,stummda.
„SingemirdasLiedvomMailüfterl,“sagte si
e

dann;
„dasLiedlöstdesHerzensstarresLeid.“
Evchenküßteihre Stirn, dann setzte si
e

sich a
n

das
KlavierundsangmitgedämpfterStimme:

„DieVöglein,si
e

ziehenfort,
Siekommenwiederher;
DerMensch,wenn e

r fortgeht,
Er kommtnimmermehr.“

Dorchenbedecktewiederihr Gesichtmit denHänden
unddurchihreFinger quollendie heißenThränentropfen
bei denTönendes altenVolksliedes, in dessenschlichten
WortendesMenschenherzensaltesundimmerwiederneues
Liebeswehwiederklingt.
Das Dinerverliefheiterwie immer.. Der Oberstvon
Ehrensteinwar voll ausgezeichneterLauneund theilteder
Gesellschaftganzfröhlichmit,daß e

r

baldvondemlästigen
undunangenehmenPostendesKommandantenerlöstsein
werde,ummit seinemRegimentnachKarlsruheabzugehen.
Der ColonelCoombe,Miß Maggins undMr. Willis
wolltenamNachmittagenachEnglandabreisen,ebensoder
ProfessorRotin mitFräuleinCélie nachParis –Charles
Clarkesollte si

e

bis Straßburgbegleiten,und so entwickelte
sichein kleinesAbschiedsfest,beidemalledieseMenschen,
welche,vomZufall zusammengeworfen,sich so nahegetreten
warenundnun sichvielleichtniemalswiederbegegnensoll
ten, einerfreundlichenundfröhlichenZeitwehmüthigund
dochwiedervoll froherHoffnungenden letztenScheidegruß
zuriefenundmancheFlascheOeil d

e

Perdrixauf ihrgegen
seitigesWohl, auf freundlicheErinnerungundbesonders
auf ein frohesWiedersehenleerten,– diesenwarmen
Wunsch,der bei jederTrennungim Lebenundendlich in

der letztenScheidestundeaus demMenschenherzenhervor
quilltunddoch so oft auf Erdenunerfülltbleibt.
Der KammerherrvonSarkowentzogsichder allgemei
nenHeiterkeitnicht,dochbliebaberimmernochdieWolke
desUnmuthsundderVerstimmungauf einerStirn; auch
FräuleinAgneswar einsylbigund schweigsam,und nur
FräuleinMarie plauderte so heiterundfröhlich,daß selbst
derträumerischsinnendeLuiz Antoniound derfinstere, in

sichversunkeneGraf Steinbornvon ihrer munterenLaune
mitfortgerissenwurden.
NachdemmanendlichvondenAbreisendenAbschiedge
nommen,folgtederKammerherrvonSarkowmitdenSei
nigendemVorschlagederSaxoborussen,nocheinmalden
SonnenuntergangaufderSchloßterrassezu genießen,und
baldwarmanaufjenerherrlichenHöheangelangt,welche
diefreigebigeNaturanjedemTagemit neuerund immer
wiederverschiedenartigerSchönheitbekleidete.
AufdemPlateauvorderSchloßwirthschaftsaß a

n

einem
derdort aufgestelltenTischedie Gräfin Waldburg, die
Baroninvon Starkenburg,Fräulein von Herbingenund
derKammerherrvonFelseneck.FritzHelmholtwarbereits

zu derGesellschaftherangetreten,Herr vonSarkowzuckte
zusammen,aber e

s

war unmöglich,derBegegnungauszu
weichen,e

r

flüsterteseinemVatereinigeWorte zu undführte
denselbendannandenTischheran,umihn unddiebeiden
Mädchenmit denMannheimerDamenund demBaron
Felseneckbekannt zu machen.FräuleinvonHerbingenreichte
demjungenMann herzlichund natürlichwie einemalten
BekanntendieHand, derBaronFelseneckerschöpftesich in

liebenswürdigenKomplimentengegenden altenHerrnvon
Sarkow, e

r

bezeichnetesichsogleichselbstals denglücklichen
BräutigamdesFräuleinsvonHerbingen,undwurdezu
gleichnichtmüde, die vortrefflichenEigenschafteneines
Sohnes zu loben. Die Mienedes altenHerrn helltesich
sichtlichauf, e

r

mochtewohleinweniggefürchtethaben,daß
seinSohn sichgar zu sehr in daswildeStudentenlebender
KneipeunddesPaukbodensversenkthabe,undwar nun
äußerstangenehmüberrascht,denselbenin solch'untadellhaft
guterGesellschaftso vortrefflichaufgenommenzu sehen.
Man setztedenSpaziergangnachderTerrassegemein
am fort. Währendder alte Herr vonSarkow sichmit
derGräfinWaldburgundderFrau vonStarkenburgunter
hieltund der Baron von Felsenecksichgegendie beiden
jungenDamen in einerFlut von liebenswürdigenWorten
erschöpfte,bliebFräuleinvonHerbingen,welchemitHerrn
von Sarkow ein gleichgültigesGesprächbegonnenhatte,
scheinbarzufälligeinwenighinterdenAnderenzurück.
„Was is

t
e
s

mit dieserschönenBlondine?“fragte si
e

fast heftig, indem si
e

den jungenMann durchdringend
ansah.
„EineFreundinmeinerSchwester,“erwiedertee

r

ver
wirrt– „Fräuleinvon Regenow.“
„Ich habeihrenNamenwohl gehört,“unterbrach si

e

ihn scharfund schneidend– „Sie liebensie,keineAus
flüchte,sagenSie mirdieWahrheit!“
„Sie war meineJugendgespielin– und–“
„Ich verstehe,da is

t

dennaus demPuppenspieldie
Liebe,aus denKinderschuhendas Ideal desHerzensher
vorgewachsen;ichwußtees, auchwennSie e

s

mir nicht
gesagthätten,Sie lieben si

e

und si
e

liebt.Sie wieder–
nun, das is

t

Alles recht, so muß e
s ja sein,dieKinder

gehörenzu denKindern,– es gibt einAlter, in demdas
HerzseineRechteverliert.“
Sie hattedie letztenWortezu sichselbstgesprochen.
„Gretchen,“sagte si

e

dann, der mitFelseneckvoran
schreitendenAgnesnachblickend– „ganzGretchenunddoch
einwenigmehr,mehrStolz undWillen–Gottgebe,daß

e
s gutgeht,“fuhr si
e

fort, ihreHandaufHerrnvonSar
kow'sArm legend;„ichwünscheIhnen vonHerzen,daß
Sie findenmögen,wasjedesHerzsuchtund so seltenauf
Erdenerreicht;seienSie ihr stetsAlles,wasSie ihr heute
seinmöchten,undhütenSie sich, si

e

jemalsheruntersteigen

zu laffenvondemPostamentdesIdeals, aufdem si
e

heute
vorIhnen steht;wir armenFrauenhaben ja in denAugen
derMänner unsernWerth nur in der Illusion, unsern

wahrenWerthverstehtman so selten– vielleichtweil er

wirklichseltenist. Nun, wenn e
s

uns nichtvergönntit

zu begeisternundHeldenerstehenzu lassen, so müssen
beherrschenundSklaven a

n

der Ketteführen. Vergessen
Sie meineLehrennicht,“ sagte si

e

halblächelnd –"
wendenSie si

e

immernur bei derEinen an; is
t
si
e
ih
re

'' werth, so verdient sie
.

Ihr ganzesHerzundIhreganze
Seele.“

-

Sie hatte,während si
e

sprach,fortwährendden B
li

ihrergroßen,strahlendenAugenauf FräuleinAgnesge
heftet;das jungeMädchenschiendiesenBlickwiedurch
magnetischeKraft zu fühlen, si

e

blickte,schnellsich u
m

wen
dend,zurück,unddunkleRötheübergoßihr Gesicht, a

ls
si
e

HerrvonSarkowmitdemschönenFräuleinvonHerbingen
erblickte,derenHandnochvertraulichauf seinemArmruhte.
FräuleinvonHerbingenverdoppelteihrenSchritt,baldhatte

si
e

dieUebrigenwiedereingeholt,und in leichter,scherzender
Unterhaltungwendete si

e

sich zu Fritz vonHelmholt.
Die Gesellschaftvertheiltesich.Graf Kronauwar m

it

FräuleinMarie weit vorausgegangen,Herr vonSarton
bliebmitAgneszurück.
„Karl,“ sagte si

e

mitleichtzitternderStimme,„waswar

e
s

mitdemMädchen in DeinemHause?“
„Es war die TochtermeinesWirths– wasmeint
Du?“ antworteteer.
„Ich habewohl keinRecht zu fragen,“ sagte si

e

u
n

muthigundvorwurfsvoll– „verzeihe,wenn ich indiskret
war.“
„Agnes!“rief e

r feurig,„welcheWorte! WelchesRecht
hättestDu nichtmir gegenüber,früher schon– undjetzt– heute– wiemagstDu so etwassagen!“ -

„Nundenn,“sagteAgnes,„sowill ic
h

nichtfragen –

ic
h

will Dir sagen:jenesMädchenliebtDich!“
„Sie hatgernmitmirgesprochen,“erwiedertee

r,

„wir
sindguteFreundegewesen,aber,“fügte e

r kopfschüttelnd
hinzu,„michlieben– nein, nein, das ist es nicht,das
darf e

s

nichtsein, e
s

wäre zu traurig.“
„Es is

t

traurig,“ sagteAgnes seufzend,„ichhabe e
s

gesehen,meinBlicktäuschtsichnichtdarin.“
Er drücktezärtlichihreHand, indem e

r glücklichin ihre
Augensah.
„Karl?“ fragte si
e

ernst,„hastDu Schulddaran,daß

si
e
a
n

Dichdenkt,hat si
e

einRecht zu glauben,daß–“
„Nein,Agnes,nein,beiGott nicht!“ rief er; „ichhabe
mitihr gescherztundgelacht,ichhabe si
e

von Herzengern,

si
e
is
t

eingutesKind, aberbeiGott, ich habemirkeinen
Vorwurf zu machen,undals ich zu fürchtenbegann–“
„Ah, Du begannft zu fürchten–“
„Da habeich ihr keinenZweifelgelassen– und ich

weiß, si
e

hat michverstanden,“fügte e
r

mit einemleisen
Seufzerhinzu.
„Und diesesschöneFräulein von Herbingen?“fragte
Agnesweiter.
„Sie,“ erwiederteHerrvonSarkowmit einemLächeln,
dastrotzallerMühe,die e

r

sichgab, einweniggezwungen
erschien,„sie is

t

eineBekanntschaftaus der Mannheimer
Gesellschaft, si

e
is
t

dieBraut desHerrn von Felseneck,ic
h

bin einKind gegensie,unddarumhat si
e

mir auchUnter
richtgegeben,wie man sichdenDamengegenüberzu b

e

nehmenhabe.“
„UndhastDu auch zu fürchtenbegonnen?“fragteAgnes
einwenigboshaft,„mir scheintDeineSchule in demVerkehr
mitdenDameneinwenigmannigfaltigzu sein; e

s
is
t

doch
wohlgut,daßDeinVaterDichzurückruft.“
Sie wendetensichseitwärtsnacheinerSteinbank,von
welchermanunterdemSchattenderBäume hervor,dievom
violettenAbendschimmerbeleuchteteLandschaftübersehen
konnte,undHerr vonSarkow mußtewohl überzeugende
Wortegefundenhaben,umseinerJugendfreundinalleBe
sorgniffe zu nehmen,die ihr das armeDorchenunddas
stolzeFräuleinvonHerbingeneingeflößthatten,denn m

it

glücklichemLächelnlauschte si
e

einenWorten, undBeiden
schienihr flüsterndesGesprächinteressanterzu sein,als d

e
r

zauberischschöneBlick in dasweiteNeckarthal.
Die Sonne war herabgesunken,die MannheimerGe
sellschaftrüstetesichzumAufbruch.Fräulein vonHerbinge
war zu Agnesherangetretenund hatte ein lebhaftes G

e

prächmit ihr begonnen.Graf Kronau nahmHerrn v
o
r

Sarkow'sArm und sagteihm, das freudig erregteGesich

zu seinemOhr beugend:
„Ich werdeDich im Herbstauf euremGut in Pom
mernbesuchen,DeineSchwesterhat es mir erlaubt.“
„BedarfstDu ihrerErlaubniß,“fragte Herr vonSan
kowlächelnd,„ummichzu besuchen?“
„Das nicht,“ erwiederteGraf Kronau – „und dod
unddochmöchte ic

h

kaumgekommensein,wenn si
e
e
s

nic:
erlaubthätte– undwaswürdestDu jagen?“
HerrvonSarkowdrücktedieHand des Freundes u

r

erwiederte:
„Was ic

h

sagenwürde– Du hast ja keineFrage g

stellt– unddennochwürde ich sagen: Sindwir nicht b

reitsBrüderdurchdasweißgrün-schwarzweißeBand?“
„UndDeinVater?“fragteHerr von Kronau.
„Was sollte e

r gegendenBesucheinesFreundes e
in

Sohneseinzuwendenhaben,namentlich,“fügte e
r

necker
hinzu,„wennmeineSchwesterdiesenBesucherlaubthat?
Freilich,“fuhr e

r

dann ernstermit einemleichtenSeuf
fort, „heute is

t
e
r

nichtsehrfreundlichgegendieFreun



„M338 771Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

seinesSohnesgestimmt,ichwerdenocheinekleineAus
einandersetzungmit ihm haben– NürnbergerundLieber
sindbeiihmgewesenundderrotheSchiffer,dasmußfrei
lichsehrkomischgewesensein,abererhatVerdachtgefaßt,
daßin meinerFinanzverwaltungeineflottierendeSchuld
undeinDefizitvorhandenseinmöchte,und da muß ic

h

ihmdennnun einevollständigeBeichteablegen.Ichwollte
dasschriftlichthun,dannwäre e

s glatterabgegangen,und

e
s

thutmir rechtleid, daß ihm nun einBesuchhier in

Heidelbergverdorbenwird; e
r

liebtdieOrdnungundärgert
sich,wennihndieSacheauchweiternichtgeniert,dasthut
mirweh, ich liebeihn so vonganzemHerzenundmöchte
gern,daß e

r

vonmeinemliebenHeidelbergeineganzun
getrübteErinnerungmitnimmt.“
„Das laß michmachen,“sagteGraf Kronau, „er muß
uns ja ohnehinaufdemRiesensteinbesuchen,heuteAbend
habenwir Kneipe,überlaßihn mir, ichnehme e

s
aufmich,

dasAlleszu ordnen.“
„In derThat,das is

t

einvortrefflicherGedanke,“sagte

e
r

nachkurzemBesinnen,„wir werden.Alle zufriedensein.“
Man war amAusgangedesSchloßhofesangekommen.
BaronFelseneckundseineDamenverabschiedetensich,um
denihrerharrendenWagen zu besteigen;FräuleinvonHer
bingenreichteHerrnvonSarkow flüchtigdieHand, und
selbstdas scharfeAuge der schönenAgnes hätte in dem
unbefangenenund fast gleichgültigenBlick, mit dem si

e

denjungenMann beimAbschiedstreifte,keineSpur ent
deckenkönnen,daß e

r

ihr mehr se
i

als eineflüchtigeSalon
bekanntschaft.
Graf Kronau brachtebeidemKammerherrnvonSar
kowdieEinladungan, daß deralteHerr derKneipeauf
demRiesensteindie Ehre seinesBesuchesschenkenmöge.
TrotzeinigenWiderstrebensund trotzeinigerschmollenden
Bemerkungender beidenjungenMädchenwurdedieEin
ladungauf das dringendeBitten der jämmtlichenSaxo
borussenangenommen,undnachdemmandieDamennach
demHotelzurückgebrachthatte,begabsichdieganzeGesell
schaftaufdenRiesenstein. (Schlußfolgt.)
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– Goethe'sWerke in derprachtvollenillustrirtenAusgabe,
welchedieDeutscheVerlags-Anstaltin StuttgartihrenShakespeare-und
Schiller-Ausgabenangereihtunddiesicheinesso großenErfolgesrüh
menkann,wieihrebeidenVorgängerinnen,sindbereitsbeider62.Lieferung
angelangt.DramaundRomanbietendemIllustratorweitreichere
VorwürfealsdielyrischenDichtungen,welchedenerstenBandfüllten,
und so istderSchmuckderspäterenBändenichtnureinüberausreicher,
glänzender,sondernaucheinkünstlerischwahrhaftbedeutender.DieZeich
nungenzudenWahlverwandtschaftenin denvorliegendenHeftenrühren
vonP.Grot-Johann,die zu denWanderjahrenvon C

.Karger,Erdmann
Wagner,A.Langhammer,MaxVolkhartundL.Ströhlherundwerden
denFreundenGoethe'slebhafteFreudemachen,demjüngernGeschlechte
Anreizbieten,sichdieseDichtungendesMeisterszuGenuffezubringen.– Ein leidenschaftlichgefärbtesBild derZeit,welchedenBe
wegungenvon1848vorausging,maltErnstMevert in demRoman:
„DieletztenMierowinger“(Wandsbeck,Menke).Er führthier in er
schütterndenZügendenUntergangeinerAdelsfamilievor,die, in feudalen
Grundsätzenwurzelnd,nichtsanerkennt,alsdieSchrankenloseBefriedigung
ihrerWünscheundkeinanderesIdealhat,alsihrBelieben.Hiebei
wandelt si

e

balddunkleWege.DieFrauendieserKreise,unterdem
tyrannischenDruckderVerhältnisseleidend,ohnejedenfesterenHalt,werden

zu RebellenundwerfenjedeFeffelvonsich.EingenialerMaler,ein
FreigeistundRadikaler,tritt in BeziehungzudenMierowingernund
lerntdurchschwerePrüfungenerkennen,daßdiemenschlicheGesellschaft
nurdurchstrengeSittengesetzeerhaltenwerdenkann.Durcheineganze
ReiheoriginellerfundenerundmitglühendenFarbengeschilderterSzenen
wirddieserGrundgedankedemLeserveranschaulicht.DieSprachein

diesemWerkehatdichterischeGewalt,dieFiguren, so überschwenglich
derAutorauch in HaßundLiebezeichnet,interessierenungemein,dazu
einespannendeHandlungundeinstarkbetontesLokalkolorit,dasver
leihtdiesemRomaneineausgesprochenePhysiognomieundbewirkt,daß

e
r

vondererstenbiszurletztenSeitefesselt.– DerFeuilletonistPaulLindenberghateineReihevonkleinen,
hübschenBildernausseinerliterarischenMappe zu einemBüchleinzu
jammengestellt,dasunterdemTitel:„Berlin“(Leipzig,Ph.Reclamjun.)
erschienenist,dem in einemzweitenunterganzgleichemTiteleine
SchilderungderNationalgaleriefolgte,wie e

s scheint,derAnfangeiner
SerievonSkizzen,welcheunseinGesammtbildderdeutschenReichs
hauptstadtgebensollen.DiebeidenBändchenzeugendavon,daßwir

e
s

miteinemintimenKennerderkaiserlichenResidenz,wiemit einer
gewandtenundfrischenFeder zu thunhaben,welchedenüberreichen
Stoff zu anziehenden,farbigenundbewegtenBildern zu gestaltenweiß.
DaszweiteBändchenmagzugleichalspraktischerundbelehrenderWeg
weiser in derköstlichenKunstsammlungdienen: e

s gibteineGeschichte
derGalerieundeinvollständiges,beschreibendesVerzeichnißdereinzelnen
GemäldeundSkulpturennebstbiographischenNotizenderKünstler.– DerHartleben'scheVerlag in Wienhat seinerSerievon
illustrirtenFührernzweineuewerthvolleBändehinzugefügt,diesichden
früherenwürdiganreihenundnamentlichBergsteigerngroßeFreude
machenwerden.Der„IllustrirteSpezialführerdurchdieOrtlerAlpen“
vondemPräsidentendesösterreichischenAlpenklubs,JuliusMeurer,trägt
durcheinneuesArrangementeinganzeigenthümlichesGepräge.Der
AutorhatdenStoff,umdienothwendigeUebersichtlichkeitnicht zu

beeinträchtigenunddochauchdembeschreibendenunderzählendenMo
mentegerechtzuwerden,in zweigetrenntenAbschnitten,einemprakti
ichenundeinembeschreibendenTheile,bearbeitet– eineNeuerung,
die vielfachNachahmungfindendürfte.Für dieZuverlässigkeitdes
BuchesbürgtderNameunddieStellungdesFührers,fürdieSorg
fältigkeitunddieEleganzderEinrichtungundAusstattungderVer

leger,derdasBuchmit25Jllustrationen,4 Lichtdruckbildernund

3 Kartenbereicherthat.VondenletzterenseinamentlichdieSpezial
kartein Farbendruckhervorgehoben.– DerzweiteFührereröffnetuns
„Kärnthen“,dasLandderSommerfrischen,dasheuteschonmitdem
Salzkammergutezu rivalisierenbeginnt.JosephRabehat e

s verstanden,
nebendempraktischenFührer in anziehendenLandschafts-undStädte
bilderneinprächtigesGesammtbilddiesesherrlichenJuwelsderöster
reichischenKronezukomponierenunddieartistischenBilder(50)sindver
lockendgenug,umeinenStromderTouristendemKärnthnerlandezu
zuführen.– Von neuenBäder-undQuellenschriftenmöchtenwir zweihervorheben,welchedieAufmerksamkeitunsererLeserverdienen.In dem
einenbehandelnHeusnerundFoltynski„BadKreuznach“(Berlin,Meurer
Greiner)nachdermedizinischenwienachderlandschaftlichenundökono
mischenSeite;daseleganteBuch,reichmitBildernundPlänenaus
gestattet,läßtdemKurbedürftigen,dersichdiesemheilkräftigenBade
zuwendet,nichtszuwünschenübrig:allePunktesindeingehendbehandelt,
wiesichbeidemZusammenwirkenso vielerKräftenichtanderserwarten
läßt.– Dem in dritterAuflageerschienenenBüchlein:„Seeluftund
Seebad“vonE. Kruse(Norden,Soltau)habenwirfrüherschonunsere
EmpfehlungaufdenWeggegebenundkönneneineAnleitungzum
VerständnißundGebrauchderKurmittelderNordseeinseln,insbesondere
vonNorderney,nunmehrauchauseigenerErfahrungalseindurchund
durchpraktischesBuchnuraufsNeuerühmen.KeinSeebadegastsollte
ohnevorherigeLektüredesselbendenStrandbetretenund e

s

stetsbei
sich in derTascheführen.Namentlichse

i

aufdasgroßeGewicht,das
derVerfasseraufdieSeeluftunddiewarmenSeebäderlegt,nachdrück
lichhingewiesen.– DieriesigeThätigkeit,welcheunsereZeitaufdemGebiete
desBauwesensentwickelt,spiegeltsichnichtleichtlebendiger,als in dem
voluminösen„AdreßbuchfürdasgesammteBaugewerbeundverwandte
Geschäftszweige“(Frankfurta

. M., SelbstverlagdesVerfassers),dasim
zweitenJahrgangvorliegtundauf seinen1008SeitendieAdreffen
jämmtlicherArchitekten,BaumeisterundBauunternehmerDeutschlands
nachdenOrtenzusammengestelltundaußerdemdiesämmtlichenVertreter
vonnichtwenigerals siebenzigZweigendermitdemBauwesennäher
oderentfernterzusammenhängendenKünste,Bildungsanstalten,Handwerke,
FabrikenundGeschäfteallerArt enthält.Durchdiegeschickteundprak
tischeAnordnungdesBuches is

t

dasAuffindenaußerordentlichleicht
gemachtunddasselbe,alseinvorzüglichesNachschlagewerk,verdientdie
vollsteEmpfehlung.– DieZahlderdeutschenRevuen,welchein wenigenJahren
eine so beträchtlichegeworden,hat sich in jüngsterZeit um eine
neuevermehrt,welchedenNordostenliterarischvertretensoll: e

s
is
t

die„NordischeRundschau“(Reval,Lindfors),welcheunterderRe
daktionvonErwinBauererscheintundnachdenvorliegendenHeften
sichganzgutanläßt.DiebaltischenLändersindsowohldurchdie
mitwirkendenAutoren,alsdurchdieDichtungenunddiebelehrenden
Stoffe,welchesi

e

behandeln,gutvertretenundwirerhalteneinlebendiges
SpiegelbilddesgeistigenLebensundderliterarischenundwissenschaft
lichenStrömungendesöstlichenNordens,derdeutschenunddeutsch
sprechendenrussischenProvinzenwieauchRußlands.DieHauptaufgabe
derZeitschriftwird e

s

nunsein,dieVerbindungzwischendemNorden
oderrichtigerdemOstenunddemWesten,zwischenRußlandundDeutsch
landherzustellen–- daswäredesSchweißesderEdelnwerthunddie
Zeitwäregeradejetztsehrgutgewählt.

Bildende Künste.
– DerWormserDomgehtleidermehrundmehrseinemVer
fall entgegen.ZumZweckeeinerRestaurationdesselbenerläßtdaher
einKomitevonWormserBürgerneinenAufruf, in welchemdasselbe
zurZeichnungvoneinmaligenoderaufdreiJahreberechnetenperio
dischenBeiträgenauffordert,mitdenenzunächstdieVorarbeitenzur
InstandsetzungdesschönenBauwerkesgedecktwerdensollen.Mögedieser
Aufruf in Deutschlandnichtungehörtverhallen,damitunsdiesesherr
licheDenkmaldeutsch-romanischerBaukunsterhaltenbleibe.– DiegrößteStatue,die je errichtetwurde,istdieStatue
derFreiheit,welchezumAndenkenderhundertjährigenUnabhängigkeit
derVereinigtenStaatenvonAmerikaamHafeneingangvonNew-York
errichtetwerdensoll.Dieselbeis

t

jetztvollständigfertig in denWerk
stättenvonGayet-Gauthierin ParisundmißtvomSockelbiszum
Scheitel35Meter,währendderausgestreckteArmeineFackel(zurAuf
nahmeeinesLeuchtfeuers)46Meterhochin dieHöhehält.– DasPreisgerichtfürdenPariserSalon1884hatfolgendes
Resultatergeben:Architektur:MedaillenersterKlaffeAlbertBalluund
AndréGaspard.Malerei:ZwölfMedaillenzweiterKlassed

e Lalaing,
Schommer,Auguin, v

. Thoren,Kreyder,Bonnefoy,Delahaye,Damoye,
Kroyer,Barillot,Escalier,Durst.Bildhauerei:MedaillenersterKlasse
Levillain,Steiner,Rolard.– DieEhrenmedailledesSalonwirddemVotumderVor
sitzendenzufolgedießmalwederin derSektionderMalereinoch in der
derSkulpturzurVertheilungkommen.VondenMalernerhieltenim
drittenWahlgangeunter136Votierenden:Bouguerau49,Cormon39,
Henner26,JulesLefevre1

1

Stimmen.DerBildhauerMoreauerzielte
nur29von76Stimmen. -

Multik.
– DasMusikfestimTrocaderopalastzuGunstenPasdeloup's,
welchesam30.Mai stattfand,hateineEinnahmevonnahezu100.000
Frankenerzielt.DieKomponistenGounod,Joncières,LeoDelibes,
Reyer,Guiraud,Maffenethattensicheingefunden,umselbstdieAuf
führungihrerWerkezuleitenunderntetendafürdenverdientenDank
derZuhörerschaft.Nichtminderanerkennendverhieltsi

e

sichgegendie
KünstlerFaure,Capoul,Saint-Saëns,Th.Ritter,FrauAdler-Devriès,
Frl. NevadaundandereNotabilitäten.

Bühne.
– DerWienerErfolgvonAdolfWilbrandt'sneuestemWerk:
„DasMärchenvomUntersberg“,entsprachnichtganzdendazuverwendeten
großenMittelnPhantastischesSchauspielmitMusik in einemVorspiele
unddreiAufzügenlautetdieBezeichnungaufdemZettel.Ouvertüre
undChöre,heißt e
s weiter,vonFranzSchubert(Rosamundeund
Zauberharfe),Entre-AkteundmelodramatischeBegleitungvon J. K.

FuchsmitBenützungSchubert'scherMotive.DieAufführungfanddenn
auch,wie e

s

sichschondurchdieseAnkündigungrechtfertigt,in dem
großenOpernhausestatt.AbertrotzdesAufgebotsallenOpernapparats
wurdekeinebedeutendeWirkungerzielt.DerHandlungwiedenPer
jonen,diebeidesehranWagner'sTannhäusererinnern,fehlt e

s

an
dramatischemLeben.SämmtlicheGestaltenerscheinenunswieblasse
Schatten.LebendigesBlutrollt in denAdernkeinereinzigenderselben,
undwirbegreifennicht,wiediedemUntersbergentstiegeneGardadem
GrafenArnulfzuihrerScheinexistenznureinenTropfenBlutzuent
saugenvermag.AuchdielieblicheMusikbewegtsich in zuweichenund
langsamenWeisen,umdasSchleppendein derHandlungunddieFarb
losigkeitin derPhysiognomieetwasmehrzubeleben.DasPublikum
erschlafftewährendderVorstellung,dievon 7 bis 1

1

Uhrdauerte.
DaßWilbrandtdieMusikwiedermehr in denDienstdesSchauspiels

zu nehmendieAbsichthat, is
t

gewißnichtentschiedenabzulehnen,aber
hierscheintdochmehrgeschehenzu seinalssich,nachunsererMeinung,
mitderWürdedesernstenSchauspielsverträgt.DerVersuchwar,
wennauchnichtgeglückt,fürdieästhetischeBetrachtungimmerhinnicht
ohneInteresse.UnsmachtedieAufführungdenEindruckeinerOper
nachderälternromantischenWeise, in dermandenTextderArien
undsämmtlicherSolis stattzu singen,mitinstrumentalerBegleitung
sprechenläßt.Diemiseenscènewarvorzüglich.DeßgleichendieDar
stellungdererstenRollen,wieauchdiederzweitenunddritten.In

ersterLiniemüffen.FrauWolter,Frl. WeffelyundHr.Robertgenannt
werden:Garda,Elsbeth,GrafArnulf. Sehrangenehmüberraschte
Feind,einjungerSchauspieler,derneulichdurchdieHerausgabeeines
BandesGedichtedieAufmerksamkeitaufsichgezogen,in derfüreinen
AnfängersehrschwierigenRolledesErdgeistesLofar.– Karl v.Heigel’sDrama:„DieZarin“,hatbeiseinerkürz
lichstattgehabtenerstenAufführungamMünchenerHoftheatereinen
schönenErfolgerrungen.DiepsychologischeEntwicklungderCharaktere,
diefeffelndendramatischenEffekteunddieschöneSprachemachtenauf
dasPublikumeinentiefenEindruck.DiebeidenHauptdarsteller,Frl.
Bland in derTitelrolleundPoffartalsZarIwan,sowiederanwesende
DichterwurdendurchmehrfachenHervorrufundBeifallausgezeichnet.
DieAusstattungbotsowohlnachderSeitederkulturhistorischenTreue
alsdermalerischenSchönheit.Außergewöhnliches.– DasDeutscheTheater in Berlin hat,wieunsunserR.
Korrespondentschreibt,nochkurzvorSchlußderSaisoneineNovität
gebracht,welcheeigentlichmitdemCharakterdiesesKunstinstitutsin

vollstemWiderspruchsteht.Es is
t

nämlicheinfranzösischesSittendrama,
demnichteinmaldieüblichenSchlagworte,mitwelchenmandenImport
solcherWaare in Deutschlandzubeschönigenpflegt,blendendeTechnik
undgeistvollerDialog,entschuldigendzurSeitestehen.Der„Hütten
besitzer“vonGeorgesOhnet is

t

keinursprünglichesdramatischesProdukt,
sondernerstauseinemRomanedesVerfassersherausgeschältworden.
DieserRoman,einelarmoyanteEhestandsgeschichte,in welchereineFrau
dieleidenschaftlichenAusbrücheeinestrotzigenCharaktersmitdenunsäg
lichtenSeelenqualenbezahlenmuß,stehtaufderStufedesLeihbiblio
thekenfutters.Als untergeordneteBühnenlieferantensolcheRomanedra
matisierten,wurdediesesgeschmackloseVerfahrenallgemeinauf das
Schärfstegebrandmarkt.DasDeutscheTheater,welchesfürDeutschland
seinwill,wasdasThéâtre-FrançaisfürFrankreichist,scheutsichnicht,
ein so ordinäresMachwerkseinemRepertoireeinzuverleiben.DieHeldin,
ClairevonBeaulieu,hatausVerdruß,weilihrBräutigam,einHerzog,
SchuldenhalbereineGeldheirathmitderTochtereinesChokoladefabri
kantenzu machengezwungenwar,denBewerbungeneinesHüttenbesitzers,
der d

ie innigliebt,Gehörgegeben.AbernachderHochzeiterklärt si
e

ihm in brüskerWeise,daß si
e

mitihmnureineScheinehezu führen
gesonnenist. DerMannwendetsich in empörtemStolzeab, undda

e
r

seineRollederZurückhaltungkonsequentdurchzuführenweiß,ver
wandeltsichbalddieAbneigungderjungenFrau,dieinzwischenvon
derCharakterlosigkeitihresfrüherenBräutigamsüberzeugtwordenist,

in leidenschaftlicheLiebe.DurchunbegründeteEifersuchtläßt si
e

sich zu

einerheftigenSzenehinreißen,in FolgederenihrMann in einDuell
verwickeltwird.Vergebenssuchtsi

e

ihndurchdasBekenntnißihrer
LiebevondemZweikampfezurückzuhalten.DasDuellfindetstatt.
Aber in demAugenblick,alsdieSchüsseabgegebenwerden,stürztsich
ClairezwischendieGegnerundfängtdiefürihrenGattenbestimmte
KugelmitderHandauf! NurdemmeistvortrefflichenSpieleBarnay's
undderFrauNiemannwar e

s
zu danken,daßdasStücknachdiesem

grobenKnalleffektenichtausgezischtwurde.– DieVolksschauspielervomGärtnerplatztheaterin München,
welchewährendderFrühlingsmonatein Norddeutschlandzugastieren
pflegen,haben,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,nochvordem
SchlußihresGastspielsimBerlinerWallnertheatereineNovitätgebracht.
Dieselbezeichnetsichfreilich,wiealleStückediesertrefflichenKünstler,
auchnichtdurchhohenliterarischenWerthaus; si

e

bietetihnenaberdie
GelegenheitzueinerReihevonCharakterstudien,welchedurchihrefeine
Ausarbeitunglebhaftfesseln.„DerLodervonBayerischzell“,einländ
lichesZeitbild,is

t

nacheinerErzählungMaximilianSchmidt'svondiesem
undHansNeuertfürdieBühnezurechtgemachtworden.DieKunstdes
Schauspielersmußteeintreten,umalleLückenundUnwahrscheinlichkeiten
derCharakteristiknachKräftenauszugleichen.FürnorddeutscheLeserbe
merkenwir,daßLodereinverwahrlosterundleichtsinnigerGesellist,den
manallerSchlechtigkeitenfürfähighält.DerLodervonBayerischzellis

t

jedochmitUnrechtin diesenRuf gekommen.TrotzseinerErziehung
undunglücklichenFamilienverhältniffe,trotzdesvielenHerzeleids,welches
manihmzugefügt,is
t
e
r

bravgeblieben,unddieLiebehältihnauf
rechtemWege.SeintapferesVerhaltenimKriegerehabilitiertihnvöllig

in denAugenseinerLandsleute,und so endigtdiesesländlicheZeitbild,
überwelchemsichderHimmelnurzeitweiligverdüstert,in schönster
Harmonie.– „DerLügner“betiteltsicheindreiaktigesLustspiel,welches
FranzBittong,derRegisseurdesHamburgerThaliatheaters,nacheinem
spanischenOriginalbearbeitethat.– DasOriginaldesBettelstudentenenthältdiealte,fastver
geffeneOper:»IlGuitarero»vonHalévy,TextvonScribe,welchedieser
TageamBraunschweigerHoftheatergegebenwurde.In derThatent
sprichtderTextderbeliebtenOperette:„DerBettelstudent“,vollkommen
demdes„Guitarrespielers“.DenhistorischenHintergrundderälteren
OperbildetzwarnichtdieBefreiungPolensvonSachsen,sonderndie
LosreißungPortugalsvonSpanien,dagegenis

t
dieFabeldesStückes

ganzdieselbe,sogarmancheEinzelheitensindgeblieben,wie z. B. der
SchlagmitdemFächer,derBrief u

. j. w. Nichtsdestowenigerhatdie
frische,melodiöseOperetteMillöcker'sdieKonkurrenzderziemlichver
altetenOperHalévy'sdurchausnichtzufürchten.– DasAuftretendesTenoristenHeinrichVötelanderKroll".
schenBühne in BerlinwarvonsensationellemErfolgebegleitet.Der
jungeSängermußtegelegentlicheinerAufführungdes„Troubadour“die
berühmte„Stretta“imdrittenAktnichtwenigeralsdreimaldacapofingen.– SarahBernhardt,dienachdenTriumpheneinerRachel
dürstet,spieltekürzlichin ihremTheaterderPorteSt.MartindieLady
MacbethundzwarmitgroßemErfolge.Diefür si

e

eigensvonihrem
HofpoetenRichepinangefertigteUebersetzungdesShakespeare'schenStückes
hatdenglattenAlexandrinerabgestreiftundkommtin ihrerkühnen,
vorkeinerCruditätzurückschreckendenProsademOriginalenäherals
allefrüherenfranzösischenBearbeitungen.SarahBernhardtgabdie
SzenedesNachtwandelsmit erschütternderTragikunderlebteeinen
ihrergrößtenTriumphe.Ihr PartnerMaraisstandalsMacbethnicht
aufdergleichenHöhe,wenn e

r

auchsehrverständigdeklamierte.

1Kultur und Willenschaft.
– KronprinzRudolphvonOesterreichistvonderphilosophischen
FakultätderWienerUniversitätzumEhrendoktorernanntworden.In
demaußerordentlichschmeichelhaftabgefaßtenDiplomisthervorgehoben,
daßderKronprinzdurchhervorragendeundglänzendeSchriftendie
KenntnißderVölkerundLändervielfacherweitert,dieNaturunddas
LebenderThieremitGelehrsamkeitundScharfsinnerforschtundmit
lebhaftenFarbengeschildertundjüngsterstalsderUrhebereinesviel
verheißendenwissenschaftlichenUnternehmenssichhervorgethanhabe.

Erfindungen.

– EinBerichtüberVersuchemitdemHeydrich'schenSicherheits
puffer,welcheaufVeranlaffungderEisenbahndirektionin Frankfurta

.

M.
angestelltwordensind,kam in derletztenSitzungdesVereinsfürEisen
bahnkundein BerlinzumVortrag.Nachdemselbenis

t

dieserfürdie
SicherheitimEisenbahnbetriebwichtigeApparatdazubestimmt,dieGe
waltzweiergegeneinanderstoßenderWagenoderZügezumildernund
somitdieWirkungvonZusammenstößenwenigerschädlichzu machen.
ZudenerwähntenVersuchenwurdeein100MeterhohesFallwerkmit
einemFallgewichtvon100Kilogr.benützt;e

s ergabsich,daßmanbei
AnwendungdesSicherheitspuffersimStandeist,Zusammenstößevon
Zügengänzlichunschädlichzu machen,so langedieGeschwindigkeitnicht
über142Kilom.proStundesteigt.BeidererwähntenWirkungdes
ApparateskönnenZusammenstößebeimEinlaufenvonZügen in die
Stationenmit allerSicherheitunschädlichgemachtwerden,e

s

würden
jonachbeiEinführungdesSicherheitspuffersetwa90Proz.allerZu
sammenstößegefahrlosverlaufen.
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Industrie, Handel und Perkehr.
– EineargentinischeAusstellunginBremen,dievonderdor
tigenGeographischenGesellschaftmitHülfederargentinischenRegierung
veranstaltetwordenist,wurdeam25.Mai eröffnet.Dieselbebietetin
seltenerVollständigkeiteineAuswahlderNaturprodukteundFabrikate
jenergroßensüdamerikanischenRepublik,vonwelcherDeutschlandwichtige
RohstoffefürseineIndustrie,wieWolleundHäute,bezieht,währendArgentinien,dasvorzugsweiseLandwirthschaftundViehzuchttreibt,noch
einbedeutendesAbsatzfeldfürdiedeutschenExportmanufakturenbildet.– EineüberdenPapierverbrauchaufderganzenErdean
gestellteEnquêteergabalsZahlderbestehendenPapierfabrikendieZiffer
von3985,indenenalljährlich952MillionenKilogrammPapiererzeugt
werden.DieHälftedieser952MillionenKilogrammwerdenfürden
Druckundinsbesondere300MillionenKilogrammfürdenderZeitungen
verwendet.DerKonsumdesPapiersfürZeitungenis

t

seitzehnJahren
umeinDrittelgestiegen.NachderselbenStatistikverbrauchtalljährlich
anPapiereinEngländer1 1/2Pfund, einAmerikaner10/4,ein
Deutscher8

,

einFranzose71%,einItaliener,einOesterreicher31/9,ein
Spanier1/, undeinRuffe 1

,

sowieeinMexikaner2 PfundPapier.

– DervollständigformierteBlitzzugderinternationalenEisen
bahnschlafwagengesellschaft,welcherdemnächstzwischenLissabon,Berlin
undSt. Petersburgkursierensoll,bietetdenReisendeneinNonplus
ultravonBequemlichkeit.DerselbebestehtauseinemRestaurations-,
einemSalon-undeinemSchlafwagen.DerRestaurationswagenversetzt
uns in einRestauranterstenRanges,aufdessenSpeisekartealleDeli
kateffenderSaison in internationalerZubereitungstehen.DerDeutsche,
derFranzose,derEngländer,derRusseundderSpanierfindendaihre
Leibgerichteverzeichnet,undder„Weinkeller“istentsprechenddemGe
schmackdesnatürlichnurausdenbevorzugtestenKlassensichrekrutieren
den„Blitzzug“-Publikumsauf'sReichhaltigsteaffortiert.ImSalonwagen

is
t

derBodenmitdenkostbarstenTeppichenbedeckt,verstellbareSeffel
undschwellendeOttomanenbietenjedemöglicheBequemlichkeit.Der
SchlafwagenenthältaußerdenzwanzigkojenartiggetrenntenBetträumen
eineBadeanstalt,diekalteundwarmeDouchenbereithält.AucheineReise
bibliothek,in derunterAnderemallebedeutendenBlätterdereuropäischen
Hauptstädteaufliegen,fehltnicht.DerZugsolldieganzeStreckeLisa
bon-Berlin-Petersburgin 92Stundenzurücklegen,wasgegendiebis
herigenschnellstenZügeeineZeitersparnißvon24Stundenbedeutet.– DieEröffnungsfeierderNiederwald-Zahnradbahnhatam
30.Mai unterglänzenderBetheiligungderzuständigenBehördenund
einergroßenAnzahlgeladenerGästestattgefunden.Auf-undAbfahrt,
vomschönstenWetterbegünstigt,gingenausgezeichnetvonStatten.– DieEröffnungderuntermWesterwaldbahn(Sekundärbahn)
wurde,wieausLimburga

.

L. gemeldetwird,am30.Maivollzogen.
Mit diesemAktist einvonderNaturstiefmütterlichbedachtesHoch
plateaudessonstso fruchtbarenNassauerLändchensdemgroßenVerkehr
erschlossenworden.

Gesundheitspflege.

– DieSorgefürNeugeborenehat in Brüffeleinesehrnach
ahmenswerthehygieinischeMaßnahmehervorgerufen.AufdemStandes
amtewirdjederPerson,welcheeineGeburtanmeldet,eineFlugschrift
vonfünfOktavseitenUmfangeingehändigt,derenUeberschriftlautet:
„RathschlägefürMütter“.Da einegroßeAnzahlNeugeborenerin den
unterenSchichtenderBevölkerungalsOpferderUnwissenheitundder
VorurtheilezuGrundegehtoder in ihrerEntwicklungbehindertwird,
solltedieseverständigeEinrichtungauch in anderenStädtenNachahmung
finden.

Zelte und Versammlungen.

– Die500jährigeGedächtnißfeierWycliffe's,desVorläufers
derReformation,wurdekürzlichin Londonfestlichbegangen.Vor
mittagshieltderBischofvonLiverpoolin derPfarrkirchevonSt.Anna

in Blackfriars,woWycliffealsPriesterthätigwar,eineFestpredigt,
welcherdieWürdenträgerderKirche,derUniversitätenundderCity
beiwohnten.VondaausbegabensichdieFestgästenachdemMansion
Hause,wounterdemVorsitzedesLord-MayorseineVersammlungab
gehaltenwurde.Auf AntragProfessorBurrow'sausOxfordwurde
beschlossen,WycliffeeinDenkmalaufdemThemsekaizuerrichtenund
einenVereinzurVerbreitungbilligerVolksausgabenderWycliffe-Litera
turzugründen.BeideAnträgewurdenangenommen.– Eine600jährigeGedenkfeierdesAuszugesderKindervon
Hamelnsolldaselbstam28.und29.Juni d

. J. stattfinden.Für die
AnordnungderhistorischenFestzüge,durchwelchediedurchJuliusWolf
popularisierteRattenfängergeschichtezenischneuauflebensoll,hofftman,
denKünstlervereinin Hannoverzu gewinnen.Festessen,Konzerte,Bälle,
FeuerwerkundähnlicherPrunksollendasFestverherrlichenhelfen.

MSport.

– Das englischeDerbyhatzumzweitenMale seitseiner
GründungimJahre1780durchdenEarl o

f Derbyzueinemtodten
Rennengeführt,das„Harvester“und„St.Gatien“vor„QueenAde
laide“und12anderenPferdennachHauseliefen.In derOaks,zwei
Tagespäter,siegte„Busybady“,dieGewinnerinder1000Guineen,
gegen„Tuperba“,während„QueenAdelaide“abermalsaufdemdritten
Platzendigte.– DieGrandSteeplechasede Paris, umdenEhrenpreisim
Werthevon 1

0

000Fr. und50.000Fr. baar,wurdeamPfingstsonntag
voneinemfranzösischenPferde,„Varanville“,gewonnen,demeineng
lisches,„Azuline“,alszweitesfolgte.– DasWienerMeetinghat in derPfingstwocheeinEnde
erreicht,unddiePferdehabensogleichihreReisenachDeutschlandau
getreten,umihreEngagementszu erfüllen.DerZweiteimDerby,
„Stranzian“,gewanndasCambuscan-Rennenüber2800Meterund
ein a

. F.-H., „Pista“,diegroßeWienerSteeplechaseüberden6400
Melerkurs.

– Die WienerTrabrennen,welcheDeutschlandsbekannte
TraberohneAusnahmeanzuziehenpflegen,sindaufden4., 8

.

und
11.Mai,den10.August,den5., 9

.

und12.Oktoberfestgesetzt.Die
HauptereignissespielensichbereitsamerstenTageab,anwelchemdas
Traber-Derby,Preis3000fl., undderGroßeinternationaleWiener
Preis,5000 fl

.
in Gold,gelaufenwerden.Mit Ausnahmedeszweiten

Tages,welcheraucheinTrabreitenum2000 fl
.
in Goldbringt,hat

jederTageinengrößerninternationalenPreis,bestehendin 4000,3000,
2500oder2000 fl

.
in Gold.AußerdemsindfürdieVerbesserungder

RecordsbesonderePrämienausgesetzt,diebeidemFahrenübereine
englischeMeileaus1000 f. bestehen.

1RNode.

–Mit jedemTage,welcherunsnochvondemHochsommer
trennt,der in demLebenderModediestillsteJahreszeitbedeutet,steigert
sichdiefieberhafteProduktionvonNeuheiten,vonwelchendietonangeben
denModistennocheinennachhaltigenEindruckerwarten.Weil e

s

etwas
ganzBesonderesseinmuß,damitmansich,einenFuß schonimCoupé,
nocheinmalumwendeundbestechenlaffe,pflegendieModistenihrebesten
Modelle,ihregelungenstenUeberraschungenjustimletztenMomenterst
auszugeben.Die heuerstenHütewerdengekauft,wenndieKofferge
schlossenwerdensollen.DiegewagtestenEinfällehabendasmeisteGlück

in jenerungebundenen,sorglosenStimmung,welcheunsvorVer
gnügungsreisenmeistüberkommt.Nie sinddieFrauenleichtergeneigt,
dasBudgetzu überschreiten,alsbeieinemAnlaß,deralleanderenOrd
nungendesHausesaufeinigeWochenirritiert.Nochbis aufdiesen
TagerscheinenneueSommermoden.DieHüte,welchemansieht,sind
garnicht zu zählen.DemReisefilz„Clown“ is
t

derCalottegefolgt,
einHut in derFormeinesPflastersteines,ausdickengrauenSchnüren

geknüpft,miteinergroßenseitlichenKokardevonschottischemSammet
undbreitenBindebändernvongleicherFarbe.GrüneSammethüteals
getreueNachbildungenvonArtischockengeltenfür einenbesondersge
wähltenGeschmack.Käppis in derFormderfranzösischenMilitärmützen
werdenganzauskleinenbuntenSchmetterlingenhergestellt.EinekleineCapotebestehtnurauseinemBündelblühendenKlees,dessenStiele
seitlicheinGewirrvonschmalemgrauemLeinwandbandzusammenhält.
DazunurBindebänderin derFarbederKleeblüten.Jedeeinzelneder
modernenHutformen,selbstdiehohenFormenHenrylII. werdenmit
buntbedrucktemCretonnebezogenundzu denpaffendenLand-und
Gartenanzügengetragen.BreitschienigeMützenformenin Steifgazewer
denzujedemAnzugepaffendbekleidet,selbstmitweißemBattistoder
ganz in Spitzen.KleineCapotenwerdenganzausRosengebildetund
miteinemSchleiervonmoosgrünemTüllbezogen.Sogehendieneuen
Hüte,welchejederTagumdieseJahreszeitbringt,in'sEndlose.Auch
einfacheHüte in jenemanspruchslosen,vornehmenGenre,dasjedesAuf
fälligevermeidet,erweiternmitjedemTagedieAbwechslungenihrer
FarbenundAnordnungen.DiefeinstenZusammenstellungensindrosa
undmoosgrün,terracottaundbraun,braunundchampignon.– EineenglischeNeuheitaufdemGebietederChauffuresind
rohlackiertePromenadenschuhe.DieseSchuhe,zumeistwohlfürdiekoketten
Morgenanzügein denKolonnadendessommerlichenBadelebensbestimmt,
erhöhenihreAuffälligkeitdadurch,daßnurdieeingelegtenVorderblätter
undderhoheHackendesSchuhesrothlakirtsind,währendderübrige
Schuhschwarzblieb.AuchderStiefelwirdgernmitfarbigenEinsätzen
getragen.Hier is

t

manaber in derverwendetenFarbenicht so laut;
undbuntnur in demFall,daßderdemChevroneingefügteKaschmir
einsatzdannmitderganzenToiletteübereinstimmt.Wo e

s

ausführbar
ist,sinddieseEinsätzenichtnur in derFarbe,auch in demStoffder
Toilettegehalten.HellfarbigeSchuhefürdieAbendtoilettewerdenviel
fachmitPerlenbestickt.BräutetragenmitVorliebeeinenmodernen
Bronzelederschuh,mitGold-oderSilberperlenundeinemvollenArrange
mentbronzefarbenenBandesdekoriert.

– In Parisbeginntmandamit,denBrautschleierdurcheine
überdenOrangenblütenschmuckdesKopfesdrapierteMantilleà l'espagnole

zu ersetzen.DasmagmalerischereinundwirdohneZweifelbaldden
ernsten,steifenSchleierersetzen.Dasheißtnicht in Deutschland.Hier

is
t
e
r festgewurzeltin Sitte,SageundDichtung,unddiesüßen,geheim

mißvollenSchauer,welchesichseinerBedeutsamkeitbewußtsind,werden
sichnicht so baldaufeinemoderneMantilleübertragenlassen,bloßweil

si
e

gefälligereFaltenwirftundsichweicheranschmiegt.Esgibtuichts
Deutscheres,teingeheiligteresVorrechtstrengerPflichtundreinerGe
dankenals unsernBrautschleier.WelcherKranzvonSagenumwob
ihnmitwundersamenZaubernundgabihm in derPietätder
deutschenFrau schonin ihrerKinderzeithohenReiz! Im luftigen
SchleiertanzenNachtsdieNixenüberdemSee,undkeineFranzösin
wirdbeidenNebelschleiernvonErlkönigsTöchternempfindenwiewir.
Sterbenmuß,wemdieseSchleieraufsHerzfallen,undwerdieNixen
schleierfindet,erblindetdavon.WerdenBrautschleierunwürdig"trägt,

is
t

dieAermstederAcrmstenundeinealteVolksgerechtigkeitzerreißtihn
vordemAltar.

Denkmäler.
– DasGeneralDufour-Denkmalist kürzlich in Genfunter
zahlreicherBetheiligungderBevölkerungenthülltworden.DieKantone,
welcheseinerzeitdemSonderbundeangehörten,warenbeiderFeier
nichtvertreten.– DieEnthüllungdesLudwig v.Buhl-Denkmalshatkürzlich

in Münchenstattgefunden.DasselbebestehtauseinerbronzenenKolossal
büstedesgroßenPathologenaufeinemobeliskartigenSockel.Professor
Vohlinger,Buhl'sNachfolger,hieltdieFestredeundhobbesondersdie
bahnbrechendeThätigkeitBuhl'sfürdieErforschungdesTyphusund
derTuberkulosehervor.

Geffrorben.
– Louis v. Rothmaler,GeneralderInfanteriez.D.,69Jahre
alt,am20.Mai, in Erfurt.–WilhelmAchtermann,Kirchenbildhauer,SchülerSchadow's
undRauch's,84Jahrealt,am26.Mai, in Rom.– Dr.ErnstHartmann,Cdler v. Franzenshuld,Kustosim
kai.österreichischenMünz-undAntikenkabinetin Wien,Heraldikerund
Genealoge,Herausgeberdes„WienerGeschlechterbuchs“,43Jahrealt,
am26.Mai, in Wien.– LeonChapron,bel.PariserChroniqueur,zuletztMitarbeiter
des„Evénement“,am27.Mai, in Paris.– Grafd’Hanssonville,SenatorundMitgliedderfranzösischen
Akademie,VerfassereinigerhistorischenSchriften,75Jahrealt, am
28.Mai, in Paris.– Sir HenryBartleEdwardFrère, vorm.Gouverneurder
KapkolonieundOberkommissärSüdafrikas,69Jahrealt,am29.Mai,

in London.
– RaffaeloLandini, italienischerSchauspieler,ausgez.Vertreter
derfürdastoskanischeTheatertypischenFigurdes„Stenterello“,EndeMai, in Livorno.– Dr.BethelHenryStroußberg(recteStraußberg),bek.Industrieller,60Jahrealt,am 1

. Juni, in Berlin.

Blätter für die Frauen.
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Von

Joh. v. LSydow.
(Hiezudie Bilder S.769)

- »--- (Nachdruckverboten.)L
s is
t

ein besondererReiz, denderMai- undJuni
mondauf das LebenderMode ausübt. Jene
“) glänzendenundprunkvollenFormen,welchedem- modernenGesellschaftslebeneinerandernSaison

eigenwaren,sinddahinundauf dieFeste im engenRahmen
undgroßenStyl folgtnun derZauberzwangloserIdyllen.
Jetzt is

t

die Zeit derParks undderWälder,derSpazier
ritte zu Zweien,derfröhlichenKavalkadenvomStarting. Das

is
t

dieHochsaisonderYachtingcoursesundderLawn-Tennis
Klubs auf englischenRasenplätzen,derPromenadenimBois
und aufdenTerrassenvonSt. Germain,derPraterfahrten
undKorsomelodieen,diewonnigsteZeitfürdasglücklicheVolk
derHochzeitsreisen.
Dieserweite,buntgefüllteRahmen is

t

es, in welchemsich
heutedasLebenderModebewegt.Was wir davonsehen,
bedeutetSommer,einefröhlicheHerrschaftderFarbe,zwang
loseAnmuth,unbekümmertenGenuß.Was zu verreisenge
denkt, is

t

vollHoffnung,bautLuftschlösserundläßtseineKoffer

in Ordnungbringen;unddieToilettenfürdasLandunddie
Bade-undBrunnenzeitstehenimVordergrundedesInteresses.

G

Die letztenJahre haben in dieToilettederFrau einen
eigenartigenZug gebrachtunddie Mode is

t

ein schwieriges
Studiumgeworden.Es is

t

keineKleinigkeit,ausderLegion
untereinanderverschiedenerFormenund Farben einzelne
Erscheinungenzu wählen,undwerdie AlbumsmitMode
zeichnungendurchblättert,welchefürdietonangebendenModisten
bestimmtsind,wirdmitdemSchüler im „Faust“vondem
Mühlrad im Kopfereden.In diesemSommer is

t
in derThat

jederpersönlicheGeschmackin derMode. JedeLaunekommt
just zu guterStunde.JederEinfallgilt. Nebeneinembiszur
GewagtheitgehendenUebermuthderFarbesiehtmanSchwarz
gernegetragen.SchwarzeFoulards,schwarzeGazen,schwarze
Spitzen,die in vornehmerEinfachheitsichnurmitalten,gelb
lichenMalinengarnieren.AllerUeppigkeitderbuntenFarben
zumTrotzziehtsich ja die vornehmeFrau immernochein
fachunddiskretan.
In derWienerGesellschaftwar es keineswegsdieHof

trauerallein, welchedenFrühjahrstoilettender Aristokratie
jenenCharakterverlieh,derdenAugendergroßenMengefast
als eingesuchtesInkognitoerschien.Auch in Paris undBerlin
herrschtin denwirklichvornehmenKreisen e

in ausgesprochenein
facherGeschmack,unddienervöseBesorgnißderenglischenDame
vonErziehung,sichdurchihreToiletteconspicuous»zu machen,

is
t

allbekannt.DieserSommer is
t

alsobuntundauffällignur
für Den, derdas Bunte liebtundam originell.Auffälligen
seineFreudehat; diskretemGeschmackwill e

r jeneFormen
nichtaufdrängen. -
DiebeliebtestenModefarbensind,nächstdenverschiedenen

Champignonnüancen,dasRoth„Zigeuner“, e
in Seladongrünund

Mahagoni.Sie sind in allender Jahreszeitangemessenen
luftigenGewebenfürdiesommerlicheToiletteverwendetworden,
und d

a

heutkeinesolcheohneSpitzendenkbarist, hat man
auchrotheundgrüneundmahagonifarbigeSpitzenundSticke
reien in der Mode. Mit diesenSpitzenliebtman auch
weißeToiletten zu garnieren.Man gibt einemweißenKasch
mir- oderBatistanzugeineeinfacheDoppelrücheaus weißen
undhellmahagoni' ValenciennesumdenHals, diesich in letztererFarbevorne zu einemreichenJabot verlängert,
das fastbis zum,Taillenschlußreicht.DazueinenHut und
einenSchirmvondenselbenSpitzen; in ihrerFarbeauchHand
schuheundStrümpfeundeinenSchuhmitSchnallen.Gern
getragen is

t

auchdieEleganzorientalischerbrochirterSchirm
bezüge.Sie passen zu jederToilette,undnurderStab des
Schirmes is

t

mit farbigem,jenerassortiertemLederbekleidet.
Für dasLandunddie ländlichenFormenderGeselligkeitin

denKurortenträgt manlangeseideneHandschuhein allen
Farben,bevorzugtaberSchwarz.Sie sindglattodergestickt,
undeinbesondererLuxushatGeschmackdarangefunden, si

e

mitdenInitialenoderdemWappender Trägerinstickenzu

lassen.DieserLuxus is
t

abersehrfein, sehrkostbarundver
gänglich,und fürdieWaldspaziergänge,dieSpielplätzeund
Kahnfahrtenwirdsichder' Lederhandschuhnichtverdrängenlassen.DieseeigentlichstenSaisonunterhaltungen,welche
derSommerderJugendbietet,erfahrenvonderModemanche
Aufmerksamkeit.DieSportkostümeunsererjungenDamensind
überausflott,originellundbequem.Zu denweiten,zwang
losenLawn-Tennis-BlousenausweißemKaschmiroderrothen
Foulardhatmankurze,meistganzglatteodereinfachfaltigeRöcke,
mitdemschlichtenBesatzkontrastierenderBiais; die eigenartige
ElastikderSportingkorsetsgibtjederBewegungdesKörpers
beimSpielenach,und zu denunsicherenVergnügungender
Landpartieen,denlustigenPicknicks,derenWegeüberStockund
Steinführen,bedarfmanderoriginellgroben,dickverschnürten
LederschuhemitdenaltenglischenflachenHacken.In England,

w
o

nichtnur in denStädten,auchauf demLande in dieser
Jahreszeitdas Lebenmit LawnTennisverbrachtwird, is

t

e
s

denDamengestattet, in diesemKostümzumDiner zu

kommen,ummitdemUmkleidenkeineZeit zu verlieren.Diese
Konzessiona

n

die passionierteJugend is
t
zu liebenswürdig,um

nicht,sobalddieseSportkostüme' allgemeingewordensind,auch
beiunseineanspruchsvollereArt zu verdrängen.
Vielleichtweilmanihrer in dieserJahreszeit so wenig

bedarf, is
t

derSommer so besondersreich a
n

modernenUm
hängen.WelcheUnsummenwerden in denköstlichstenSpitzen
fichüszerknittert,die ihrehalbeExistenzdochauf demArm
desGattenoderdenverschiedenstenFauteuillehnenhinzubringen
bestimmtsind! WelcheAbwechslungvonFormen in einen
Kleidungsstück,dasdochunserenErwartungenvondemSommer
vonvornhereinwiderstreitet!Dennder sogenannteFischotter
mantel,mitwelchemman in diesemSommer so gern reisen
wird, hat n nichts

Saisonmäßiges.Es sindeineweiten
originellenAermel, e

s
is
t

diegänzlicheZwanglosigkeit,welcheden
Reiseanzugbeliebigzeigtoderverbirgt,die ihn so bequem
machen.Es gibtFrauen, welchendieserMantel überallhin
folgt,aufdieHochzeitsreise,in dieFrühmesse,aufdieBrunnen
promenade,zu allenAusflügenüberLand.
Sehr in derMode is

t

der orientalischePlaid. Ein fran
zösischesHochzeitskörbchenohneeinensolchen is

t

in diesem
Sommernicht zu denken.Er is

t

auf der einenSeite von
weißem,aufder andernvonrothemKaschmir,hierwie dort
reichmitGoldgesticktundvoneinerweißen,feingekräuselten
Franseumgeben,diewieSchaumoderwieweißesMoos cu
scheint.Von einererstaunlichenFeinheitundLeichtigkeit,ge
hört e

s
zu denGewohnheitenderModisten,ihn zu führen,

ihn vor denAugenderKäuferinnenohneMühe durch ein
Armband zu ziehen. -
DenKaschmirshawlträgtmanim Allgemeinenweniger

obschone
r
in Frankreichimmernoch zu jederAusstattungge

hört. Nachdemdie verschiedenenVersuche,ihnwieder in die
Mode zu bringen,keinenbesondernErfolggehabthaben,ver
wendetmanihnvielfach zu Draperieen im Zimmer.Er gibt
sich in dieserVerwendungungewöhnlichinteressant,und e

s

hängtvonderGrößeunddemStyl desDivansoder De
Fauteuils,den e

r drapierensoll, ab, o
b
e
r

auf orientalische
Art oder à la Russebehandeltwird. In derToilettewird - -

meistfürTourenimWagenverwendetundkommtsomitntel

in derStadtals aufdensommerlichenPromenadenderBaF - -

zurGeltung.ModerneEquipagensiehtmanohneZweifel
nur in derStadt und nur hierorientiertmansichüber Sie
diesesGebietbeherrschendenGeschmack.Der is

t
in derHaupt
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sachegegenwärtigwohlenglisch.SeitdenConcourshippiques,
inwelchendiePrinzessinPotockafür e

in

Mailcoachdenersten
Preiserhielt, is

t
in Paris dieseForm“ beliebt,undderFour in handsist'sschonseiteinigenJahren. DieWiener

Mode is
t

einfachundprunklos,dieEquipagenderAristokratie
wenigstens.Ein Galawagenà la Daumontgehörtselbstbei
dengroßartigstenPraterfahrtenz

u etwasAuffallendem,undder
otteCharabank,aufwelchemdieschöneGräfinSchönbornmit
ihrenderMutterwürdigenTöchtern in diesemFrühjahrdiebe
wunderndenBlickedesPublikumsempfing,wareineinteressante
UnterbrechungdersonstziemlichmonotonenEquipagenreihen.
VielLuxuswurdemitBlumengetrieben.DieHuldigungen,

diemanvoroderwährendeinersolchenFahrt in Blumenent
egennimmt,werdenaufdemRücksitzplaciert;unddiekleinen#" welchedieDamebeidieserPromenade zu Wagen
vorderBrustträgt,siehtman,derModenach,nichtallein a

n

derLivréedesKutschersundDieners,sondernauchan den
GeschirrenderPferdewiederholt.AuchsonstliebtdieMode
dieserJahreszeitdie Blume. Blumen,Blumenundwieder
Blumen.In Englandgehörennichtnur imSommer,jon
dernauchimWinter

##
Blumen zu jedemabendlichenGe

sellschaftsanzug,dendieDamendesHauses,auchwenn s
ie

keineGästeempfangen,gewohnheitsmäßiganzulegenpflegen.
Im Sommerschwelgtmannatürlichaber in diesemFä

Lotterieziehungenim Monat Juli.
Am 1

. Braunschweigische20-Thaler-LoosevomJahre1868,Prämien
ziehungam31.August1884.– StadtBordeaux100-Franken-Loose

à 30%vomJahre1863,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr.,zahl
baram 1

.

November1884(42.Ziehung).– Donau-Dampfschifffahrt
100-Gulden-Looseà 40%vomJahre1857,höchsterPreis50.000,nied
rigster100fl., zahlbaram 2

.

Januar1885(30.Ziehung).– Ham
burger100-Mark-Banko-LoosevomJahre1846,Prämienziehungam

1
. September1884.– Kurhessische40-Thaler-LoosevomJahre1845,

höchsterPreis32000,niedrigster80Thaler,zahlbaram 2
.

Januar1885
(49.Ziehung).– StadtMadrid100-Franken-Looseà 3% vomJahre
1869,höchsterPreis30.000,niedrigster100Fr.,zahlbaram2.Januar
1885(42.Ziehung).– StadtMailand45-Franken-LoosevomJahre
1861,höchsterPreis1000,niedrigster47Fr., zahlbaram 2

.

Januar
1885(76.Ziehung).– Oesterreichische250-Gulden-Looseà 4% vom
Jahre1854,Prämienziehungam 1

.

Oktober1884.–Raab-GrazerEisenb.
100-Thaler-Looseà 4% vomJahre1871,Prämienziehungam 1

.

Oktober
1884.– Sachsen-Meiningen7-Gulden-LoosevomJahre1870,Prämien
ziehungam 1

. August1884.– Schaumburg-Lippe'sche25-Thaler-Loose
vomJahre1846,höchsterPreis18.000,niedrigster54Thlr.,zahlbar
am 1

.

Oktober1884(38.Ziehung).– Am10.StadtBari100-Lire
LoosevomJahre1869,höchsterPreis100.000,niedrigster50Lire,zahl
baram10.Januar1885(61.Ziehung).– StadtBari100-Lire-Loose
vomJahre1869,25Stück,jedesLoos à 150Lire,zahlbaram10.Ja
nuar1885(61.Ziehung).–Am13.Rufische100-Rubel-Looseà5%vom
Jahre1864,3800Stück,jedesLoos à 125Rubel,zahlbaram13.Ok
tober1884(39.Ziehung).– Russische100-Rubel-Looseà 50%vom
Jahre1864,höchsterPreis200.000,niedrigster500Rb.,zahlbaram
13.Okt.1884(39.Ziehung).– Am15.StadtGent100-Franken-Loose

à 3% vomJahre1868,höchsterPreis10.000,niedrigster110Fr.,
zahlbaram15.August1884(63.Ziehung).– Holl.Kommunalkredit
100-Gulden-Looseà 30%vomJahre1871,höchsterPreis6000,nied
rigster100fl., zahlbaram15.Februar1885(43.Ziehung).– Fürst
Salm-Reifferscheid40-Gulden-LoosevomJahre1855,höchsterPreis
20.000,niedrigster60fl., zahlbaram15.Januar1885(64.Ziehung).–GrafWaldstein-Wartemberg20-Gulden-LoosevomJahre1847,höchster
Preis20000,niedrigster30fl, zahlbaram15.Januar1885(70.Zie
hung).–Am30.FürstClary40-Gulden-LoosevomJahre1856,höchster
Preis25.000,niedrigster60fl,zahlbaram30.Januar1885(58.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe Nr v. 286.
VonRobertFranz in Berlin.
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Ruflösung der Aufgabe Nro. 281:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. G 1 – C 5 . . . . . 1
) Beliebig.

2
)

DameoderThurm,oderA 7 n
.
B 8 D.Matt.
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(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe Nr. v. 16.
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SiefindetCoeur-AßundDameunddrücktAßundZehnin Atout.Die
KartenderGegnersindderartz

u vertheilen,daßderSpielerzwarSchneider
macht,aberseinSpielverlierenmüßte,wenndieVorhandmitderHinterhand
eineeinzigeKarteaustauschte.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 14:

Z
W
h ist.

DieVorhandmußgegendiekleinsteKartedesStrohmannsCoeuranziehen,
diezweiteHandstichtundziehtAtouteinmalausderHand,einmalvom
Strohmann.Die g Aussicht,denletztenAtout i

n derHandzuver
werthen,bietetsichin Treff,alsoziehtder#" zweimalTreffhoch;derBube is

t

nichtgefallen,alsozumdrittenMalkleinnach.KanndieAtout
Zehnin derHandnichtübernommenwerden,s

o sindzugleichdiebeidenTreffs
beimStrohmannfreigemachtundderGroß-Schlemmgesichert.Dasgelingtauch,derStrohmannwirdmitCareau-AßandasSpielgebracht,ziehtdie
letztenAtoutsab,dannzweimalTreff,wodurchdieHandnur&' übrigbehält.
SelbstwenndieVorhanddennochdreimalbesetztenCoeur-BubenbehielteundCareau-KönigaufTreffabwerfenwollte,wasdochnichtrichtigwäre,würde
dieAtout-ZweidesStrohmannsimmernochdenGroß-Schlemmsichern.

Spielbriefwechsel.
D.inBodenbach.1

)

In IhrerAuflösungverfügenSieüberdiezurAufgabeverwendetenKartennochmalsz
u GunstenderGegner.2)Ohneden

Alten in derHand„Grandschwarz“anzusagen,könnenSienurJemandemzumuthen,derweiß,daßderAlteimSkatliegt, in diesemFalle is
t
e
s

auch'' dasSpiel zu gewinnen,wenndieHandkartendazugeeignetsind.3
)

DasistwohlderselbeHerr,derauchdenberühmten„GrandohneElf“gespielthabenwill?
KarlEburd.Sierechnen.Treff-AßundDame= 24;Coeur-Dameis

t

entschiedeneinFehler.
RheinländerinDresden.WennaberHinterhandstattdesZweiten,
denzuspielenwohlirrationellist,Coeurzweimalbringt?
SkatklubinStuttgart.VerbindlichstenDank,wirdbenütztwerden.
AbonnentinBremen.WerSchwarzansagt,zählt:Spiel,Matadore,Schneider,Schneiderangesagt,SchwarzundSchwarzangesagt.DieseBerechnungsartis

t nirgendsstreitig,eineAbweichungwäreauchungerecht,dennwer
Schwarzansagenkann,hatdochdenanzusagendenSchneiderr in derHand, e

r

meldetihnnurder ' wegennichtbesondersan. ennohneAnsageSchwarzgemachtwird,zähltman in einzelnenKreisensogarSchneider,
SchneiderangesagtundSchwarz,wirhaltene

s

fürunrichtig,denSpieler,
dernichteinmalSchneideranzusagenwagte,odervielleichtnichtkonnte,noch
dafürzubelohnen.
Dr.Walsmann.VorhandhatgegendiekürzesteFarbedesStrohmanns
anzuziehen,alsoCoeur;'' Farbengleichlang, so ist gegendiejenigeanzuspielen,welcheniedrigereBlatthat;vonBube,KönigabergegenDame,

und o
b
e
s gleichseinHemdleinweggegeben,s
o hatte e
s

einneuesan
vomallerfeinstenLinnen.Dasammeltee

s

sichdieThalerhineinund
wardreichfür seinLebtag.EinDichterwiederHeinehätte e

s
in

Versenbesungen.
VorstehendesenthältdieNamenvonneunsehrbekanntenFlüffen.

Auflösung des Räthfels in Arv, 36:
DasMaß.

Auflösung des Bilderrätlzels 35:
UnbedachteHandlungenbereitenzuweilenvielenKummer.

KS)-SS-"Y -2-D

Frl.' M. inSchln.WirhabendenBriefabgesandt:ihnaberunfrankiertannimmt?'' LeserinSchlesien.In dasAbonnementsowohlauf„UeberLandundMeer“alsauchdie„DeutscheRomanbibliothek“könnenSiejeder
zeiteintreten,auchjetztnoch,nachdemschonfastdreiQuartalevollständigvorliegen.DieerschienenenNummernwerdenaufVerlangenzumgewöhn
lichenPreisenachgeliefert.
ZweimuntereVögleininFrankfurt a
.

O. Siehabenvergessen,
dieLösungvon1–7anzugeben;wirhabenzum ebenkeineZeit.
rn.KaufmannK. in B.“DasTrocknenderMakartbouquetswird

ambestendurchheißenSandgeschehen.

ober

Aßspielen,heißteinsicheresTricvergeben.

liegtgarkeinGrundvor,Farbe z
u wechseln.

- - Im 5
.

StichnurdieSechsvorsetzen,is
t

dochnurmöglich,wenndieFarbebereitsdecouvriertist.Im10.Stich

RichtigeLösunggingein(Nro.14):Jac.Cohenin Hamburg,

Geographisches Versteckspiel.

EswareinmaleinkleinesMädchen,dashatteVaterundMutter
verloren,nunstarbderuralteDetmoldauch(einbraverKöhler,der
sichderWaiseangenommenhatte);
und si

e

blieb so arm,daß s
ie kein

Hüttchenmehrhatte,darin z
u woh

nen,undkeinBettchenmehr,darin

zu schlafen,undgarnichtsmehr,
alsdieKleider,die s

ie aufdem
Leibetrug,undeinStückchenBrod,
das si

e
in derHandhielt,unddas

ihr einmitleidigesHerznochge
schenkthatte,als s

ie trotzDonner
undBlitzeinObdachsuchendum
herging.
DasKindwarabergutund

drangendir

und#

Hrn.J.C.in N. In demvonIhnennamhaftgemachtenFacheis
t

eben
Ein biturientenexamennöthig.gegenwärtigeinesolcheUeberfüllungeingetreten,daß e

s wenigAussichtbietet.
DasStuttgarterPolytechnikum.' L. in Offenbach.Adressenbureaux– wasmeinenSiedamit?AdressenkannIhnenLeuchsin Nürnbergverschaffen.
rn. J. R

.
inWestphalen.Körte:„DieBranntweinbrennerei“;Märker:

„HandbuchderSpiritusfabrikation“;Gumbinnen:„HandbuchderLiqueur
fabrikation“.
F" Sommerfproß.Nichtohne

Talent,abernochzuphantastisch.
nkelTinginBerlin.
B.B. inKurland.Längstaufgegeben.
rn.BaronH. v

. S. inM. 'igurenbeziehenSievonFriedr.vanHoutenin Bonn.

SiehabenleiderRecht.
ie dekoriertenTrinkgefäßemitWappen

Röllfelprung Nrv. 12.

nagtensatt lein schofsdenmitter

den fi
e und hatto fi
e nachtmäusebi

tischherfürund du nicht auf UN rhein

fromm.Undweil e
s
so vonaller

Weltverlassenwar,blicktee
s

voll
VertrauenzumliebenGottempor

die die fi
e

selbersteinfraßenthür geist des des NO thurmschloffest

undginghinausin’sFeld;dabe
gegneteihmeinarmerMann,der
sprach:„Ach,gibmirdochetwas

zu effen,ichbin so hungrig.“Es

und zu. lager UN den Er wurdenflohstner den hin ein

reichteihmdasganzeStückchenBrod
undsagte:„GottsegneDir's!“und
ingweiter.DakameinKind,das

zin speisegrausfraßendich aus fraßeninsel körn gen mäusekehrt dir

jammerteundsprach:„Es schmerzt
michso,jeh",dahatmireineMuschel
denFußverletzt.“Dathat e

s

ein
allernagtenscheustatt flieht du wachteher UUU1thurmdoch geist

Tüchleina
b

undgab e
s ihm,um

dieWundezuverbinden.Undals

e
s

nocheinbischengegangenwar,
scheinnen die hattoüberall si

e

fern des thurmlein flieht

kamwiedereinKindundhattekein
Leibchenanundfror,dagab e

s

ihmseines;undnochweiter,dabat
den die höllen-| e

r

hendeer die mit hinterder

einsumeinRöcklein,dasgab e
s

auchvonsichhin. Endlichkam e
s

in einenWald,und e
s

warschon
und ge dein rigenrudern scheinje zin im

dunkelgeworden,dakamnocheins
undbatumeinHemdlein,unddas
HerzdesfrommenMädchenswar

so gutundweich;selbstdemkonnte

e
s

nichtwiderstehen,unddachte:
„Es is

t

dunkleNacht,dakannstdu
wohldeinHemdweggeben,“und

e
s gab e
s

auchnochhin.
Undwie e

s
so standundgar

nichtsmehrhatte,– nein,Illusion
war e

s

nicht!– da fielenaufein
maldieSternevomHimmelund
warenlauterharte,blankeThaler

lacht 1
1

U1N1got glü le mäuswird die lein nachtihm

hung tes drein und ter höllendein

ge lein höl schifferdrumWennmäusmitter

zur der hin glühenTrmacht U
1

III im schwirrend

LII.
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Hrn.G.A.8. DasSalamanderreibenisteinStudentenbrauch,derin
dendreißigerF inHeidelbergaufgekommen.DieGläserwerdenunter
demKommandodesPräsesinkreisförmigerBewegungaufdemTischherum
erieben,danngeleertundschließlichdamitgetrommelt,bis si

e

miteinemSchlageniedergesetztwerden.JetztwirdmitdiesemExercitiumsalamandrishäufigeineGesundheitausgebrachtalsHuldigung.JüngerMerkurs.GesetzlichesHandelswappen,wasmeinenSiedamit?
Vorwärts.WendenSiesichandieHerrenPetersundHerdtle,Vor
ändederpermanentenAusstellungin Stuttgart,welcheIhnendabeiandie
andgehenwerden.EifrigeLeserinundFreundinvon„UeberLandundMeer“.WohldenbergbeiDerneburgin Hannover.
Abonnentinin Saco(Nordamerika).Dansemacnbreis

t

derfran
zösischeNamefürunsereTodtentänze,derseitdem14.Jahrhundertbeliebten
bildlichenDarstellungen,welchein einerReihevonallegorischenGruppen,unter
demvorherrschendenBildedesTanzes,dieGewaltdesTodesüberdasMenschen
lebenveranschaulichensollen.DerSensenmannführtgewöhnlichdenTanzan
undziehtseineOpfertanzendnach.FleißigerLeserinGraz.
K.Nuß,Berlin.Gerschel.
rn.L.G.Sch.in G. MaschinenfettevonDeite.
Merchantin Koblenz.DerVerlegerderHandelskorrespondenzis

t

WMnierin JedeBuchhandlungdortkannIhnendieBücherverschaffen.
Hrn.W.W.in R. EinMittelgibt e

s gegendiesesgroßeUngeziefer
nicht– ausgenommendasvonIhremVorgängerbefolgte.
SchwärmervomRhein.FürjenenWunschgibt e

s

keinMittel,als
warten.DieAnekdotenwarenunsmeistschonbekannt,wirdankenindessen
fürdieAufmerksamkeit.

WirhabendiegewünschteDeutungHrn.M. R.in Philadelphia.aufgegeben.
Frl. S.W. FürGeistergibt e

s

keinegenauenZeitbestimmungen:Zwölf
wäreallerdingsrichtigergewesen.
E.W. in ? (PoststempelEhringshausen).SowohldenJahrgang1878
alsauch1879unseresJournalskönnenSiejetztnochbeziehen,undzwarkostet
erstererbroschirt... 5

.–, letzterer44.– (ermäßigtePreise).AlsPostabonnentbestellenSieentwederbeieinerIhnenbekanntenBuchhandlungoder
beiunsererVerlagshandlung,welcheIhnenbeiFrankoeinsendungdesentsprechendenBetragsdasGewünschtedirektübermittelt.
rn.Julius K. in Wien.Vom S

.
is
t

nichtviel zu halten,e
s
is
t

ein
Schwindel.UeberdieGefährlichkeitjenerKrankheitstehtunskeinUrtheilzu.
Sokurzgehtdasnicht:Nottein primaveraconbelchiarodiluna.
Hrn.A.G.in Triest.Keinuns zu GebotestehendesLexikonnennt
diesenNamen.
Hrn.C.A.B. in Gr. VergleichenSieMeyer'sKonversationslexikon.
Frl. SophieL. in J. SpielhagenwohntinBerlin,Ecksteinin Leipzig;
nähererAdressenbedarfsnicht.
Hrn.NotarB. in St. DasEntfernensolch'scharferFarbstoffeis

t
soschwierig,daßman e
s

nichtselbstbesorgenkann;Siethundeßhalbbesser,den
StoffselbstandiePrinz'scheFärbereiundWaschereiin Karlsruhezusenden.
DerDankbareninH. DieLufahisteineArtSchwamm,mitdem
mansichwäscht,nichteinHeilstoff;SiewerdenihngegendieM. mitEr

g anwenden.FürdieHautpflegekannIhnenvielleichtGeorgKühne,DresdenNeustadt,MittelandieHandgeben.
Hrn.M. H. in Ch. UeberdieDienstverhältnissederReichsbehördeBeamtenfindenSie in Dreger's„BerufswahlimStaatsdienste“,Leipzig,
C.A.Koch,Auskunft.
Hrn.MaxG. DemFragendenwürdemitIhremRathweniggedientsein; e

r

willAuskunft.
rl. EmmaG.inCob.Verwendungvielleicht,nichtVerwerthung.
rn.B. in G. AufeineLebensversicherungspolicekönnenSieunschwer

einDarlehenerhalten:wendenSiesichaneinenBankier.
Phintias.DervorgeschlageneWeg is

t

einsehrumständlicherundmuß
demMannfastalsAufdringlichkeiterscheinen.DieDamemagdieE.ruhig
vomStapellaffenin einemBlatte,dasihmzuGesichtkommenkannoder
muß.AlsBuchlägedieSachevielschlimmer.KönnenSiedennalsFreund
nichtin'sMitteltreten?Wirglaubennicht,daßeineEheglücklichwird,
wenndasMädchensichdemManneaufdrängt.
Frl. E.H.inWien.DieDamewird in beidenFällenandemGrußetheilnehmen,wennauchnichtso förmlich:einleichtesNeigengenügt.– Vor
demKaiser,derKaiserin,demKronprinzenundseinerGemahlin– sonstnicht.
In KanzleienkeineKarte.
Hrn.P. K.vonderrussischenGrenze.In demobengenannten
BucheDreger"sfindenSieAuskunft.
Hrn.Dr.W.K.in Lindau.WirdankenfürIhre'' daswarnachdemLexikonauchunsereMeinung,o

b
e
s

aberwirklichaufden
ToledanerKlingenso stand,wardieFrage.Fr. vonPröppertheiltunsmit,daßaufeinerToledotlingein derSammlungihresBrudersstehe:

„Nomesacuessinrazon,
Nomeenbainessinhonor.“
(Zieh'michnichtohneGrund,
Steck'michnichteinohneEhre.)RichtigeLösungenandtenein:L.SiegelinMeiningen.EmilHerken

rath in Berlin.AugusteLoth in Halberstadt.MarieGoltermannin Han
nover.MarthaIlchmannin Pitten.Marie: in Budapest.MarthaRichterin Amsterdam.EinehemaligerpreußischerGardistin Magdeburg.LudwigThielenin Saarlouis.Veilchenduftin Schwaben.SehnsüchtigeDe
lianeamKanal.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.W.Claaffenin Lichten
feld.E. Jakob in Ludwigshafen.HedwigNeubauerin Posen.Dervierte
fehlbareNußknackerin Petersburg.DasseinLebenvertrauerndeMauer
blümchenin Koblenz.WilliamOeslingin Hannover.JohannaRammein

Berlin.Ad.Zimmermannin Nieder-Weidbach.BerthaMarkusin Siegen.
E.Keiletomin Dresden.J. Robrekin Leobschütz.JosephineKalfußinWien.

L. Wickin Selters.B. undRosaMuntschin Bartenstein.C. v
.

Müller in' SelmaDallmannin Rügenwalde.SalomonDavidin Bukarest.H.K.-F.in Enge-Zürich.LehrerAuerbachin Dresden.FrauSimonBermannin

Koblenz.WandaRuschkein Posen.HermannPetzoldin Löben.Mathilde
Blumenthalin Geesthacht.JakobineThommin Augsburg.F" Pauline# i

n Ulm.ArthurWeißkopfinWien.EmilieBongardtin Crefeld.Mizi
oll in Graz.F" WeinreichinHeldrungen.EinfünfzehnjährigesMädchenin Nürnberg.E.Carniauxin Brüssel.Eibner in Salzburg.HugoScholzin Creutzburgerhütte.G.Meyer in Northeim.BerthaThunesin Barmen.
IrmaDickundAntonKalmarinBudapest.B.Braun in Köln.W.Knöppel

in Berlin.EinsoliderKaufmannin Harburg.AnnaHirschundAdalbert

„DiegefiederteWelt“,herausgegebenvon

Kwiathofskyin Budavet.PaulUrbanin Waldenburg.JakobineundElise

in Augsburg.MetaMirtschinin Zwickau.HoffmannundJob inDeutsch-Oth.
AnnaTrempitschin Pitten.SigmundStenschin Wittstock.ElseundEmmaBenfeyin Hannover.Ja, Ja undPummchenin#" J. SchulzinGrüneberg.FrauF" JäckelinZwickau.BerthaMartin inWien.R.Oswald in Pelplin,AugusteRöwingin Göttingen.J.Heinrichin Liegnitz.
„EineausderAlfredstraße“.AmTheetischderdrittenMechanskaja.Die
schwarzeFannyundblondeHelenevomHolzdammin Hamburg.Paulundrieda in Hamburg.J. Straumannin Olten.C. Löschein Wittenberg.

. Kaf in Hamburg.FrauJ. L. in Nakel.LouiseKreitnerin Hohenbruck.
FritzBraunein Magdeburg.JohannSengerin Budapest.G. in Uelzen.
KlausMebesin Hannover.RudolfSahlingin Harburg.M.Wangemann

inFrehme.„DasunfehlbareNußknackertrio“in Ham'' Ed.Scholzin Grottkau.BerthaundLinaThalheimerin Ems.AnnaMahlmannin“- undRosenknövchenin Czempin.HenrietteHelbling-TschudiUll."UU10).

Gesundheitspflege.
Hrn.M. in Steinhof.DasfraglicheZahnreinigungsmittelkönnenSie
ausderParfümeriewaarenhandlungvonFeodorBachfeldin Frankfurta

.

M.
beziehen.Abonnentin “ over.DieheutigeZahntechnikist so bedeutendentwickelt,daßmansogarmechanischabgebrocheneEckenderSchneidezähne
künstlichdurchGoldplombenersetzenkann.FüralleFällemußdasvonSchmelz
befreiteZahnbeindurcheinevonMundflüssigkeitennichtangreifbareMaffe' werden.SiemüssensichdieserhalbaneinentüchtigenZahntechnikerWenden.ä A.R.in Stolz. In neuererZeitbehandeltmanAnschwellungenderSchilddrüsemitErfolgdurchsogenannteElektrolyse,d

.
h
. Anwendungdes

elektrischenStromszurVertheilungderGeschwulst.VonRadikaloperationen

is
t

manwegenä derartigerchirurgischerEingriffezurückgekommen;
anstrengendephysischeArbeitvermehrtdasLeiden,auchvielesSingenis

t

mitKropfleidenbehaftetenPersonennichtzuträglich.
B.B. 7 in Tarnopol.Nurdurchein-biszweitägigenAufenthaltin

einemHospitalewerdenSievondemlästigenLeidenbefreitwerdenkönnen,
davorAllemeineradikaleDesinfektionderKleidungsstückenöthigist,wofürEinrichtungennur in Hospitälernvorhandensind.
Hrn. v

.

H.inAlexanderhof.DasbezeichneteMedikamentgehörtzu

dennutzlosestenGeheimmitteln.
Hrn.P. R.inG. Beikörperlichsehrkräftigen,insbesonderesehrfett
reichenKindern,welchezufrühlaufengelernt,trittVerwachsunginFormvonKrummbiegungderBeinehäufigein.DurchgeeigneteSchienenbandagenwird
dasweiteregeradeWachsthumderFüßenamhaftunterstützt,jedochmüssen
diebetreffendenApparatevoneinemerfahrenenBandagistenangefertigtund
mitdemSchuhwerkefestverbundenwerden.
Hrn.F. M. in Harburg.EinradikalesunschädlichesMittel,um
dieseHautfleckezuvertreiben,istbisjetztnichtgefundenworden.
Hrn.K.S. inZnaimundHrn.A.B. in C. Rathschläge,wieSie
solchewünschen,könnennurvoneinemArzteertheiltwerden,welcherin derLageist,dieWirksamkeitdervonihmverordnetenHeilmitteldauerndzukontrollieren.
Hrn.M.B. in B. UmeinemKindedasStotternabzugewöhnen,genügt
dasStudiereneinesBuches,welchesderartigeMethodenschildert,nicht.Einzig
undalleinrationelleSprechübungen,voneinemin solchenDingenerfahrenen
Arztegeleitet,könnenzumZieleführen.WenndasKindeinigeJahreälterist,dürftee

s

rathsamerscheinen,solchesin eineHeilanstaltfürStotterndeaufeinigeMonatezu geben.
AlterAbonnentin Zittau. DiegeschildertenSymptomegebendas
Bild'' NeurasthenieoderNervenschwäche.GegendieseArtvon
NervenleidenhatsichwenigerderkonstanteStrom,dagegenmehrdersogenannte
faradischeStromheilsamerwiesen.EineeingehendeundgenaueSchilderung
der'' HeilmethodenfindenSie in demschonmehrmalsvonunserwähntenBüche:„DieallgemeineElektrisationdesmenschlichenKörperszurHeilungderNervenschwäche“,2

. Auflage,1883(VerlagvonWilhelmKnapp

inHallea
.
d
.

S. Preis3 “; DasBuchistdurchjedeBuchhandlungerhältlich.Frl. SophieM. inBerlin.WirhabenbeiEmpfehlungverschiedenerDepilatorienoderHaarentfernungsmittelniemalsmehrversprochen,alsdaß
durchsolchedieHaarezeitweilig,ebensowiedurcheinRasiermesser,entfernt
werden.WennebendasSchnurrbärtchenvonNeuemwächst,so muß e

s
zeitweiligdurchAuftragendesmehrerwähntenMedikamentesbeseitigtwerden.

DiefranzösischenderartigenPräparateleistennichtmehr,alsdiedeutschenFabrikate,sindnurvieltheurer.
AbonnentG.G.B. in Rußland.AbonnentN. K

.

in Siegen.' persönlicheärztlicheUntersuchungist es in diesenAngelegenheitennichtmöglich,irgendeineAnsichtzuäußernodergareinenärztlichenRath"- T.,St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks-Meb er sich k.

Text:DerSohnseinesVaters,NovellevonErnstWichert.Fortsetzung.

– DasKrönungsfestderRosenköniginin Ungarn,vonMariusHecht.–Siesta,von v
.

B.– KardinalHaynald,vonJ.W.– DieitalienischeNationalausstellungin Turin,vonRichardForster.– DieSanitätsabtheilung
des„rothenKreuzes“in WienvordemKaiservonOesterreich,vonS.–AphorismenundPhilosopheme,vonM.Brauer.– In einemBordee,rumä
nischesSittenbildvonJohannesKraner.– DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– Notizblätter.– #" fürdieFrauen.
XI.Mode,vonJoh. v

. Sydow.– LotterieziehungenimMonatJuli.–
Schach.–Kartenspiele.–GeographischesVersteckspiel.– RöfielsprungNro.12.– AuflösungdesRäthelsin Mro.36. – Bilderräthel37. – Auflösungdes
Bilderräthels35. – Briefmappe.
Illustrationen:Derzwickt!NacheinemGemäldevonR.Epp.– DasKrönungsfestderRosenköniginin Ungarn,vonAlfonsGiehl. – Siesta,GemäldevonLorenzoCasanova.– KardinalHaynald.– VoreinemBordee

in Rumänien,ZeichnungvonR.Schmidt.– BildervonderitalienischenNationalausstellungin Turin.– EineUebungderSanitätsabtheilungdes
„rothenKreuzes“vordemKaiservonOesterreichinWien,vonWilhelmGrögler.– Sommer-undSporttoiletten.

A
n

unsere geehrten Abonnenten
Die unserenAbonnentenvon „Ueber Land unz

Meer“ zu sehr ermässigten Preisen offerirteJahrgänge 1875, 1876und1877
VO.In

„Freiligrath's Illustrated Magazin
sind nun sämmtlichvollständig ausverkauftundver.
griffen.
DerstarkeGebrauch,welchervonunseremAnerbieten
gemachtwurde,zeigtuns in erfreulicherWeise,wiesehr
wir damitvielenunsererAbonnenten,welchesichentweder
selbstfür die englischeLiteraturinteressieren,oderderen
AngehörigesichdurchgediegeneLektüre in derenglischen
Sprachezu befestigenundzu vervollkommnenwünschen
einenDiensterwiesenhaben.
Diessveranlasstuns,jetztauchbei demJahrgang1878
obgleichwir davonnurnocheinensehr kleinenWomat
feingebundenerExemplarebesitzen,fürunsereAbonnenten
einesehr bedeutende Preisermässigung ei

n

tretenzu lassen.
Wir liefern,soweitder,wiegesagt,sehrgeringeVor
rathausreicht,

den Jahrgang 1878
W0n

ILLISTRATE) IAEA III
LightLiteratur,Selelelferlei ITholl,

fein gebunden in zweiBänden,Original-Einbandin

ganzLeinwandmitreichemGold-undSchwarzdruck,
unserenAbonnentenvon„Ueber Land und Meer
statt zu dem bisherigen Preis von 18Mark

IN EINSTIEl PTSVN
In U11- 8- NML ENI-K.

DieserJahrgangist nochschönerausgestattetundum
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demer gut bekanntwar, erfuhr er umständlicherals | meineDienste. Ich hoffe, Du wirst michfür zuver
diemeistenAnderen, wie Alles zugegangenwar. Er lässighalten.“

Ernst Wichert.
(Schluß)

Die Nachrichtvon demtraurigenVorfall durchflog
mitWindeseiledieStadt. Die Aerzte,
die irgendabkömmlichwaren,begaben
sichauf denWegnachdemForsthause.
Der KommerzienrathWiese,der selbst
an den Stuhl gefesseltwar, schickte
seineEquipagehinaus. Sie traf die
Herrennochunterwegsund konnte si

e

rascheran Ort und Stelle befördern.
Von derenBefund sollte e

s abhängen,

in welcherWeisean Frau Heimberger

zu telegraphirensei.In allenSchichten
desPublikums zeigtesichgroßeAuf
regung.So wenigmanjetztnochhoffen
konnte,mit eigenenAugen zu sehen,
ließen.Viele sichnichtabhalten,nach
demWäldchen zuwandern. Bald um
standdasForsthauseindichterMenschen
haufe.
Die Verletzungerwiessichnichtals

durchauslebensgefährlich.Das Gewehr
war mit Rehpostengeladengewesen.
Drei derselbenwaren in dieBrust ein
gedrungen,davon zwei so nahe bei
einander,daß si

e

einelänglicheWunde
gerissenhatten.Das dritteKügelchen,
das an einer Rippe abgeglittenund
im Muskel steckengebliebenwar, ließ
sichunschwerentfernen. Die Unter
suchungderDoppelwunde,die sichnach
derTiefe hin theilte, verursachteviel
SchmerzundwiederholteOhnmachten.
Der Transport des Krankennachder
Stadt wurdefür zulässigerklärt. Er
schienwünschenswerthwegender dort
bequemer zu bewirkendenärztlichenBe
handlung;aberErichbestandmitgro
ßer Entschiedenheitdarauf, im Forst
hause zu bleiben.Man hielt e

s

nicht
für erforderlich,durchzugreifen:die
reinereLuft hier konnte,wenn nur
erstdieGefahrbeseitigt,denHeilungs
prozeßbegünstigen.
UnterDenen,die schonim Verlauf

der nächstenStunden persönlichEr
kundigungeneinzuziehenkamen,war
auchDoktorOtto Bauer. Von Barthel,

wurde in das Krankenzimmergelassen.
„Mein armerFreund!“ bedauerte e

r ihn, sichüber | Dankzu.
sein Lager beugendund sanft eine Hand drückend.

Erichwinkteihm mit denAugen einenfreundlichen

„Man soll meineMutter so wenigals möglichbe
„WennDu irgendeineBestellungauszurichten,irgend | unruhigen,“sagte er nacheinerWeile.
eine Anordnungzu treffenhat, verfügeganz über

TheureAndenken.ZeichnungvonV. Bignami.

„Ich werdeDeinen Großvater bitten, ihr selbst
schreibenzudürfen,“verspracher. „Be
nachrichtigenmüssenwir si

e
ja doch.“

Als e
r

schongehenwollte, fragte
Erich ihn nachMarie.
„Wo is

t

sie? Ich habe so lange
vergebensauf si

e

gewartet.“
„Sie is

t

bei ihremVater,“ ant
worteteBauer ausweichend.
„Undwie steht'smit demunglück

lichenaltenMann?“ fuhr derKranke

zu fragenfort. „Man darf ihn nicht
schlechtbehandeln– er ist keinVer
brecher– aber einWahnsinniger–“
Bauer wandtesichan die Aerzte.
„Ist e

s

nichtbeffer,ihm.Alles zu
jagen?“ Sie stimmtenzu.
„LautenschlagkannkeinLeid mehr

geschehen,meinlieberErich. Er is
t

nichtmehrunterdenLebenden.“
„Todt?“
„Es is

t

sicheram bestenso. Er
hat sicherschossen.“
„Ah –!“ Ein leiserSeufzerent

rang sichder wundenBrust. „Gott
wird ihmgnädigsein. AberMarie ...
WennDu ihr irgendwiebehülflichsein
kannst,Otto . . .“

„VerlaffeDich auf mich.“
Die Aerzte wünschten,daß der

Patient sichdes Sprechensenthalten
sollte. Otto Bauer küßteihn auf die
Stirn und ging.

Die LeichedesFörsterswar nach
der ehemaligenWildkammergeschafft
worden. Man hatteüberzweiHolz
böckeBrettergelegtund si

e

daraufge
streckt.Marie beschäftigtesichdamit,
die noch beweglichenGliedmaßen in

die paffendeLagezu bringenunddie
Kleider zu reinigen.UmdenKopf war
einTuchgebunden.Von Zeit zu Zeit
murmelte si

e

ein Gebet. Als Doktor
Bauer zu ihreintrat,deckte si

e

einweißes
LakenüberdieGestalt; si

e

zog sorgsam
die Falten aus und zupfte an den
Enden,bis si

e

ganzgleichmäßiglagen.

LII.
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„Heimbergerschicktmichzu Ihnen,“ sagte e
r.

Sie richtetewie erschrecktdenKopf auf.
„Er weiß doch–?“ fragte sie und ließ einen

Blick überdie Leichegleiten.
„Er weiß e

s jetzt. Sein Wunschwar, daß ichSie
aufsuchteund Ihnen, wie immer, Beistand leistete.
Hier, sehe ic

h
freilich . . .“

„Ist zunächstAlles gethan,“ergänzte si
e

mitgroßer
Ruhe, „was für einenTodtengeschehenkonnte. Ich
hoffe,das Gerichtwird von der SektionAbstandneh
men, da man ja durchdie Polizeibeamtenfeststellen
kann,wie e

r

um's Lebengekommenist.“
„Was ichdazuthun kann–“
„Unddann habeich nur nocheineBittefür meinen

Vater: wenn e
s

mir gestattetwürde, ihm hier in

seinemWalde das Grab grabenzu laffen!– Sie
wissen,daß e

r

an der Ueberzeugungfesthielt,dieß se
i

ein Wald . . . Das war ein ganzesUnglück. Den
Todten mag's wohl gleichgültigsein, wo fig ruhen.
Die Ueberlebendenmeinenihnenaberdochein Liebes

zu erweisen,wenn si
e

ihnendie letzteStätte rechtnach
Wunschbereiten. Das Grab im Walde könnteman
demletztenLautenschlag,der hierFörstergewesenist,

ja wohl gönnen.“
Bauerversprach,sichbei seinemVater, demBürger

meister,dafür zu verwenden.
„Nun aber dürfenSie sichhier nichtlängerbei

demTodtenaufhalten,“ sagteer. „Wir schließendie
Thür; die Mengedraußenwird sichdann verlaufen.“
Da si

e

zögerte,fügte e
r

hinzu: „Erich verlangtsehr
dringendnachIhnen.“
Die Thränen rolltenihr überdieWangen.
„Erich . . .“ wiederholte sie mit zitterndenLippen.

„Für alle seineGütedas–! O,wennSiewüßten...“
Sie wandtesichab und trockneteihreAugen. „Es is

t

gut so. Was hättedarauswerdensollen?Nun is
t

der
Riegelvorgeschoben– es bedarfunsererHandnichtmehr.“
„GehenSie rechtbaldzu ihm,“ bat der Doktor,

der nur einzelneWorte verstandenhatte. „Es wird
ihm die freundlichsteBeruhigung sein. Wie Sie auch
weiterüber sichverfügenmögen,wartenSie im Forst
hauseseineGenesungab.“
Sie sahihn forschendan.
„So ist wirklichHoffnung?– TäuschenSie mich

nicht.“
„Warum sollteich? Aber e

r

wird voraussichtlich
längereZeit eine treue, geduldige, sehrverständige
Krankenwärterinbrauchen.“
„Die will ich ihmmitGottesHülfe ein!“ rief sie.
Er bot ihr denArm und führte si

e

hinaus.–
Frau Heimbergerwurde so schonendals möglich

benachrichtigt.Sie fuhr mit demnächstenSchnellzuge

a
b

und begabsichgleichvomBahnhof nachdemForst
hause.Sie fand ihren Sohn in heftigemWundfieber;

e
r

erkannte si
e

nicht. Marie jaß an seinemBett; si
e

hatteauchdie beidenletztenNächtebei ihm gewacht.
Der behandelndeArzt, dermehrmalstäglichhinaus

kam, hattegroßeMühe, die nervöseDamezu einem
ruhigenVerhaltenzu bestimmen.

-

„Er ist in forgsamterPflege,“ versicherteer, auf
Marie deutend.Das Mädchenküßteihr dieHand und
sprachihr Trost zu. Sie jammerteunaufhörlichund
quältesichmitdendüsterstenVorstellungen.Erstwollte

si
e

Marie sofort am Krankenbettablösen.Als der
Arzt dießaufs Bestimmtesteuntersagte,auartierte si

e

sichwenigstensim Forsthauseein. NachwenigenTagen
schonwar si

e

selbst so leidend,daß si
e

denArzt brauchte.
Marie, die ihrenVater beerdigthatte und nun ein
schwarzesKleid trug, das ihr Frau Barthel besorgte,
war ihr eineunheimlicheErscheinung.
„Ich seheimmerden Tod an seinemBett sitzen,“

sagte si
e

zumArzt. Und e
s

müffedochauchsehrun
paffenderscheinen,die Sorge um denKrankengerade
derTochterdesMannes anzuvertrauen,der seinesVa
ters ärgsterFeind gewesenseiundihm selbstnachdem
Lebengetrachtethabe. „Wie viel fehlteund dieKugel
hätteseinHerz getroffen? Gott, wenn ichdurchihn
meineinzigesKind verlorenhätte!– Läßt sichdenn
nichteinegeschulteWärterinausdemstädtischenKranken
hauseanstellen?“
„Aber sehenSie dennnicht,gnädigeFrau,“ fragte

der Arzt lächelnd, „daß Ihr Sohn gerade dieser
Pflegerin bedarf? Eine gewissenhaftereund sanftere
könnenwir gar nichtfinden. Undwennwirklich–
ein Ersatzwär's dochnicht. BemerkenSie nur, wie
unruhig e
r sogleichwird, wennFräulein Marie ihren
Platz an seinemBett verläßt,wie seinGesichtsicher
heitert,wenn si

e

zu ihm zurückkehrt,ihm denUmschlag

erneuert,bei der schmerzhaftenUntersuchungderWunde
seineHand streichelt.Glauben Sie mir, Fräulein
Marie is

t

uns zur Zeit ganz unersetzlich.Ich möchte
nicht zu viel behaupten,aberdaßdasWundfiebereinen

so gutenVerlauf nimmt, schreibeichnichtzum wenigsten
derbesänftigendenWirkung ihrer Nähe zu. HütenSie
sich,da störendeinzugreifen.“
Die Räthin wiegtebedenklichden Kopf, schwieg

aber. Sie hattesichvonBarthel nocheinmalumständ
lich erzählenlassen,wie Alles gekommenwar, und
immerwieder mit der Frage beschäftigt,was ihren
Sohn eigentlichveranlassenkonnte,demMädchen in

denWiesengrundnachzugehen.Der biedereGastwirth
meinte,das ließe sichschonerklären,wennmandie
Beidenvorhin in so intimemVerkehrmiteinanderge
sehenhabe. Was denngeschehensei,wollte si

e

wissen.
„Ach! nichtsUnrechtes,“versicherteer, „aber si

e

haben ja als Kinderzusammengespielt,unddasMädchen

is
t

sehrhübschund brav.“
Es bliebihr dochunbegreiflich,daß Erich sichmit

diesenLeuten so weit eingelassenhatte,denen e
r

schon
seinesVaters wegenhätteaus demWegegehensollen.
Nun wagte si

e

zwar nicht,demArzte zu widersprechen,
nahmsichaberim Stillen vor, Marie „abzulohnen“,
sobaldjede Gefahr beseitigtseinwürde. Sie dachte
an ein sehrreichlichesGeschenk.
Da si

e

für ihren leidendenZustandhier im Forst
hausezu wenigBequemlichkeitfand, folgte si

e

demRath
desArztes und fiedeltenachder Stadt über. Erich
selbsthatteihr denWunschausgesprochen,daß si

e

sich
schonenmöchte.
„Ich bin hiergut aufgehoben,“sagteer, „ein guter

Engel wachtüber mir Tag und Nacht.“ Das war
ihr der dankbarenAnerkennung zu viel erschienen.
„Man kann ja mit denDienstenDeiner Pflegerin

sehrzufriedensein,“bemerkte si
e

etwaskühlundMarie
gnädigzunickend.
„Es sindLiebesdienste,Mama,“ sagteer, „die

habenihr ganz eigenesMaß, undmandarf auchnicht
besorgtsein, si

e

anzunehmen.“Marie erröthete.
„AberSie sprechenviel zu viel,“ bedeutete si

e

ihn,
„derArzt hat's strengeverboten.“
SeitdemkamdieSanitätsräthinzweimaltäglich zu

WagennachdemForsthause,blieb eine Stunde und
kehrtewiedernachder Stadt zurück. Fühlte si

e
sich

wohler, so blieb si
e

auchlänger. Marie merkte,daß

e
s

ihr lieb war, wenn si
e

sichdann ausdemKranken
zimmerzurückzog;aber Erich hatte immer sehrbald
irgendeinenWunsch, den nur d

ie befriedigenkonnte.
Nur wenn e

r

zu sehenglaubte,daß seineMutterMarie
wie eineDienerinbehandelte,wozu si

e

sehrneigte,gab

e
r

ihr selbsteinenAuftrag, der ihre zeitweiligeEnt
fernungerforderlichmachte.Es geschahstetsrechtauf
fällig in der zartestenForm der Bitte.
Fast täglichsprachauchDoktor Bauer im Forst

hausevor, sichnachdemBefindendesFreundeszu er
kundigen.Oft hatte e

r

beidiesemGange seineBraut
amArm. Wurde e

r

dann beiErich eingelassen,so bat

e
r Marie, ihr unterder Linde Gesellschaft zu leisten.

So lernteFrida si
e

kennen. Bald hattendie beiden
Mädchenmiteinandergute Freundschaftgeschloffen.
Marie wußtebeiErich zu rühmen,daß die reicheund
schöneKaufmannstochtergar nichtstolzsei,und Frida
lobteauf demHeimwegeihremBräutigamdie sichere
Haltung und den feinen Takt der liebenswürdigen
Krankenwärterin.Manchmal saßBauer so langeam
Bettedes Freundes, daß dieserselbstmahnenmußte,
seineBräutigamspflichtnichtzu versäumen.Es that
ihm sehrwohl, zu bemerken,daß derselbejetzt einen
ganzandern, viel wärmerenTon gegenihn anschlug.
Umgekehrtwie früherwar Bauer nun meistder Ge
bende, e

r

der Nehmende.
Mit großerOffenheitsprachJener sichüber seine

Verhältnisseaus. Er hatteseinSchulamtaufgegeben,
um seineganzeZeit und Kraft der wissenschaftlichen
Arbeitzu widmen,die ihn beiderUniversitäteinführen
sollte. Lembacherwünschte,daß der Brautstandmög
licht abgekürztwürde; e

s

war in diesenKaufmanns
familienetwasganzUngewöhnliches,daß die Hochzeit
nichtderVerlobungauf demFuß folgte,und e

r

meinte
wohlhabendgenugzu sein, auchdie Wirthschaftseines
Schwiegersohnesbestreiten zu können. Bauer wider
standdieserLockungund befandsichwohl dabei.
„Es könntesein,“ sagte e

r

zu Erich, „daß ichwirk
lich nächstensbei Dir eine Anleihe mache. Sofort
nachBeendigungder Universitätsferienbin ich ent
schloffen,auf meinemPlatz zu sein, so schwermir auch
eineTrennungvon Frida fällt.“

Erich erwiederteein Vertrauenauf andereWeise

E
r

verhielt ihm nicht seinewarme Theilnahme in

Marie, wenn e
r

ihn auch in seineletztenHerzenswünsche
nicht einweihte.Durch ihn betrieb e

r

die Erbschafts
angelegenheitbei demBürgermeister.Es wurde di

e

Summe, welchedie Stadt nachund nachfür Laute,
schlagaufgesammelthatte, festgestellt.Da Schwierig
keitendaraus entstanden,daß der Sohn in Amerika
abwesendund seinAufenthaltnichtbekanntwar, d

e
r

anlaßteBauer den Richter, sichnachdemForsthause

zu bemühenund dort die erforderlichenErklärungen
vonMarie in Empfang zu nehmen.Heimberger lie

ß

sichals Kurator desAbwesendenverpflichten.So lie
ß

sichdieTheilung nun leichtbewirken.DurchLembacher
wurdedasKapital in sicherenPapierenangelegt.Erich
hatteaberauchnochetwasWichtigeresaufdemHerzen
„MeineGenesungschreitetraschvor,“ sagte e

r
e
in

mal, desFreundesHand ergreifend.„Ich sehe d
e
n

Tag kommen– meinerMutter kommt er gar nicht
schnellgenug– wo ich Marie aus ihremKranken
pflegeamtwerdeentlaffenmüssen.Sie wird dann in

Forsthausenichtbleibenwollen, und e
s

könntemit fü
r

si
e

selbstauchnicht lieb sein, wenn si
e

bliebe.Sie
sprichtdavon, ihrenBlumenhandelwiederaufnehmen

zu wollen. Auch das kann ich nichtwünschen.Ich
möchte si

e

ganz in der Nähe behalten. . . fragemich
jetztnicht,weßhalb. Du sollstspäterauchdas wissen,
Wenn sicheine achtbareFamilie ermittelnließe, b

e
i

derMarie Aufnahmefände!– Ich hoffe, sie würde
sichbestimmenlassen,dieStellung einerGesellschafterin
anzunehmen,wennmanihr erlaubte,einekleinePension

zu zahlen,wozu ihreMittel ja ausreichen.Ich wüßte
Dir vielenDank, wennDu Dich darnachumschauen
möchtest.Es müßteaber rechtbaldgeschehen.“Der
Doktorversprach,dieSachemit einerBraut in nähert
Erwägungzu ziehen. Ohne denBeistandderFrauen
laffe sichda dochnichtweiterkommen.
„Uebrigenserratheich ungefähr,um was e
s
si
ch

handelt,“setzte e
r

lächelndhinzu. „Ich für meinThei
werdeDir immerRechtgeben,wennDu DeinemHerzen
folgt. Aber macheDich auf einenhartenKampf g
e

faßt und prüfeDich, o
b

Du ihn wirst bestehenkönnen
bevorDu einen entscheidendenSchritt thut. Vergi
nicht,wessenSohn Du bist! Marie wäre sehr zu b

e

dauern,wenn schließlichdochunüberwindlicheHinder
niffe anerkanntwerden müßten. Sage mir nicht
darauf,besterFreund, aberüberlegereiflich in Deiner
liebenGemüthe,was Du Dir und dem gutenKind
schuldigbist.“ Erich drückteihm die Hand.
„Sorgenicht!“ antworteteer. „Es gibt zumGlü

Dinge, die uns überjedenZweifelgewiß sind. Ab

e
s hängtnichtvon mir allein ab, o
b

der Kampf, a

denDu denkst,aufgenommenwerden soll. Ich je

ein, daß ich zu ihm körperlichvöllig gekräftigt je

müßte. Deßhalb schweigeich noch. Aber man m
it

für alle Fälle gerüstetsein.“
Seine Mutter schientäglichmehr beunruhigt

werden.Nun si
e

nichtmehrängstlichauf den Zusta
des KrankenRücksicht zu nehmenhatte, arbeitete
denn auchdreisterauf die baldige Entfernung d

Mädchenshin, das ihr selbstviel zu gut gefiel, a

daß si
e

nichteineGefahr für ihrenSohn hättewitte
sollen. Dabei war si

e

klug genug, auf eine a
n

Ueberleitung in ein paffenderesVerhältniß zu denk
um nichtdenVerdachtzu erregen,als sei e

s
ihr

einegänzlicheTrennung zu thun. Erich brauche j
als Rekonvaleszenteine männlicheStütze, meinte
ihr Diener se

i

ein zuverlässigerMensch, und si
e

w
i

ihn gern einigeWochenentbehren,wenn e
r

sich h

nützlicherweisenkönne.Dagegenwürde e
s

ihrem kran
Vater sehrerwünschtsein,ein weiblichesWesen um

zu haben,auf dessenSorgfalt und Treue e
r

sich g

verlassenkönne. Sie botMarie „diese Stelle“ u
m

Bedingungenan, die für großmüthiggelten konn
AberErich hattenichteinmalnöthig,zu widersprech
Marie lehnte ebensobescheidenals bestimmt d

i

Anerbietenab. Sie habesichselbstgegen Herrn He
bergerschonausgesprochen,sagtesie,daß ihres Bleib

im Forsthausenicht mehr lange sein könne. We
derZukunft se

i

ihr nichtbange. Sie habe sichvor
selbstständigdurchihre Arbeit ernährtund werde d

auchweiterum so besserim Stande sein, als si
e

ein kleinesKapital zur Verfügunghabe, das si
e
ih

Vater danke. In einenDienst wolle sie nicht tre

so gut und freundlich e
r

ihr auchgeboten werde.
„Es hat Jeder ein bischenStolz, gnädige Fre

schloßsie, „und der meinigeverletzt.Niemand. J

mußwissen,was e
r

sichselbstbietenkann.“
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chens.

er dieGrenzefreundschaftlichenVerkehrszu überschreiten
wagte, und hielt daher vorsichtigjedesWort zurück,
das si

e

hättepeinlichberührenmüssen,auchwenn si
e

ganzallein miteinanderwaren. Sobald e
r

die Treppe
hinabgeführtwerdenkonnte, saßen si

e

viel unterder
Linde, e

r

in einembequemenLehnsessel, d
ie

auf dem
Bänkchengegenüber,meistmit einemBuch in derHand,
aus dem si

e

vorlas. In seinemZimmerhielt sie sich
dafür nun immer kürzereZeit auf, nicht viel mehr,
als durchausnöthigwar, Alles nachseinerBequeml
lichkeit zu ordnen.Oft hatte si

e

diekleineLieseBarthel
bei sichundgab ihr allerhandnützlicheAnleitung. Sie
solle a

n

ihre Stelle treten, sagte si
e

halb scherzend,
halb ernst,wenn si

e

abgereistsei; und das werde in

längstensacht Tagen geschehensein. Erich wendete
gar nichtsdagegenein, aber e

r

merktesichdenTermin.
In einerWochemeinte er so weit zu sein, auchauf
eigenenFüßen stehen zu können.
Von der Linde aus wurdenkleineSpaziergänge

unternommen,erstimmernur wenigeSchritteauf und
ab, bald um das ganzeHaus herum. Er durfte sich
dabeiauf denArm des kräftigenMädchensstützenund
seineSchulter an die ihre lehnen. Schon deshalb
wiederholte e

r

dieseUebungenmöglichstoft. Eines
Morgens, nacheinerNacht voll erquicklichenSchlafs,
sagteer:
„Es is

t

nichtmehr nöthig, daß wir wie junge
Störche,nur immer um's Nest fliegen. Wagen wir
uns einmal weiter hinaus. Ihres Vaters Grab im
Walde kann nichtweit sein. Wollen Sie erlauben,
daß ic

h

Sie dahin begleite? Es is
t

mir Bedürfniß,
ihm zuerst a

n

Ihrer Seite einenBesuchabzustatten.“
Auf einesolcheBitte war si

e

nichtgefaßt.
„Aber bedenkenSie auch,“ entgegnete si

e

zögernd,
„daßkeinOrt wenigergeeignetist, in Ihnen freund
licheEmpfindungenzu wecken.Geradeihn solltenSie
meiden.Alles, was Sie in dieserschwerenZeit gelitten

haben–“
„Es is

t

vergebenund vergessen,“fiel e
r

ein. „Und
daß e

s
in Wahrheit jo ist– der unglücklicheMann,

der dort schläft,kann's freilich nichtmehr erfahren,
aberwenn ich einerTochterüber diesemGrabe die
Hand reiche,dann wird auch e

r

versöhntsein, denke
ichmir.“
Es durchschauertesi

e

ganz eigen,da e
r
so feierlich

sprach.
„WennSie sich's so auslegen . . .“ sagtesie. „Gut!

KommenSie. Ich kann selbstvon meinesVaters
Grabe keinenbeweglicherenAbschiednehmen,als a

n

Ihrer Seite.“
Er legteseinenArm in denihrigen, stütztesichaber

wenigdarauf; e
r

wollte beweisen,daß e
r

sichschon
ganz kräftig fühle. Sie gingenschweigenddurchden
Wald. Nichtweit vom Rande desselbenan einervon
dichtemGebüschverdecktenStelle abseitsvomWegelag
dasGrab. Marie hatte e

s

mit einemeinfacheneisernen
Gitter umfassenlassen.Sie öffnetedasselbeundführte
Erich zu derMoosbank am Fußendedes Grabhügels.
Dort saßen si

e

eineWeile undschautennachdenklich
auf die schwarzeErde hinab,die derEpheunochnicht
Zeit gehabthatte, grün zu überziehen.Erich nahm
ihreHand und si

e

entzog si
e

ihm nicht. Ihre Pulse
klopftenund si

e

fühltenes.
„Wie nahewar auchmir derTod,“ sagte e

r

leise.
„Nun ich lebe, möchteich auchdes Lebensrechtfroh
werden. Ist das nichtmeingutesRecht,Marie?“
„Es kannIhnen daran nichtfehlen,“ antwortete

sie. „Vor Vielen sindSie vomGeschickbegünstigt,und
Sie habenein empfänglichesGemüthund ein warmes
Herz. Es wird Ihnen gewißgut gehenim Leben,wie
Sie e

s verdienen,unddas ist meininnigsterWunsch.“
„Sie könnenmehrfür michthun, Marie, als mir

Glückwünschen,“sagte e
r

mit raschemEntschluß,„Sie
können e

s

mir bringen. Wahrlich, Sie allein!

e
s gibt für michkeinGlück,dasSie mir nichtbringen.“

Sie wurde plötzlichzum Erschreckenbleich und
machteeineBewegung,aufzustehen.Aber Erich zog

si
e

an der Hand zurück.
„Nein,nein!“ rief sie,„sodürfenSie nichtsprechen.

Wir nehmenmorgenAbschiedvoneinander . . . Machen
Sie ihn uns Beidennicht so schwer!“
Er schütteltedenKopf.

„WennSie michlieb haben,“ sagteer, „wie ic
h

Sie lieb habe, so nehmenwir nichtAbschied,sondern
bleibenfroh zusammenbis ans Ende. Haben Sie

Und

Erich freute sichdieser sichernHaltung desMäd- | vergessen,was ic
h

Ihnen gestandenhatte,als . . . als
Er wußte sehrgut, daß si

e

sichsofort auch der Schuß michtraf, dem e
s

dochnichtgelang, uns
ihm selbstgegenüberzu erkennengebenwürde, wenn | für ewig zu trennen? Ich nicht, Marie. Aber eine

Antwort konnteichdamalsvon Ihnen nichterhalten.
Wenn ich si

e

mit gutemGrund nichtgeforderthabe
bis heut, wo ich michwiederganz als ein gesunder
Mensch fühle– verzichtenkann ich darauf nicht.
Marie – wollenSie die Meine sein?“
Die hellenThränen stürztenihr aus denAugen.
„Aber e

s

kann ja nimmergeschehen,“schluchztesie.
„SchauenSie nur vor sichhin auf das Grab– das
antwortetfür mich. Da liegt der Mann, der Ihres
Vaters Feind war, und der nachIhrer Brust gezielt
hat, um sichfür alleUnbilldesLebensblutig zu rächen– und der Mann war meinVater. Wie könnendie
Kinderda je zu einander?“
Er legtedenArm um sie.
„Sind wir's abernichtschon?“fragte er. „Und

hat sich in unserenHerzen etwasgeänderttrotzalle
dem? Wenn Sie michlieben,Marie –“
„BedenkenSie, wie die Welt darüberurtheilen

muß! Nein – es ist unmöglich.Nie würde man
Ihnen das verzeihen.“
Er lächelte.
„Dann habenwir gewiß um so wenigerGrund,

uns darum zu kümmern. Ich denke,man solltesich
eherdefenfreuen,daßdieKinderdenFriedenschließen,

zu demdie Väter nichtgelangenkonnten,daß wieder
einmaldie Liebe sichmächtigererweistals der Haß
und das blindeVorurtheil. Geradean diesemGrabe
soll unserjunges Glück seinergewiß werden. Was
wir einanderhiergeloben,das werdenwir unverbrüch
lichhalten in Zeit und Ewigkeit. VertrauenSie mir,
Marie! In Ihrer Liebeweiß ichmichstark.“
Es war, als o

b

si
e

mit muthigemWillen eine
Feffel von ihrenSchultern abschüttelte.Sie wandte
sichzu ihm, blickteihm in dietreuenAugen, sankneben
ihn nieder. Er zog si

e

auf einenSchooß, drückte
einenlangen,langenKuß auf ihrenMund.
„Mein – ?“
„Dein –!“ stammeltenwonnetrunkenihreLippen.
Dann aber saßen si

e

ganz verständignoch eine
WeileHand in Hand und besprachenernst,was nun
weitergeschehenmüßte.Daß Marie am nächstenTage
dasForsthausverlassenmüßte,standBeidenfest. Im
Uebrigenwollte si

e

sichgern allen seinenAnordnungen
fügen.
Auf demRückwegebot e

r

ihr denArm.
„So schicktsich'sfür Brautleute,“meinteer; „krank

bin ich nichtmehr.“
Als si

e

unterder Linde am Forsthauseanlangten,
saßenda auf demBänkchenOtto Bauer undFrida.
Sie waren schonvor einerViertelstundeeingetroffen
undverwundertgewesen,dieFreundenicht zu Hause zu

treffen. Es mochtenun wohl nichtallzu schwersein,
ihnen von den freudestrahlendenund docheinwenig
verlegenenGesichternabzulesen,daß sichetwasAußer
ordentlichesereignethabenmußte. Wie die beiden
Männer und die beidenMädchenund dann diePaare
kreuzweiseeinanderdie Hand schüttelten,wußte.Jeder,
daß e

s

sichnichtnur umdenüblichenWillkommhandelte.
„Es sollgleichheraus,“ sagteErich, „wir Zwei

find soebenfür's Lebeneiniggeworden.“
Frida fiel Marie um denHals.
„UndDu kommstzu mir,“ rief sie,„bis e
r

Dich

in seinHaus abholt. Willst Du?“
Das war nun wirklicheineUeberraschung,selbst

für denDoktor.
„Deine Eltern wollen Marie zu sichnehmen?“

fragte e
r freudigverwundert. „Aber Du hastmir ja

nochkeinWort gesagt.“
„Ich meinte, e

s

hättenochein paar Tage Zeit,“
antwortetesie, „und ich wollte aucherstmit Marie
sprechen– und daß ich's nur gestehe,ich bildetemir
ganzübermäßigviel darauf ein, den klugenGedanken
gehabtzu haben,beiPapa undMama anzufragenund
ihnen so langezuzusetzen,bis si

e

freundlichsteinwilligten.
Da wollteichmichdenndamitbelohnen,Dein verblüfftes
Gesichtzu sehen,liebsterSchatz,wenn ichmit meinem
unerwartetenAnerbietenim entscheidendenAugenblick
herausplatzte.Ja, ja! Du bist so fürchterlichklug!
Aber darauf bist Du dochnichtgekommen,daß ic

h

mir's in dieserWeise würde im Kopf herumgehen
lassen,wie unseremFreundezu helfenwäre.“
Er strafte si

e

mit einemherzhaftenKuß. Erich
sprachihr mit innigenWorten seinenDank aus.
„AberMarie scheintnichtzufriedenzu sein,“sagte

fie, „ihr Mund bleibtganz stumm.“

„Wenn e
r sprechendürfte!“– rief das Mädchen

bewegt.„Aber wie darf ich annehmen,was mir Ihre
Eltern so hochherzigbieten? Sie gewährenderWaise
einAsyl in ihremHause,aber si

e

vermuthennicht,daß
ErichHeimberger. . . Ich darf mich so nichtbeiihnen
einschleichen.“
„Ja – ohneein kleinwenigVerschmitztheitgeht's

nun schonnichtab,“ scherzteFrida. „Ich wußte ja

vongar nichtsund konntedochunmöglichglauben,daß
FreundErich solcheEile habenwürde,sichfür meinen
Verlust zu entschädigen.Verschwiegenhabe ich also
nichts. Nun will ich euchBeiden einenguten Rath
geben:machtaus eurerVerlobungvorläufignochein
Geheimniß. Geheimnisse,die uns ein Freund anver
traut, darf mandochnichtausplaudern.So bin ich
alsogedecktund ihr habt freie Hand. Es is

t

wirklich
nichtnöthig, daß die Leute schonheuteerfahren,was
zweiVerliebteeinanderins Ohr gezischelthaben,und
meinenEltern würde e

s

wirklichSorge machen,wenn

si
e

vorauswüßten,was imWerkeist. So abergeht's
ganzgut: Marie kommt,nachdemihr Pflegeamthier
erledigtist, als Gesellschafterinzu mir– Erich bleibt
im Forsthauseund genießtnochweiterWaldluft–

e
r

besuchthübschseineFreunde in derStadt, natürlich
auch Lembachers– er sieht bei dieser Gelegenheit
Marie wieder– er sieht sie nochmalsund nochmals
wieder . . . es kann ja ganz raschhintereinanderge
schehen– und so weiter.Wir habeneineschattigeLaube
im Garten, aus der ja auchdieseHeimlichkeitgar
gut eines schönenTages an's helleTageslichttreten
kann. Was is

t

dann zu thun? Man muß sichin's
Unvermeidlichefügen.“
Es geschahungefährnachihrenVorschlägen.Marie

fühlte sichschonnachwenigenTagen im Lembacher"
schenHauseganz heimisch.Frida führte si

e

bei allen
Bekanntenals ihre Freundin ein und suchte so Erich
denWeg zu ebnen. Schon nachdemzweitenBesuch
verbotdiesemfreilich eineEhrlichkeit,längerSchweigen

zu beobachten.Er eröffnetesichLembacher.Der alte
Herr hatte schwereBedenken.Als er aber sah, daß
Erich festblieb, sagteer:
„MachenSie's dennmit den Ihrigen ab! Wenn

si
e
einverstandensind,will ichgernmeinemaltenHeim
bergerzuliebe in meinemHausedie Hochzeitwie für
eineTochterausrichten.“
Erich hattebei seinerMutter einenschwerenStand,

undauchderGroßpapaKommerzienrathwollteanfangs
durchausnichtsvon der Sachewiffen. Erich behielt
docheinenWillen. Nur zu demZugeständnißerklärte

e
r

sichbereit,daß dieVerlobungerstnacheinemhalben
Jahr publiziertwerdensollte. Man würdedann den
Leutennicht so arg vor denKopf stoßen,meintensie.
Darin hatten si

e

vielleichtrecht:nicht so arg! Aber
dochnochimmerarg genug.Ganz heimlichkonntedas
Verhältniß doch nicht lange bleiben. Und d

a gab's
nun ein KopfschüttelnundVerwundernüberall. Wie

is
t

e
s möglich? Erich HeimbergerundMarie Lauten

schlag? UnseresHeimberger'sSohn und die Tochter
desStadtförsters? Es is

t

ein Skandal– das darf
man nichtzulassen. Er muß daran denken,daß e

r

seinesVatersSohn ist! Wenn e
r

auchsonstvon ihm
nichtsgeerbthat und seinenWeg für sichgeht, als
hätt' e

s

keinenberühmtenHeimbergergegeben;den
äußernAnstandsoll e

r

dochwenigstenswahren.
Wirklichwurdenihm Heimsuchungenvon allerhand

würdigenMännern nicht erspart, die sichverpflichtet
hielten, ihm „freundschaftlichdie Wahrheitzu sagen“
und ihm „die Ehre der Stadt“ an"sHerz zu legen.
„Was ich auchthue,“ antworteteErich, „ich thu's

dochKeinemrecht.So will ichwenigstenseinmalmit
mir selbstzufriedensein,indemichmich in meinerArt
als meinesVaters Sohn beweise.So Großes er schuf
und so Vielen e

r half, e
r

konntedochnichtohneharten
Anstoß ans Ziel gelangen. Wie viel freudigerwäre

e
r gestorben,wenn e
r

sichhättezusichernkönnen,daß
Niemandihm zürne. Einer aberzürnteihm, und so

mußte ein schönesWerk für ihn unvollendetbleiben.
Ich aber, seinSohn, vollendees: ichversöhneseinen
Feind in dessenKinde. Wohl mir, daß ich'skann!“
DieseAuffaffung, zuerstetwasverblüffend,fand,

d
a

si
e

ernstundwürdigvertretenward, Erich selbstun
erwartet,mitderZeit mehrundmehrZustimmung.Für
dieDamenwelthattedasVerhältnißeinenromantischen
Reiz, und auchdieMänner bequemtensichallmäligzu
demZugeständniß,daß nichtnur in derErzeugungvon
materiellenWerthendas Heil der Gesellschaftliege.
Marie hatte sich, als erst die Scheu vor der

Annäherungbesiegtwar, nichtnur der allgemeinsten
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„Heimbergerschicktmichzu Ihnen,“ sagte e
r.

Sie richtetewie erschrecktdenKopf auf.
„Er weiß doch–?“ fragte sie und ließ einen

Blick überdie Leichegleiten.
„Er weiß e

s jetzt. Sein Wunschwar, daß ichSie
aufsuchteund Ihnen, wie immer, Beistand leistete.
Hier, seheichfreilich . . .“

„Ist zunächstAlles gethan,“ergänzte si
e

mitgroßer
Ruhe, „was für einenTodtengeschehenkonnte. Ich
hoffe,das Gerichtwird von der SektionAbstandneh
men, d

a

man ja durchdie Polizeibeamtenfeststellen
kann,wie e

r

ums Lebengekommenist.“
„Was ichdazuthun kann–“
„Und dann habeichnur nocheineBitte für meinen

Vater: wenn e
s

mir gestattetwürde, ihm hier in

seinemWalde das Grab grabenzu laffen!– Sie
wissen,daß e

r

an der Ueberzeugungfesthielt,dieß se
i

ein Wald . . . Das war ein ganzesUnglück. Den
Todten mag's wohl gleichgültigsein, wo fig ruhen.
Die Ueberlebendenmeinenihnen aberdochein Liebes

zu erweisen,wenn si
e

ihnendie letzteStätte rechtnach
Wunschbereiten. Das Grab im Walde könnteman
demletztenLautenschlag,der hierFörster gewesenist,

ja wohl gönnen.“
Bauerversprach,sichbei seinemVater, demBürger

meister,dafür zu verwenden.
„Nun aber dürfenSie sichhier nichtlängerbei

demTodtenaufhalten,“sagteer. „Wir schließendie
Thür; die Mengedraußenwird sichdannverlaufen.“
Da si

e

zögerte,fügte e
r

hinzu: „Erich verlangtsehr
dringendnachIhnen.“
Die Thränen rolltenihr über dieWangen.
„Erich . . .“ wiederholte sie mit zitterndenLippen.

„Für alle seineGütedas–! O,wennSie wüßten...“
Sie wandtesichab und trockneteihreAugen. „Es is

t

gut so. Was hättedarauswerdensollen?Nun ist der
Riegelvorgeschoben– es bedarfunsererHandnichtmehr.“
„GehenSie rechtbaldzu ihm,“ bat der Doktor,

der nur einzelneWorte verstandenhatte. „Es wird
ihm die freundlichsteBeruhigung sein. Wie Sie auch
weiterüber sichverfügenmögen,wartenSie im Forst
hauseseineGenesungab.“
Sie sahihn forschendan.
„So ist wirklichHoffnung?– TäuschenSie mich

nicht.“
„Warum sollteich? Aber e

r

wird voraussichtlich
längereZeit eine treue, geduldige, sehrverständige
Krankenwärterinbrauchen.“
„Die will ich ihmmitGottesHülfe sein!“ rief sie.
Er bot ihr denArm und führte si

e

hinaus.–
Frau Heimbergerwurde so schonendals möglich

benachrichtigt.Sie fuhr mit demnächstenSchnellzuge

a
b

und begabsichgleichvomBahnhofnachdemForst
hause.Sie fand ihrenSohn in heftigemWundfieber;

e
r

erkannte si
e

nicht. Marie saßan seinemBett; si
e

hatteauchdie beidenletztenNächtebei ihm gewacht.
Der behandelndeArzt, dermehrmalstäglichhinaus

kam, hattegroßeMühe, die nervöseDamezu einem
ruhigenVerhaltenzu bestimmen.
„Er ist in forgsamterPflege,“ versicherteer, auf

Marie deutend.Das Mädchenküßteihr dieHand und
sprachihr Trost zu. Sie jammerteunaufhörlichund
quältesichmitdendüsterstenVorstellungen.Erst wollte

si
e

Marie sofort am Krankenbettablösen.Als der
Arzt dieß aufs Bestimmtesteuntersagte,auartierte si

e

sichwenigstensim Forsthauseein. NachwenigenTagen
schonwar si

e

selbst so leidend,daß si
e

denArzt brauchte.
Marie, die ihrenVater beerdigthatte und nun ein
schwarzesKleid trug, das ihr Frau Barthel besorgte,
war ihr eineunheimlicheErscheinung.
„Ich seheimmerden Tod an seinemBett sitzen,“

sagte si
e

zum Arzt. Und e
s

müssedochauchsehrun
passenderscheinen,die Sorge um denKrankengerade
der TochterdesMannes anzuvertrauen,der seinesVa
ters ärgsterFeind gewesen se

i

undihm selbstnachdem
Lebengetrachtethabe. „Wie viel fehlteund die Kugel
hätteseinHerz getroffen? Gott, wenn ichdurchihn
meineinzigesKind verlorenhätte!– Läßt sichdenn
nichteinegeschulteWärterinausdemstädtischenKranken
hauseanstellen?“
„Aber sehenSie dennnicht,gnädigeFrau,“ fragte

der Arzt lächelnd, „daß Ihr Sohn gerade dieser
Pflegerin bedarf? Eine gewissenhaftereund sanftere
könnenwir gar nichtfinden. Und wennwirklich–
ein Ersatzwär's dochnicht. BemerkenSie nur, wie
unruhig e
r sogleichwird, wennFräulein Marie ihren

Platz an seinemBett verläßt,wie seinGesichtsicher
heitert,wenn si
e

zu ihm zurückkehrt,ihm denUmschlag

erneuert,bei der schmerzhaftenUntersuchungderWunde
seineHand streichelt.Glauben Sie mir, Fräulein
Marie is

t

uns zur Zeit ganz unersetzlich.Ich möchte
nichtzu viel behaupten,aberdaßdasWundfiebereinen

so gutenVerlauf nimmt, schreibeichnichtzum wenigsten
derbesänftigendenWirkung ihrer Nähe zu. HütenSie
fich,da störendeinzugreifen.“
Die Räthin wiegtebedenklichden Kopf, schwieg

aber.Sie hattesichvonBarthel nocheinmalumständ
lich erzählenlassen,wie Alles gekommenwar, und
immerwieder mit der Frage beschäftigt,was ihren
Sohn eigentlichveranlassenkonnte, demMädchen in

denWiesengrundnachzugehen.Der biedereGastwirth
meinte,das ließe sichschonerklären,wennman die
Beidenvorhin in so intimemVerkehrmiteinanderge
sehenhabe. Was denngeschehensei,wollte si

e

wissen.
„Ach! nichtsUnrechtes,“versicherteer, „aber si

e

haben ja als Kinderzusammengespielt,unddasMädchen

is
t

sehrhübschund brav.“
Es blieb ihr dochunbegreiflich,daß Erich sichmit

diesenLeuten so weit eingelassenhatte,denen e
r

schon
seinesVaters wegenhätteaus demWegegehensollen.
Nun wagte si

e

zwar nicht,demArzte zu widersprechen,
nahmsichaberim Stillen vor, Marie „abzulohnen“,
sobaldjede Gefahr beseitigtseinwürde. Sie dachte
an ein sehrreichlichesGeschenk.
Da si

e
für ihren leidendenZustandhier im Forst

hausezuwenigBequemlichkeitfand, folgte si
e

demRath
desArztes und fiedeltenachder Stadt über. Erich
selbsthatteihr denWunschausgesprochen,daß si

e

sich
schonenmöchte.
„Ich bin hiergut aufgehoben,“sagteer, „ein guter

Engel wachtüber mir Tag und Nacht.“ Das war
ihr der dankbarenAnerkennungzu viel erschienen.
„Man kann ja mit denDienstenDeiner Pflegerin

sehrzufriedensein,“bemerkte si
e

etwaskühlundMarie
gnädigzunickend.
„Es sindLiebesdienste,Mama,“ sagteer, „die

habenihr ganz eigenesMaß, und mandarf auchnicht
besorgtsein, si

e

anzunehmen.“Marie erröthete.
„AberSie sprechenviel zu viel,“ bedeutete si

e

ihn,
„derArzt hat's strengeverboten.“
SeitdemkamdieSanitätsräthinzweimaltäglich zu

Wagennachdem Forsthause,blieb eineStunde und
kehrtewieder nachder Stadt zurück. Fühlte si

e

sich
wohler, so blieb si

e

auchlänger. Marie merkte,daß

e
s

ihr lieb war, wenn si
e

sichdann ausdemKranken
zimmerzurückzog;aber Erich hatte immer sehrbald
irgendeinenWunsch, den nur d

ie befriedigenkonnte.
Nur wenn e

r

zu sehenglaubte,daß seineMutterMarie
wie eineDienerinbehandelte,wozu si

e

sehrneigte,gab

e
r

ihr selbsteinenAuftrag, der ihre zeitweiligeEnt
fernungerforderlichmachte.Es geschahstetsrechtauf
fällig in der zartestenForm der Bitte.
Fast täglichsprachauchDoktor Bauer im Forst

hausevor, sichnachdemBefindendesFreundeszu er
kundigen.Oft hatte e

r

bei diesemGange seineBraut
amArm. Wurde e

r

dann beiErich eingelassen,so bat

e
r Marie, ihr unterder Linde Gesellschaft zu leisten.

So lernteFrida si
e

kennen.Bald hattendie beiden
Mädchenmiteinandergute Freundschaftgeschloffen.
Marie wußtebeiErich zu rühmen,daß die reicheund
schöneKaufmannstochtergar nichtstolzsei,und Frida
lobteauf demHeimwegeihremBräutigamdie sichere
Haltung und den feinen Takt der liebenswürdigen
Krankenwärterin.Manchmal saßBauer so langeam
Bettedes Freundes, daß dieserselbstmahnenmußte,
seineBräutigamspflichtnichtzu versäumen.Es that
ihm sehrwohl, zu bemerken,daß derselbejetzt einen
ganzandern, viel wärmerenTon gegenihn anschlug.
Umgekehrtwie früher war Bauer nun meistder Ge
bende, e

r

der Nehmende.
Mit großerOffenheitsprachJener sichüber seine

Verhältnisseaus. Er hatteseinSchulamtaufgegeben,
um seineganzeZeit und Kraft der wissenschaftlichen
Arbeitzu widmen,die ihn beiderUniversitäteinführen
sollte. Lembacherwünschte,daß der Brautstandmög
licht abgekürztwürde; e

s

war in diesenKaufmanns
familienetwasganz Ungewöhnliches,daß die Hochzeit
nichtderVerlobungauf demFuß folgte,und e

r

meinte
wohlhabendgenugzu sein, auchdie Wirthschaftseines
Schwiegersohnesbestreiten zu können. Bauer wider
standdieserLockungund befandsichwohl dabei.
„Es könntesein,“ sagte e

r

zu Erich, „daß ichwirk
lich nächstensbei Dir eine Anleihe mache. Sofort
nachBeendigungder Universitätsferienbin ich ent
schloffen,auf meinemPlatz zu sein, so schwermir auch
eineTrennungvon Frida fällt.“

J)? 3
9

Erich erwiederteein Vertrauenauf a
n
h

E
r

verhielt ihm nicht eine warme“
Marie, wenn e

r

ihn auch in seineletztenHerzenswünsche
nicht einweihte.Durch ihn betrieb e

r
d
ie

Erbschaftsangelegenheitbei demBürgermeister. E
s

wurde
Summe, welche d

ie

Stadt nachundnach fü
r "

schlagaufgesammelthatte, festgestellt. D
aSä

keitendaraus entstanden,daß der Sohn in “
abwesendund seinAufenthaltnichtbekanntwar ver
anlaßteBauer den Richter, sichnachdemForit

zu bemühenund dort d
ie

erforderlichenErklär"
von Marie in Empfang zu nehmen.Heimbergerlie

ß

si
ch

als Kurator des Abwesendenverpflichten.S
o

sichdieTheilung nun leichtbewirken.DurchLembacher
wurdedasKapital in sicherenPapierenangelegt.Erich
hatteaberauchnochetwasWichtigeresaufdemHerzen,
„MeineGenesungschreitetraschvor,“ sagte e

r

mal, desFreundesHand ergreifend.„Ich sehe
Tag kommen– meinerMutter kommt er gar nicht
schnellgenug– wo ich Marie aus ihremKran
pflegeamtwerdeentlaffenmüssen.Sie wirddannin

Forsthausenichtbleibenwollen,und e
s

könnte m
it

si
e

selbstauchnicht lieb sein, wenn si
e

bliebe. E
r

sprichtdavon, ihrenBlumenhandelwiederaufnehmen

zu wollen. Auch das kann ic
h

nichtwünschen.Ic
h

möchte si
e

ganz in der Nähebehalten... frage mi
t

jetztnicht,weßhalb. Du sollstspäterauchdaswissen
Wenn sicheine achtbareFamilie ermittelnließe, b

e
i

derMarie Aufnahmefände!– Ich hoffe, sie würde
sichbestimmenlassen,dieStellung einerGesellschafterin
anzunehmen,wennmanihr erlaubte,einekleinePension

zu zahlen,wozu ihre Mittel ja ausreichen.Ich wüßte
Dir vielenDank, wennDu Dich darnachumschauen
möchtest.Es müßteaberrechtbald geschehen.“Der
Doktorversprach,dieSachemit einerBraut in nähere
Erwägung zu ziehen. Ohne denBeistandderFrauen
laffe sichda dochnichtweiterkommen,
„Uebrigenserratheich ungefähr, umwas e

s
si
ch

handelt,“setzte e
r

lächelndhinzu. „Ich für meinTheil
werdeDir immerRechtgeben,wennDu DeinemHerzen
folgt. Aber macheDich auf einenhartenKampf g

e

faßt und prüfeDich, o
b

Du ihn wirst bestehenkönnen,
bevorDu einen entscheidendenSchritt thut. Vergiß
nicht,wessenSohn Du bist! Marie wäre sehr zu b
e

dauern, wenn schließlichdochunüberwindlicheHinder
niffe anerkanntwerdenmüßten. Sage mir nichts
darauf,besterFreund, aberüberlegereiflich in Deinem
liebenGemüthe,was Du Dir und dem gutenKinde
schuldigbist.“ Erich drückteihm die Hand.
„Sorgenicht!“ antworteteer. „Es gibtzumGlück

Dinge, die uns überjedenZweifel gewiß sind. Aber

e
s hängtnichtvon mir allein ab, ob der Kampf, a
n

denDu denkst,aufgenommenwerden soll. Ich sehe
ein, daß ich zu ihm körperlichvöllig gekräftigtsein
müßte. Deßhalb schweigeich noch. Aber manmuß
für alle Fälle gerüstetsein.“
Seine Mutter schientäglichmehr beunruhigt zu

werden.Nun si
e

nichtmehrängstlichauf denZustand
des KrankenRücksichtzu nehmenhatte, arbeitete si

e

denn auchdreisterauf die baldige Entfernung des
Mädchenshin, das ihr selbstviel zu gut gefiel, a

ls

daß si
e

nichteineGefahr für ihrenSohn hättewittern
sollen. Dabei war si

e

klug genug, auf eine sanfte
Ueberleitung in ein paffenderesVerhältniß zu denken,
um nichtdenVerdachtzu erregen,als sei es ihr um
einegänzlicheTrennung zu thun. Erich brauchejetzt
als RekonvaleszenteinemännlicheStütze, meintesie;
ihr Diener se

i

ein zuverlässigerMensch, und si
e

wolle
ihn gern einigeWochenentbehren,wenn e

r

sichhier
nützlicherweisenkönne.Dagegenwürde e

s

ihrem kranken
Vater sehrerwünschtsein,ein weiblichesWesenum si

ch

zu haben,auf dessenSorgfalt und Treue e
r

sichganz
verlaffenkönne. Sie botMarie „diese Stelle“ unter
Bedingungenan, die für großmüthiggelten konnten.
AberErich hattenichteinmalnöthig, zu widersprechen;
Marie lehnte ebensobescheidenals bestimmt dieses
Anerbietenab. Sie habesichselbstgegen Herrn Heim
bergerschonausgesprochen,sagtesie,daß ihres Bleibens

im Forsthausenichtmehr lange sein könne. Wegen

derZukunft se
i

ihr nichtbange.Sie habe ich vorher
selbstständigdurchihre Arbeit ernährt und werde dazu
auchweiterum so besser im Stande sein, als si

e

nun
ein kleinesKapital zur Verfügunghabe, das si

e

ihrem
Vater danke. In einenDienst wolle si

e

nicht treten,

so gut und freundlich e
r

ihr auchgeboten werde.
„Es hat Jeder ein bischenStolz, gnädige Frau,“

schloßsie, „und der meinigeverletzt.Niemand. Jeder
mußwissen,was e

r

sichselbstbieten kann.“
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Erich freute sichdiesersichernHaltung desMäd- |
chens. Er wußte sehrgut, daß si

e

sichsofort auch
ihm selbstgegenüber zu erkennengebenwürde, wenn

e
r

dieGrenzefreundschaftlichenVerkehrszu überschreiten
wagte, und hielt daher vorsichtigjedesWort zurück,
das si

e

hättepeinlichberührenmüssen,auchwenn si
e

ganzallein miteinanderwaren. Sobald e
r

die Treppe
hinabgeführtwerdenkonnte, saßen si

e

viel unterder
Linde, e

r

in einembequemenLehnsessel, d
ie

auf dem
Bänkchengegenüber,meistmit einemBuch in derHand,
aus dem si

e

vorlas. In seinemZimmerhielt si
e

sich
dafür nun immer kürzereZeit auf, nicht viel mehr,
als durchausnöthigwar, Alles nachseinerBequeml
lichkeit zu ordnen.Oft hatte si

e

diekleineLieseBarthel
bei sichundgab ihr allerhandnützlicheAnleitung. Sie
solle a

n

ihre Stelle treten, sagte si
e

halb scherzend,
halb ernst,wenn si

e

abgereistsei; und das werde in

längstensachtTagen geschehensein. Erich wendete
gar nichtsdagegenein, aber e

r

merktesichdenTermin.
In einerWochemeinte er so weit zu sein, auchauf
eigenenFüßen stehenzu können.
Von der Linde aus wurdenkleineSpaziergänge

unternommen,erstimmernur wenigeSchritteauf und
ab, bald umdas ganzeHaus herum. Er durfte sich
dabeiauf denArm des kräftigenMädchensstützenund
seineSchulter an die ihre lehnen. Schon deshalb
wiederholte e

r

dieseUebungenmöglichstoft. Eines
Morgens, nacheinerNacht voll erquicklichenSchlafs,
sagteer:
„Es is

t

nicht mehrnöthig, daß wir wie junge
Störche,nur immer um's Nest fliegen. Wagen wir
uns einmal weiter hinaus. Ihres Vaters Grab im
Walde kann nicht weit sein. Wollen Sie erlauben,
daß ichSie dahin begleite? Es is

t

mir Bedürfniß,
ihm zuerst a

n

Ihrer Seite einenBesuchabzustatten.“
Auf einesolcheBitte war si

e

nichtgefaßt.
„Aber bedenkenSie auch,“ entgegnete si

e

zögernd,
„daßkeinOrt wenigergeeignetist, in Ihnen freund
licheEmpfindungen zu wecken.Geradeihn solltenSie
meiden.Alles, was Sie in dieserschwerenZeit gelitten

haben–“
„Es is

t

vergebenund vergessen,“fiel e
r

ein. „Und
daß e

s
in Wahrheit jo is
t– der unglücklicheMann,

der dort schläft,kann's freilich nichtmehr erfahren,
aber wenn ich seinerTochterüber diesemGrabe die
Hand reiche,dann wird auch e

r

versöhntsein, denke
ichmir.“
Es durchschauertesi

e

ganz eigen, d
a
e
r
so feierlich

sprach.
„WennSie sich's so auslegen. . .“ sagtesie. „Gut!

KommenSie. Ich kann selbstvon meinesVaters
Grabe keinenbeweglicherenAbschiednehmen,als an
Ihrer Seite.“
Er legteseinenArm in denihrigen, stütztesichaber

wenigdarauf; e
r

wollte beweisen,daß e
r

sichschon
ganz kräftig fühle. Sie gingenschweigenddurchden
Wald. Nichtweit vom Rande desselbenan einervon
dichtemGebüschverdecktenStelle abseitsvomWegelag
dasGrab. Marie hatte e

s

mit einemeinfacheneisernen
Gitter umfassenlassen.Sie öffnetedasselbeundführte
Erichzu derMoosbank am Fußendedes Grabhügels.
Dort saßen si

e

eineWeile undschautennachdenklich
auf die schwarzeErde hinab,die derEpheunochnicht
Zeit gehabthatte, grün zu überziehen.Erich nahm
ihreHand und si

e

entzog si
e

ihm nicht. Ihre Pulse
klopftenund si

e

fühltenes.
„Wie nahewar auchmir derTod,“ sagte e

r

leise.
„Nun ich lebe, möchteich auchdesLebensrechtfroh
werden. Ist das nichtmeingutesRecht,Marie?“
„Es kannIhnen daran nichtfehlen,“ antwortete

sie. „Vor Vielen sindSie vomGeschickbegünstigt,und
Sie habenein empfänglichesGemüthund einwarmes
Herz. Es wird Ihnen gewißgut gehenim Leben,wie
Sie e

s verdienen,unddas ist meininnigsterWunsch.“
„Sie könnenmehrfür michthun,Marie, als mir

Glückwünschen,“sagte e
r

mit raschemEntschluß,„Sie
können e

s

mir bringen. Wahrlich, Sie allein! Und

e
s gibt für michkeinGlück,dasSie mir nichtbringen.“

Sie wurde plötzlichzum Erschreckenbleich und
machteeineBewegung,aufzustehen.Aber Erich zog

si
e

an der Hand zurück.
„Nein,nein!“ rief sie,„sodürfenSie nichtsprechen.

Wir nehmenmorgenAbschiedvon einander. . . Machen
Sie ihn uns Beidennicht so schwer!“
Er schütteltedenKopf.

„WennSie michlieb haben,“ sagteer, „wie ich
Sie lieb habe, so nehmenwir nichtAbschied,sondern
bleibenfroh zusammenbis ans Ende. Haben Sie

vergessen,was ich Ihnen gestandenhatte,als . . . als
derSchuß michtraf, dem e

s

dochnichtgelang, uns
für ewig zu trennen? Ich nicht, Marie. Aber eine
Antwort konnteichdamalsvon Ihnen nichterhalten.
Wenn ich si

e

mit gutemGrund nichtgeforderthabe
bis heut, wo ich michwiederganz als ein gesunder
Menschfühle– verzichtenkann ich darauf nicht.
Marie – wollenSie die Meine sein?“
Die hellenThränen stürztenihr aus denAugen.
„Aber e

s

kann ja nimmergeschehen,“schluchztesie.
„SchauenSie nur vor sichhin auf das Grab– das
antwortetfür mich. Da liegt der Mann, der Ihres
Vaters Feind war, und der nachIhrer Brust gezielt
hat, um sichfür alleUnbilldesLebensblutigzu rächen– undder Mann war meinVater. Wie könnendie
Kinderda je zu einander?“
Er legtedenArm um sie.
„Sind wir's abernichtschon?“fragte er. „Und

hat sich in unserenHerzen etwasgeänderttrotzalle
dem? Wenn Sie michlieben,Marie –“
„BedenkenSie, wie die Welt darüberurtheilen

muß! Nein – es ist unmöglich.Nie würde man
Ihnen das verzeihen.“
Er lächelte.
„Dann habenwir gewiß um so wenigerGrund,

uns darum zu kümmern. Ich denke,man solltesich
eherdefenfreuen,daßdieKinderdenFriedenschließen,

zu demdie Väter nichtgelangenkonnten,daß wieder
einmaldie Liebe sichmächtigererweistals der Haß
Und das blindeVorurtheil. Geradean diesemGrabe
soll unserjunges Glück einer gewiß werden. Was
wir einanderhiergeloben,das werdenwir unverbrüch
lichhalten in Zeit und Ewigkeit. VertrauenSie mir,
Marie! In Ihrer Liebeweiß ichmichstark.“
Es war, als o

b

si
e

mit muthigemWillen eine
Feffel von ihren Schulternabschüttelte.Sie wandte
sichzu ihm, blickteihm in dietreuenAugen, sankneben
ihn nieder. Er zog si

e

auf einenSchooß, drückte
einenlangen,langenKuß auf ihrenMund.
„Mein – ?“
„Dein –!“ stammeltenwonnetrunkenihreLippen.
Dann aber saßen si

e

ganz verständignoch eine
Weile Hand in Hand und besprachenernst,was nun
weitergeschehenmüßte.Daß Marie am nächstenTage
dasForsthausverlassenmüßte,standBeidenfest. Im
Uebrigenwollte si

e

sichgern allen seinenAnordnungen
fügen.
Auf demRückwegebot e

r

ihr denArm.
„So schicktsich'sfür Brautleute,“meinteer; „krank

bin ich nichtmehr.“
Als si

e

unterder Linde am Forsthauseanlangten,
saßenda auf demBänkchenOtto Bauer undFrida.
Sie waren schonvor einerViertelstundeeingetroffen
undverwundertgewesen,dieFreundenichtzu Hausezu
treffen. Es mochtenun wohl nichtallzu schwersein,
ihnen von den freudestrahlendenund dochein wenig
verlegenenGesichternabzulesen,daß sichetwasAußer
ordentlichesereignethabenmußte. Wie die beiden
Männer und die beidenMädchenunddanndiePaare
kreuzweiseeinanderdie Hand schüttelten,wußte.Jeder,
daß e

s

sichnichtnur umdenüblichenWillkommhandelte.
„Es sollgleichheraus,“ sagteErich, „wir Zwei

find soebenfür's Lebeneiniggeworden.“
Frida fiel Marie um denHals.
„UndDu kommstzu mir,“ rief fie, „bis e
r

Dich

in seinHaus abholt. Willst Du?“
Das war nun wirklich eineUeberraschung,selbst

für denDoktor.
„Deine Eltern wollen Marie zu sichnehmen?“

fragte e
r freudigverwundert.„Aber Du hastmir ja

nochkeinWort gesagt.“
„Ich meinte, e

s

hättenochein paar Tage Zeit,“
antwortetesie, „und ich wollte aucherstmit Marie
sprechen– unddaß ich's nur gestehe,ich bildetemir
ganzübermäßigviel darauf ein, denklugenGedanken
gehabt zu haben,beiPapa undMama anzufragenund
ihnen so langezuzusetzen,bis si

e

freundlichsteinwilligten.
Da wollteichmichdenndamitbelohnen,Deinverblüfftes
Gesichtzu sehen,liebsterSchatz,wenn ichmit meinem
unerwartetenAnerbietenim entscheidendenAugenblick
herausplatzte.Ja, ja! Du bist so fürchterlichklug!
Aber darauf bist Du dochnichtgekommen,daß ic

h

mir's in dieserWeise würde im Kopf herumgehen
lassen,wie unseremFreundezu helfenwäre.“
Er strafte si

e

mit einemherzhaftenKuß. Erich
sprachihr mit innigenWorten einenDank aus.
„AberMarie scheintnichtzufriedenzu sein,“sagte

fie, „ihr Mund bleibtganz stumm.“

„Wenn e
r sprechendürfte!“– rief das Mädchen

bewegt.„Aber wie darf ich annehmen,was mir Ihre
Eltern so hochherzigbieten? Sie gewährenderWaise
einAsyl in ihremHause,aber si

e

vermuthennicht,daß
ErichHeimberger. . . Ich darf mich so nichtbeiihnen
einschleichen.“
„Ja – ohneein kleinwenigVerschmitztheitgeht's

nun schonnichtab,“ scherzteFrida. „Ich wußte ja

vongar nichtsund konntedochunmöglichglauben,daß
FreundErich folcheEile habenwürde, sichfür meinen
Verlust zu entschädigen.Verschwiegenhabe ich also
nichts. Nun will ich euchBeiden einenguten Rath
geben:machtaus eurerVerlobungvorläufignochein
Geheimniß.Geheimnisse,die uns ein Freund anver
traut, darf mandochnichtausplaudern. So bin ich
alsogedecktund ihr habt freieHand. Es ist wirklich
nichtnöthig,daß die Leute schonheuteerfahren,was
zweiVerliebteeinanderin's Ohr gezischelthaben,und
meinenEltern würde e

s

wirklichSorge machen,wenn

si
e

vorauswüßten,was imWerkeist. So abergeht's
ganzgut: Marie kommt,nachdemihr Pflegeamthier
erledigtist, als Gesellschafterinzu mir– Erich bleibt
im Forsthauseund genießtnochweiterWaldluft–

e
r

besuchthübschseineFreunde in derStadt, natürlich
auch Lembachers– er siehtbei dieser Gelegenheit
Marie wieder– er sieht sie nochmalsund nochmals
wieder . . . es kann ja ganz raschhintereinanderge
schehen– und so weiter.Wir habeneineschattigeLaube
im Garten, aus der ja auchdieseHeimlichkeitgar
gut eines schönenTages an's helleTageslichttreten
kann. Was ist dann zu thun? Man muß sichin's
Unvermeidlichefügen.“
Es geschahungefährnachihrenVorschlägen.Marie

fühlte sichschonnachwenigenTagen im Lembacher"
schenHauseganz heimisch.Frida führte si

e

bei allen
Bekanntenals ihre Freundin ein und suchte so Erich
denWeg zu ebnen. Schon nachdemzweitenBesuch
verbotdiesemfreilich eineEhrlichkeit,längerSchweigen

zu beobachten.Er eröffnetesichLembacher.Der alte
Herr hatte schwereBedenken.Als er aber sah, daß
Erich festblieb, sagteer:
„MachenSie's dennmit den Ihrigen ab! Wenn

si
e

einverstandensind,will ichgernmeinemaltenHeim
bergerzuliebe in meinemHausedie Hochzeitwie für
eineTochterausrichten.“
Erich hattebei seinerMutter einenschwerenStand,

undauchderGroßpapaKommerzienrathwollteanfangs
durchausnichtsvon der Sachewiffen. Erich behielt
docheinenWillen. Nur zu demZugeständnißerklärte

e
r

sichbereit,daß dieVerlobungerstnacheinemhalben
Jahr publiziertwerden sollte. Man würdedannden
Leutennicht so arg vor denKopf stoßen,meintensie.
Darin hatten si

e

vielleichtrecht:nicht so arg! Aber
dochnochimmerarg genug.Ganz heimlichkonntedas
Verhältniß doch nicht lange bleiben. Und d

a gab's
nun einKopfschüttelnundVerwundernüberall. Wie

is
t
e
s möglich? Erich HeimbergerundMarie Lauten

schlag? UnseresHeimberger'sSohn und die Tochter
desStadtförsters? Es is

t

ein Skandal– das darf
man nichtzulassen.Er muß daran denken,daß er

seinesVatersSohn ist! Wenn e
r

auchsonstvon ihm
nichtsgeerbthat und seinenWeg für sichgeht, als
hätt' e

s

keinenberühmtenHeimbergergegeben;den
äußernAnstandsoll e

r

dochwenigstenswahren.
Wirklichwurdenihm Heimsuchungenvon allerhand

würdigenMännern nicht erspart,die sichverpflichtet
hielten, ihm „freundschaftlichdie Wahrheitzu sagen“
und ihm „die Ehre der Stadt“ an"sHerz zu legen.
„Was ich auchthue,“ antworteteErich, „ich thu's

dochKeinemrecht.So will ichwenigstenseinmalmit
mir selbstzufriedensein,indemichmich in meinerArt
als meinesVaters Sohn beweise.So Großes er schuf
und so Vielen e

r half, e
r

konntedochnichtohneharten
Anstoß ans Ziel gelangen. Wie viel freudigerwäre

e
r gestorben,wenn e
r

sichhättezusichernkönnen,daß
Niemandihm zürne. Einer aberzürnteihm, und so

mußte ein schönesWerk für ihn unvollendetbleiben.
Ich aber, seinSohn, vollendees: ichversöhneseinen
Feind in dessenKinde. Wohl mir, daß ich'skann!“
DieseAuffassung,zuerstetwasverblüffend,fand,

d
a

si
e

ernstundwürdigvertretenward, Erich selbstun
erwartet,mitderZeit mehrundmehrZustimmung.Für
dieDamenwelthattedasVerhältnißeinenromantischen
Reiz, und auchdieMänner bequemtensichallmäligzu
demZugeständnis,daßnichtnur in derErzeugungvon
materiellenWerthendas Heil der Gesellschaftliege.
Marie hatte sich, als erst die Scheu vor der

Annäherungbesiegtwar, nichtnur der allgemeinsten
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tung zu erfreuen, sondernwurdeauchsohübschund
liebenswürdiggefunden,daß man Erich einenguten
Geschmacknichtmeinteabsprechenzu können.
Was aberwirklichbemerkenswerthscheinendurfte:

derjungeHeimbergerselbstverändertesichin kürzester
Zeit ganz auffallendund, worübernur eineStimme
war, zu seinemVortheil. Es war, als ob er jetzt
plötzlichfestenBoden unterdenFüßen fühlte,nachdem
er einmal sicheraufgetretenwar. Zur Freude des
altenKommerzienrathstrat er im Comptoir wirklich
als Chef auf und entwickelte„kaufmännischeIdeen“,

für alle öffentlichenAngelegenheitengewann er ein
lebhaftesInteresse. Die Zunge war ihm wie gelöst,
und selbstals Sprecherin einergrößerenVersammlung
aufzutreten,kosteteihn keineschwereUeberwindung.
„Sein Vater is

t

e
s nicht,“ hieß e
s nun, „aber

man merktdoch,daß e
r

derSohn ist.“ Es warAus
sicht,daß e

r

mit der Zeit denLeuten auchfür sich
selbstnochetwaswürde.
DoktorBauer und Frida, Erich Heimbergerund

Marie wurden a
n

einemTage getraut. Es war eine
großeHochzeit.Erich ließ a

n

diesemTage einenKranz
auf die Stufen am Standbild seinesVaters undeinen
zweitenKranz auf das Grab desFörstersLautenschlag

in Walde legen. Die Myrten, die in beideeingefloch
tenwurden, waren von demselbenBaum, der seine
Blütenzweigezum Brautkranzhergegebenhatte.

Eine Verirrung des weiblichenGeschmackes.
Bon

Gerhard v. Amyntor.
(Nachdruckverboten.)

Fie ästhetischeHülflosigkeitmancherFrauenundJung
fräuleinderbesserenStändebeiderAuswahlihrer
SchmuckstückeverdientwohleinekurzeBesprechung.
Im Allgemeinenis

t

dieGattin eineshöchste
SteuernzahlendenMitgliedesder„oberenZehn

tausend“gegenVerirrungenihrerSchmuckwahlmehrgesichert,
alsdieputzsüchtigeFrau ausdemwohlhabendenMittelstande.
Die reicheFrau' jeneKohlenstoffkrystalleerwerben,dieder
Kunstschliffin zweiabgestumpfte,mitdenGrundflächeneinander
zugekehrtePyramidenverwandelthatunddiedann„Brillanten“
genanntwerden.Und d

a

diegrößerenBrillantschmucklagernur
vonFirmenerstenRangesgehaltenwerdenkönnen, so sind
auchdie einzelnenBrillantschmuckstückegewöhnlichmehroder
mindergeschmack-und stylvollhergestellt.Die vomGotte
PlutowenigerbegünstigteFrau erwirbtihrenSchmuckin denVerkaufsgewölbenbescheidenererJuweliereundGoldschmiede,und

si
e

kommtdemgemäßleichterin dieLage,durcheinungeeignetes,
stylwidrigesSchmuckstückzumEinkaufverlockt zu werden.Sie
mußsichmit dembilligerenAmethyst,Chrysopras,Malachit,
Karneol,AchatoderBergkrystallbegnügen,unddieseHalb
edelsteinesindmeistensin goldeneodersilbervergoldeteZieraten
eingesetzt,diefabrikmäßignachSchablonenhergestelltwerden,
vondenenderFabrikanthofft,daß si

e

demGeschmackeder
kaufendenMengebesondersbehagenwerden.
Die FormendiesesbilligerenSchmuckessindoft ganz

reizendund denedelstenantikenodermittelalterlichenVor
bildernnachgeahmt;oft sind si

e

einerpersönlichenLaunewill
kürlichentsprungen,habenvielleichteinemganzbesonderen,
nur scherzhaftenZweckegedientundsollennun in ihrermaffen
haftenReproduktionauchdenBeifalldesgroßenPublikums
finden.EineDame,diewirklichvornehmerscheinenwill,wird
gut thun,gegenSchmuckstückeder letzterenGattungauf der
Hut zu sein.
Es is

t

denkbar,daßeingewaltigerNimrodvordemHerrn,
deneinmaldie liebeHausfrau ' dieRebhühnersucheoder
einHasentreibenbegleitethat, zur Erinnerung a

n

diesesaus
nahmsweiseVorkommnißeinenausJagdfinnbildernzusammen
gestelltenSchmuckfür dieGattinbeimGoldschmiedebestellt.
WennnunderselbeGoldschmieddiesenSchmuckvervielfältigt
und in denHandelbringt,indem e

r

allenDamenunterschieds
loszumuthet,Vorstecknadelnzu tragen,dieausFlinte,Pulver
hornundJagdtaschegebildetsind, so is

t

dießeinziemlichge
schmacklosesUnternehmen,undmanwürde e

s

auchgedankenlos
scheltenkönnen,wenn e

s

nicht in derThat immernochgenug
FrauenundJungfräuleingäbe,die, durchdie' oderSonderbarkeiteinessolchenSchmuckstückesgereizt, ofort zu

Trägerinnendesselbenherabwürdigten.Denn– sagenwir es

ohneUmschweife– eineVorstecknadelaus Jagdemblemenist

keinSchmuckfür eineweiblicheBrust;untergewissenVerhält
niffenund zu einembesondernZweckegetragen,kann si

e

sich
vielleichtentschuldigenundein einmaligesRechtdesDaseins
für sich in Anspruchnehmen;im Allgemeinenaber is

t
si
e

ein
unweiblicherSchmuck,undwo ihr besondereUmständenicht
als ErklärungundEntschuldigungzur Seite stehen, is

t
si
e

eineBeleidigungdesGeschmackes,einunpassendes,verletzendes,
gemeinesDing.
Bei denPariserWettrennenbegegnetmanwohleinmal

einerauffallendenund reichgekleidetenjungenDame,deren
reismehlbetreutesundfrechgeschminktesAntlitzvomSchirm
einerJockeymützebeschattetwird; si

e

trägtStulpenundReit
gerte,undihr krachendesLeibchen is

t

mit einemthalergroßen
goldenenHufeisengeschmückt,das stattderNagelköpfeaufeiner
Seitevier, aufder andernfün "ä" Türkisezeigt.
Die nachlässigeodervertraulicheArt, in der„Madame“von
denHeldendes„Turfs“gegrüßtwird, belehrtunsbaldüber
ihregesellschaftlicheStellung;der SpenderihrerToilette is
t

einGenüßlingaus demFaubourgSt. Honoré,undderselbe
HerrhatauchdieprächtigeIdeegehabt,für seine„Minouche“
jenesgoldeneHufeisenmitdenTürkisenfertigen zu lassen,denn

e
r

is
t

ein leidenschaftlicherFreunddesRennsports,unddas
Hufeisen is

t

das Symbol einerFreudenund auchseiner
intellektuellenQualitäten.
DerGoldschmied,demdieAusführungdesAuftragesSpaß

machte,hatgleicheinDutzendsolcherHufeifenhergestellt,und
dieGenossinnenundKonkurrentinnenvon„Minouche“haben
sichdieselbensofortvon ihreneigenenFreundenebenfallsver
ehrenlassen.Die' vonParis trägtplötzlichnurnoch– Hufeisen.Ein deutscherModeberichterstatter,dermit
offenemMaul undAugedieseSpottgeburtenfalscherEleganz
gemusterthat, meldetbegeistertnachBerlin: „Die vornehmen
DamentragendiesesJahr alsBroschennur nochgoldeneHuf
eisenmitTürkisen;“und–dasUnglück ist fertig.Diedeutsche
GoldschmuckindustriezweitenunddrittenRanges,von dem
Drangebeseelt,mitdenAnsprüchenderModegleichenSchritt

zu halten,fertigtHufeisenüberHufeisenundwirft si
e

maffen
haftaufdendeutschenMarkt; da is

t

baldkeinSchmuckkrämer

im letztenProvinzialnete,der nichteinHufeisen in seinem
Auslagefensterprangenhat, unddiedeutschenWeiblein,von
derMode verführt,erniedrigensich zu Geschmacksgenossinnen
einesPariserHalbweltfrauenzimmersundtragenahnungslos
diesesfür eineechteDamedurchausunpassendeSchmuckstück.
Für mancheFrauen scheint e

s

nur eineAesthetikder
Farbe,abernichtderForm zu geben.Sie wissenganzgenau,
welcheFarben zu einanderpassen,undversündigensichniemals
beiderAuswahlihrerKleiderstoffegegendaskoloristischeGesetz;
sobald e

s
sichaberumdie schöne' handelt,tappen sie

rathlosim Dunkeln,ahmentollkühndie scheußlichsteAuf
bauschungihrerRückseitenachundsteckensichHufeisenvordie
Brust,wenndießnureinePariserHalbweltkreaturihnenvorge
machthat.EinHufeisenerzeugteinegewissermaßenübelriechende
Ideenverbindungzwischen' TrägerinunddemPferdestall.
WennderGatteeinReiterist,brauchtdieGattinnichtSporen

zu tragen.Stecktdennder LandwirthseinerEhefraueine
goldeneMistgabelvor dieBrust? Schmücktder Arzt seine
schönereHälfteetwamit einemgoldenenSchröpfkopfe?Es' fastwieReklameaus,wenndasHandwerkdesGemahlsinnbildlichdurchdenSchmuckder Frau Gemahlindargestellt
wird; undwennmandieVerirrungeinerFrau Eisenbahn
betriebsdirektorin,dieetwaeinegoldeneLokomotiveals Brust
nadeltrüge,allenfallsnochbegreifenkönnte, so wirddochdas
goldeneHufeisenamHalsederFrauGerichtspräsidentin,deren
GatteimmernurdendreibeinigenSchreibsesselreitet, zu einem
unbegreiflichenVerbrechengegendieMajestätdesGeschmackes.
DieUnwahrheit,welchedasSprüchwort:„UeberdenGeschmack
läßtsichnichtstreiten,“enthält, is

t

bekanntlicherstneuerdings
wiedervoneinergeistreichenundschneidigenFedernachgewiesen
worden,undwir unsererseitsmöchtenangesichtsjenerschreck
lichenHufeiseneineandereFassungdesSprüchwortsin Vor
schlagbringen:„Geschmackläßt # nichtvoneinemJedener
warten.“ -

Für denweiblichenSchmuck– dasAdjektiv„weiblich“

is
t

hiereigentlicheineWortverschwendung,eine„Tautologie“,
dennder„männliche“Schmuck is

t

immateriellundwirdnicht
beimGoldschmiedegekauft;dasRinglein,das eineFrauenhand
demGeliebtenspendet,solldiesennicht„schmücken“,sondern: „feffeln“– für denweiblichenSchmuckwerdendieormennachwievorambestendemPflanzen-oderThierreich
entnommen,wennmannichtdenunverwüstlichen,fastimmer
stylvollenLinien-undKreiskompositionendenVorzuggebenwill.
Da is

t
z. B. imGermanischenMuseumeineGewandnadelaus

zweiineinandergeschobenenVierecken,derenSeitenbogenförmig
nachinnengekrümmtsind;dieEckenderQuadratesindmit
kleinenKugelnverziertund einequerüberdasSchmuckstück
liegendeSpangedecktdie auf derRückseitebefindlicheNadel.
DasKleinodstammtaus demdreizehntenJahrhundert,und
heut,daweitübereinhalbesJahrtausendverflossenist, be
trachtenwir e

s

immernochmit derselbenFreude,diedas
HerzdereinstigenBesitzeringeschwellthabenmag,denndas: Schöneveraltetnie und spottetjedemWechselderZeiten.
Ein anderesSchmuckstückin demselbenMuseumbesteht

auseinemDreieck,auf dessenBasiseinkleineresDreieckmit
derSpitzenachuntengestelltist. Die auf dieseWeisege
bildetenvierDreieckesindschildähnlichgewölbt,enthaltenein
jedes in derMitte ein eiförmigeVerzierungund a

n

den
äußerenSeitendesgrößerenDreiecksspringt je einKreuzlein
hervor,dasaufdemfreienEndedesStammesund a
n

beiden
EndendesQuerbalkenseineKugelträgt. Die Kugelnbe
rührensichunderscheinendemnachkleeblattförmigangeordnet.
DerartigeMustersindäußersteinfach,undgeradedurch

ihreEinfachheitunddieAbwesenheitjedesZweckbegriffes,wie

e
r

leiderdemHufeifen zu Grundeliegt, entsprechensi
e

zwei
wesentlichenVoraussetzungendesSchönen;denndasSchöne

is
t

sichselbstZweck.Eine NürnbergerRathsgattindesdrei
zehntenJahrhundertswürdedenSchmuckeinesHufeisenssicher
verschmähthaben.Geradedas zwölfteunddreizehnteJahr
hunderthat in unseremVaterlandeineFülle des kostbarsten
Schmuckesaus getriebenerArbeit,Filigran undSchmelzfluß,
ausEdelsteinenundPerlenhervorgebracht;nächstderBaukunst
hattesichdieGoldschmiedekunstzuerstvondenBandendes
HandwerksbefreitundeinenwahrhaftidealenAufschwungge
nommen,unddoppeltbetrübsamis

t

es, daß heut,wo wir
denSchuttderdeutschenVergangenheitliebevollaufgrabenund
demKunstgewerbemitdemGeisteunsererAhnenneuesLeben
einflößen,so grobeGeschmacksverirrungenseitensderSchmuck
industriemöglichsindund seitensdes kaufendenPublikums
UnterstützungundAnerkennungfinden.
Wer sich a

n

mathematischenKonfigurationeneinesGold
schmucksnichtgenügenlassenwill,derwendesichdenzahllosen
undgefälligenMotivenausdemPflanzenreichezu; dieKlee
blätter,dieStiefmütterchen,dieKornblumen,dieRose,das
Veilchen,das deutscheEichenlaubbildeneine:undgrubefür denFormgeber.Aus demThierreichbieten
ögel und Schmetterlinge,Bienenund Schlangenimmer
wiederbeliebteMotiveundkönnenauchmitPflanzenornamenten
paffendverbundenwerden.Ganzreizendfindjeneschottischen

–

Käfer,derenKörperausbuntenHalbedelsteinengebildetsind,
zweikleineBergkristallestellendie schimmerndenAugendar,' Füße sindGolddrahtund die Flügel vom sauberstenIllgrüll.
WennknappeMittel selbstdenbilligeren,aberimmer

nochstilvollenGoldschmuckverbieten,dann is
t
e
s besser, si
ch

dieserArt vonPutz gänzlich zu ' als zu unechtemodergeschmacklosemPlunder seineZuflucht zu nehmen. '

se
i

Dank,diedeutschegebildeteFrau is
t

nichtwiedieOrientalin
aufdenGold- undEdelsteinschmuckangewiesen,wenn si

e
g
e

fallenwill; der herrlichsteSchmuckdesWeibes is
t

e
in

vor
nehmesHerz; und einefrischeBlumeim vollenHaareder
Frau, einZweigleinduftigerBlütenvormkeuschenBusender
JungfrauwiegtoftDiamantenundPerlenauf. Selbsteine
KöniginerobertdeutscheHerzennichtdurchdenGlanzder
Krönungsbrillanten,sonderndurchMildeundHuld, durch d

ie

ThateneinerAlles umfaffendenLiebeund Barmherzigkeit,
Heißt e

s

dochschon in Salomo'sSprüchen:„Wem e
in tugend' eib beschertist, die ist vieledlerdenndieköstlichstenrlen “

T fieure Rindenken.
(HiezudasBildS.777)

Die Flitterwochenwarenkaumzu Ende,diePoesieder
jungenEhestand in vollsterBlüte,dakameinTelegrammaus
derReichshauptstadtundvermitteltdeselektrischenFunkensd

ie

erste– Prosa. EineWochespäterreistederjungeArchäologe
ab,umimGeneralstabeSchliemann’ssichandenAusgrabungen

in Griechenlandzu betheiligen.TrotzalleswissenschaftlichenEifers
einebittereAufgabefür einenvierWochenaltenEhemann, e

in

jungesGlück zu verlaffen;was brauchtee
r

die Schönheitim

TrümmerschutteinervondenArgivernzerstörtenAkropoliszu

suchen,da e
r

ihr reizendesUrbildvollwarmpulsierendenLebens
seineigennannte?WeßhalbwieeinMaulwurfsich in einever
klungene,moderduftigeVergangenheitvergraben,da dieGegen
wartihm so sonniglächelte?Unddochmußte e

s

sein.Am
liebstenhätte e

r

seinjungesWeibmitgenommennachdemschönen
Peloponnes,wo:

„DesOzeansWogelächeltmild
Undspiegeltduft"gerBergeBild,
Wosonn’geFlutenjauchzendbaden
DieParadiesederCykladen.“

DochdieVerhältniffegestattetenkeinezweiteHochzeitsreise
undJosephinemußteihn alleinziehenlassen.Bald aberkam
derersteGrußausHellas.KaumtrautediejungeFrau ihren
Augen,als si

e

ausdenEnveloppenderKistedieseltsamstenKunst
gegenständeherausschälte.DashattensichdieantikenGraburnen,
derzierlicheWeinkrugunddieStatuettedesAeskulapgewiß
nichtträumenlassen,daß si
e

einjungerBarbare2000Jahrenach
ihrerEntstehungausdemTrümmerschuttvonMykeneausgraben
und si
e

als LiebesgrußseinemjungenWeibenachDeutschland
sendenwerde.GraueVorzeitund sonnenhelleGegenwart,euch,
dieeineKluftvonJahrtausendentrennt,verkettethier in wunder
jamerWeisedasZauberbanddesunsterblichstenallerGötter –

Amor"s.ZärtlichdrücktJosephinedienochnichtganzverwelkten
Blütenbüschel,diezwischendenAntikenlagen,an dieLippen; e

s

warenblühendeMyrtenundOrangenzweige,Botendeshellenischen
FrühlingsundeinerdeutschenLiebe. v

.
P
.

Das Johannisfest in der Umgebungvon Rom.
(HiezudasBildS. 780 u

.

781.)

Es war einprachtvollerMorgen,derHimmel blaute in

seltenerTiefeüberdemStädtchentiefimAlbanergebirge,als ich,
vonWeitemdurcheineseltsameUnruhe in denengenStraßen
aufmerksamgemacht,michbeimeinemNachbarnachderUrsache
derungewöhnlichenBewegungerkundigte,underfuhr, e

s
se
i

heute
derJohannistag,undschonnachwenigenMinutenbotsichmirder
prächtigeAnblickeinerProzession,die sichmir unvergeßliche

in

geprägthat. An derSpitzedesZugesgingeinkleinerKnabe
vonungefährvierJahren,ganzgekleidet,wiewir unsJohannes
denTäuferdenken:einLammfellbedeckteeinenkleinenKörper,

a
n

seinenFüßentrug e
r

Sandalen.Sein hübschesKöpfchenwar
miteinergroßenAureolevonvergoldeterPappeumgeben,welche
einBandunterdemKinn festhielt.Ein Pater Kapuziner, e

in
ehrwürdigerGreismitlangemBart,führtedas schüchterneinher
gehendeKind. DerkleineJohanneswurdevoneinerSchaarweiß
gekleideterMädchen,denschönstenKinderndesOrtes undder
Umgebung,begleitet.Dann kamendieChorsänger,welchedie
mitBilderngeschmücktenFahnentrugen.Die Bruderschaftder
weißenBüßendenSchritt, in ihrenweißenGewändernvollständig
verhüllt,reichgeschmückteFlambeauxtragend,den ganzenZug
entlang.DerGeistlichedesOrtestrugdas heiligeSakrament
unterdemBaldachin,undseineAssistentenschloffendie eigentliche
Prozession,welchernocheinelangeReiheGläubigerfolgte. Wenn
mansichdießfarbenleuchtendeBild unterdemDome desitalieni
schenHimmelsdenkt, so wird manbegreifen,wie mächtigder
EindruckwarundwieunvergeßlichmirdießJohannisfest in der
Erinnerungfortlebt.

Begrüßung d
e
r

Kaiserin von Rußland auf dem
BerlinerGentralbafinhofe.

(HiezudasBildS.784)

Der Besuch,welchendieKaiserinMaria Feodorownage
legentlichihrerRückreisevondenhessisch-anhaltinischenHochzeits
feierlichkeitenaufSchloßPhilippsruheam4. Juni am Berliner
Hofemachte,war einsehrflüchtiger.So kurz e

r

indessenwar,

so aufrichtighatmansichdortseinergefreut,und die freundlichen
Erinnerungen,welche e

r zurückgelassen,beschränkensichnichtauf
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ie engenKreisedesHofesallein.Er hatteganzaußerhalbdes

ursprünglichenReiseprogrammsderKaiseringelegen,entbehrte
jedesoffiziellenundceremoniellenCharaktersundgewährteden
GemüthsbedürfniffenKaiserWilhelm'sdieFreude,daßdererste
Besuch,welchendieGemahlinAlexander'sIII. unddiegeliebteste
TochterChristian's1X. in seinemPalaismachte,ausschließlichein
AltdesHerzenswar.
Wenndie letztenJahre in dasBand,welchesdie„steilen
Höh'n“verbindet,„d'raufFürstensteh'n“,einenZugderEinig
feit,desVerständniffesundderZusammengehörigkeitgebracht
haben,derlangeentbehrtwurde, so war e

s

dochkeineswegsdie
GemeinsamkeitpolitischerInteressenallein,welchein derSphäre
derThronedieHerzeneinandergenäherthat. EineneueZeit

h
a
t

auchdenreinmenschlichenBeziehungender Fürstenunter
einandereinenZug freierNatürlichkeitmitgetheilt,unddiever
schlungenenBandeihresFamilienlebenssindimmerdichterund
innigergeworden.Undwenn e

s

hiervielleichtnuneinerganz
besonderenPflegediesergegenseitigenBeziehungenbedarf,umdas
WohlthätigeihrerWirkungen zu entwickelnund zu befestigen,so

hatwohlkeinFürstmehrfürdiesePflegegethanalsderdeutsche
Kaiser.DieAnhänglichkeiteinesHerzens,dieRitterlichkeitseiner
Formen,dieAuffassungseinerPflichtengegenFamilieundGe
sellschaftstehenunübertroffenda. SeineHöflichkeitin denver
schiedenenBerührungendesprivatenundöffentlichenLebens is

t

prüchwörtlichgeworden.DieartigenGewohnheiten,vonwelchen
derbaldneunzigjährigeFürst in dengastlichenBeziehungenseines
HausesundseinesLandesseinePersonbeikeinerGelegenheitbe
freit,erstreckensichbis a

n

dieGrenzeseinerkörperlichenKräfte,
undnehmeneinenbesondersherzgewinnendenAusdruckan,wenn

e
s

sichumPersonenhandelt,die seinemHerzennäherstehen.

E
s gehört zu den seltenenAusnahmen,daßderKaiser in der

ResidenzankommendeoderdieselbeauchnurpassierendeFürstlichkeiten
nichtpersönlichamBahnhofempfängtoderbegrüßt,undderge
heime,aberauchoffeneWiderstandis

t

keinGeheimniß,welchene
r

beisolchenAnläffenseinenAerztenoftentgegenstellt.Gilt'snun
gar,Personen zu ehrenoderwiederzusehen,dieihmbesonderslieb
sind,danngibt'ssicherkeinAbhalten,undderBerlinersieht
selbstin derrauhestenJahreszeit,beijedemWetter,oftzuden
spätestenNachtstundennocheinenKaisergastlichnachdemBahnhof
fahren,umjenenFormen zu genügen,welchee

r
so gernalsden

einfachenAusdruckeinerFamilienliebezu deklarierenliebt.
So warKaiserWilhelmauchgelegentlichderaufdemWege

zu denFeierlichkeitenin Philippsruheam21.Mai inkognitoan
gesagtenDurchreisederKaiserinMariadurcheineResidenznoch

in späterAbendstundeauf demFriedrichstädtischenBahnhofer
schienen,umderGemahlineinesNeffenseinenRespektzu be
zeigen.DievondieserAufmerksamkeitaufdasFreudigsteüber
raschteKaiserinempfingdie ritterlicheHuldigungdesgreisen
OheimsvollRührungundBewegung,undnochbevorseineehr
würdigeGestaltihrenSalonwagenwiederverließ,hatteihmdie
Hand,die e

r

liebevollküßte,einenBesuchin Berlinversprochen.
In BegleitungihresBruders,desPrinzenWaldemarvon

Dänemark,löstedieKaiserinaufihrerRückreisediesesVersprechen
einundkamam4. Juni, vonKaiserWilhelmundseinemHofe
freudigundglänzendempfangen,auf demCentralbahnhofein

Berlinan. WährendaufdemPerronderKaiser,umgebenvon
allenPrinzen,jämmtlichin denUniformenihrerrussischenRegi
menter,sowiedieKronprinzessinmitihrenTöchterndieAnkunft
derKaiserinerwartetenundeineglänzendeSuitevonGeneralen
undWürdenträgernin ihremGefolgeaufgestelltwar,hatteeine
nachTausendenzählendeMengedieStraßenvomBahnhofbis
nachdemrussischenBotschaftshotelgefüllt,umdenhohenGast

zu sehenundwillkommenzu heißen.DerAufenthaltderKaiserin
war einnur kurzbemessener.Für jeneFestlichkeitengroßen
Styls, mitwelchenderBerlinerHof seineGäste zu ehrenliebt,' er einenengenRahmen;dasFamiliengaladinerundeinhéâtreparé im Opernhausewar.Alles, wasderFürstinge
botenwerdenkonnte.Aberbeidemüberausherzlichenundver
wandtschaftlichenAbschiede,welchenKaiserWilhelmundKaiserin
Maria nachdiesemeintägigenBesuche,dennurdasHerzdiktiert
hatte,voneinandernahmen,sollderKaiserwiederholtgeäußert
haben,daßdieserBesucheinenseinerHerzenswünscheerfüllthabe.
DieseWortewerdendenBestandderwohlthuendenErinnerung
sichern,welchedemerstenBesuchederKaiserinMariaFeodorowna

in Berlindortallgemeingeschenktwird. W.

Die GroßjäfrigkeitserklärungdesGroßfürsten-Tsiron
folgers in St. Petersburg,
(HiezudasBildS.785)

DieFeierderGroßjährigkeitserklärungdesrussischenGroß
fürsten-Thronfolgerswurdeam18.Mai in St. Petersburgunter
AnwesenheitvielerauswärtigenFürstlichkeitenundder Groß
würdenträgerdesReichesmitgroßemPompbegangen.Großfürst
NikolausAlexandrowitsch,derältesteSohnKaiserAlexander'sIII.,
deffenBild undbiographischeSkizzewir kürzlichdenLesernvon
„UeberLandundMeer“darboten,vollendetean dembezeich
netenFesttageein sechzehntesLebensjahr.An diesemwichtigen
FamilienereignißdesrussischenKaiserhausesbetheiligtesichvon
denbefreundetenMächtenDeutschlandin besondershervorragender
Weise;PrinzWilhelmbegabsichpersönlichnachPetersburg,um
der FeierbeizuwohnenunddieGlückwünscheeineskaiserlichen
Großvaters zu überbringen.Die imposanteZarenstadtprangte
zum 18.Mai in festlichenSchmucke;alleStraßenwarenmit
Fahnen,Kränzen,LaubgewindenundBüstenKaiserAlexander's
auf's Prächtigstegeschmückt;auf demNewski-Prospekt,der in

besondersgeschmackvollemFahnen-undBlumenschmuckeprangte,
bewegtesicheinefrohgestimmteVolksmengehinundher,denZug
derkaiserlichenHerrschaftenin dieKircheerwartend.Um12.15Uhr
erschienendieMajestätenimWinterpalais,woselbstPrinzWilhelm
von PreußendemGroßfürsten-Thronfolgerdie Insigniendes
schwarzenAdlerordensüberreichte.Alsdannerfolgtediepompöse
AuffahrtzumfeierlichenAktederGroßjährigkeitserklärungdes
kaiserlichenPrinzen in der Palaiskirche.Nachdemdasdiplo
matischeKorpsunddieübrigengeladenenGäste in demfestlich
geschmücktenGotteshausevordem in goldstarrendeGewändergeklei
detenMetropolitenunddengeistlichenWürdenträgernAufstellung

genommenhatten,begabensichdieMajestäten,derThronfolger
unddiefürstlichenGäste,darunterdieKöniginvonGriechenland,
dieGroßherzoginvonMecklenburg-Schwerin,PrinzWilhelmvon
Preußen,sowiedieMitgliederderkaiserlichenFamilie in feier
lichemZugedorthin.PrinzWilhelmgingzwischenderGroß
fürstinKeniaunddemGroßfürstenWladimir.Vor demHaupt
altareangelangt,leistetederThronfolgerunterdemDonnerder
KanonendenEid, treu zu bleibendemKaiserunddemVater
landeunddiegesetzliche': zu bewahren.DiesenfeierlichenMoment,dervomgesammtenrussischenVolkeals einAkt
voneminentvaterländischerBedeutungund in Europaals ein
für dieGestaltungderZukunftwichtigeshistorischesEreigniß
empfundenwurde,bietenwir unserenLesernimBildedar. Aus
derKirchebegabsichderZugnachdemSt. Georgssaale,woder
Thronfolgerauf dieStandartedesLeibgarde-Kosakenregiments,
dessenHetman e

r ist, denmilitärischenTreueidleistete.Als
hieraufderKaiserundderThronfolgerdenNewski-Prospektent
lang in einemoffenenWagennachdemAnitschkowpalaiszurück
kehrten,wurden si

e

vonderfrohbewegtenVolksmengemitnicht
endenwollendenOvationenbegrüßt.EineglänzendeIllumination
derStadtundFestvorstellungenin denkaiserlichenTheaternbe
schlossendendenkwürdigenTag.

Der BesuchdesStraßburger flännergesangvereins in

Berlin.

(HiezudasBildS.788)

Die löblicheAbsicht,demhohenProtektordesStraßburger
Männergesangvereins,demdeutschenKronprinzen,einemusikalische
Ovationzubringen,war dieVeranlaffungzuderPilgerfahrt,
diederReichshauptstadtin denPfingsttageneineSchaarreichs
ländischerGästezuführte.Vonden350MitgliederndesVereins,
deffenSangeskunstsichbereitseinenweitüberdielokalenGrenzen
hinausgehendenRuf erworben,hattensechsundneunzig,wohldie
bestenKräfte,sichaufgemacht,um in BerlinZeugnißabzulegen
vondenedlenBestrebungen,auchim Elsaßwiederdasdeutsche
Lied,kräftigen,frohenGesangderdeutschenMännerbrustzu Ehren

zu bringen.Wie sehrdießdemVereingelungen,dasbeweist
dergroßeErfolgdiesesmusikalischenBesuchs,derdemseinesVor
gängers,desWienerMännergesangvereins,derauchvoreinigen
JahrenaufBerlinerBodenseineTriumphefeierte,keineswegs
nachsteht.DerDank,dieedleSangeskunstaufaltemdeutschem
Boden in so vollendeterWeisezumBlühengebrachtzu haben,
gebührtdemDirigentendesVereins,BrunoHilpert;untereiner
LeitunghabendieMitgliedersicheineüberraschendeFertigkeitund
Sicherheitin derBehandlungderTöneerworben,undihreVor
trägeerfreuenebensodurchdenkernigenWohlklang,wie die
PräzisionderAusspracheunddesmusikalischenRhythmus.Mit
Vorliebehaben si

e

sichdemVolksliedezugewandt,dessenüberaus
charakteristischerVortragihnenauchdenmeistenBeifallerwarb.
NachdemdenGästenbeiihrerAnkunftvondenBerliner

Sangesbrüdernauf demBahnhofeschoneinfestlicherEmpfang
bereitetwordenwar, folgte zu ihrerBegrüßungeinoffizieller
KommersdergrößtenGesangvereineBerlins. DenEintretenden
klangdasMücke’scheQuartett:„Gottgrüßedich“,entgegen,worauf
dieStraßburgermitihremWahlspruche:„Grüß'Gottmithellem
Klang!Heil deutschemWort undSang!“ antworteten.Dieß
wiedieübrigenLiedergabender reichsländischenSängerwurde
mit jubelndemBeifallaufgenommen,undehrlichgestandman
sichein, daßdiegebotenenLeistungenin derThat künstlerisch
vollendetseien.
Der nächsteMorgenriefdieVereinsmitgliedernachPots

dam,umdemKronprinzen,ihremhohenProtektor,dasver
sprochene„Ständchen“zu bringen.VonderWildparkstationin

Hofequipagenabgeholt,versammeltensichdieHerren in demgroß
artigenMuschelsaaledesneuenPalais,dieFlügelthürenöffneten
sich,und e

s

erschienderfreundlichgrüßendeKronprinzmitseiner
hohenGemahlin,demPrinzenHeinrich,demHerzog zu Schleswig
HolsteinunddenjüngerenPrinzessinnen.Der Vorsitzendedes
Vereins,Th. Hast,hielteinekurzeAnsprache,denehrfurchts
vollstenGruß ausdemElsaß,ausStraßburg,der„wunder
schönenStadt“,bringend,wodasdeutscheLiedjetztwiedermit
gewissenhafterSorgfaltgepflegtwerdeund so nachKräftenfür
EinbürgerungdeutscherArt undSittearbeite.Dannüberreichte
derPräsidenteinekostbareAdressemitPhotographieendesStraß
burgerMünsters.DerKronprinzdankteherzlich,undnunmehr
beganndas„Ständchen“derSänger,dieersteinead hockom
ponierteHuldigung,dannzweienglischeMadrigale,dasAveMaria
vonNeßler,einigeVolksliederundzumSchluß„Steh'fest,du
deutscherEichenwald“vonKarl Isenmannvortrugen.Das hohe
AuditoriumspendetedenprächtigenVorträgenlebhaftenBeifall.
WährenddesdenSängernhieraufgegebenenFrühstücksunter
hieltsichderKronprinzsowohlmitdemLeiterderSängerfahrt,
wiemit demKapellmeisterundeinzelnenSängernauf'sEin
gehendsteübermusikalischeThemata.Das besondereInteresse
desKronprinzenerregteeinschwarzerTenorist,derfrüherbereits
als „Jubiläumssänger“durcheineprächtigeStimmeaufgefallen
warundgegenwärtigin Straßburgstudiert.Das andemselben
Abend in derPhilharmoniegegebenegroßeKonzertwarbisauf
denletztenPlatzbesucht,undunaufhörlicherApplauslohnteden
SängernihreBemühung,denZuhörernihr Bestesvorzuführen.
DiebesteLeistungwarvielleichtdasRheinberger'scheStück„Jung
Werner“, in welchemdieTenöreihrenvollenGlanzentfalteten.
DerkünstlerischeErfolgdesAbendswareinüberraschender;das
PublikumwarhöchstanimiertundhätteamliebstenjedeNummer
dacapogehört.Ein„Volkskonzert“amnächstenAbend in dem
großen,schattigenGartenderTivolibrauerei,dervoneinerwohl
7–8000KöpfezählendenenthusiasmiertenMengegefülltwar,die
nachjedemGesangeihresJubelsnichtEndefindenkonnte,wäh
rendbeimVortrageselbsteineTodtenstilleherrschte,beschloßdiese
interessanteSängerfahrtausderWestmarkdesReiches,die in

ihremEffektnachallenSeitenhin volleBefriedigunggebracht
hat. Vonderherzlichen,begeistertenAufnahmein Berlinwerden
dieStraßburgernichtgenug zu Hauseerzählenund rühmen
können.DasArrangementlag in derHanddesKonzertagenten
HermannWolff. L. St.

Entstehungsgrund von deutschen Redensarten.
Von

Friedrich v. Bülow.

Es stehtihm auf die Stirn geschrieben.

In vielenVariantenund in allenSprachengebräuchlich.
Er kennzeichnetsichschonäußerlichdurchseinHandeln.
BevordiedreiReiterdesVerderbensin dieWelt aus

ziehen,werdendieAuserwähltenGotteszusammenberufenund,
um si

e

vordemausbrechendenVerderbenzu schirmen,alle a
n

derStirn gezeichnet.AberauchdieKinderderVerdammnis,
erhaltendie MalzeichendesThieres,das si

e

anbeten,auf
dieStirne und die rechteHand eingedrückt.(Offenbarung
Johannis)

Rokhwie ein Binshahn.
BezeichnungungewöhnlicherGesichtsröthe.
Zu denAbgabenderHörigenundUnfreiengehörte im

Mittelalterbis in dasneunzehnteJahrhunderthineindieLiefe
rungvonHühnern.Man war nichtalleinpeinlich in Bezug
aufGrößeundSchwerederThiere, sondernhielt sichsogar
genau a

n

dieFarben. VondenHähnenheißt e
s

fast stets:
„EinHahnmitrothemGefieder. . .“

ZSchönwie Milch und Bluk.

DieserepischeAusdruckfür diedenDichternallerZeiten
undVölkergeläufigeVergleichungderSchönheitstammtaus
denfrühestenZeitendesNomadenlebens.
Das Blut derUrgötterbestehtausMilch. Bevordie' blondbärtigen,blitzäugigenundgliederblankenermanengötterihrenMethundWein in derWalhalla zu

trinkenhatten,spendeteihnendieZiegeHeidhrundentäglichen
MilchtrankderUnsterblichkeit.Sie selbstalso,nichtnur ihre
Götterfrauen,mußtenvonAnblickmilchweißsein,– schönwie
MilchundBlut.
DieNachklängejenermythologischenAnschauungenfinden

wir nochvielfach in Sagen,Märchenund im Aberglauben.
NichtnurdieSeenixemitihremblendendenKörperreiz,

sogarder äge SohndesWaffermannshatdiesezarteMilch in denAdern. Der Jäger siehteinesRabenBlut auf
schneeweißenMarmortriefenoderbeimGastmahlauseinem
FingerhutBlutstropfenauf gelabteMilch fallen,beideMale
versenktihndieserAnblick in SinnenundTrachten,undder
Wunschentspringtin ihm,eineFrau zu besitzenvonderreinen
SchönheitsolcherFarben. DieselbenWünschesteigenauf in

demMärchenvomMachandelbaumunddemSchneewittchen.
DieMutterschälteinenApfelundschneidetsich in denFinger
unddasBlut fällt in denSchnee,oderdieKöniginnähtund
stichtsich in den

#

er,auswelchemTropfen in denSchnee
fallen,da sehnt si

e ' einKind zu erhalten, so weißwie
Schnee,so rothwieBlut. In deraltenDichtungvonParzival
wirdderHeld zu tiefen,finnendenGedankenandieSchönheit
seinerfernenGemahlingebracht,als derFalkeaufeinenVogel
stößt,dessenBlutstropfen in denSchneefallen.
SelbstbeidenMongolentauchtdasGleichniß im Märchen

auf. ElbekNigüles-suktschiChaganerlegtdurchPfeilschußeinen
Hasen,undals e
r

desHasenBlut aufdemSchneeerblickt,
ruft e

r

aus:„Gäbe e
s

docheinWeib mit einemGesicht so

weißwiedieserSchneeundmitWangen so rothwieBlut.“–
DerGetetrankPferdeblutmitStutenmilchgemischt,derAlt
preußeMilchundBlut derSpannthiere c.

Nemandenetwaszuraunen.

Ein Geheimnißzuflüstern.Von „Runen“abgeleitet,der
altenStabschriftunsererVorfahren,diedergroßenMaffeGe
heimnißwarundzauberhaftwirkte.

Hermann Weiß.

(HiezudasPorträtS.784)

Je seltenere
s

einemMannederWissenschaftvergönntist,
seinenNamenandieSpitzeeinesunbeschriebenenBlattes,anden
AnfangeinesneuenKapitelsderGeschichtederWiffenschaftzu
setzen,um so ehrfurchtsvollersehenwir zu ihmempor.Jenem
Manne, in dessenfreies,jovialesAntlitzheuteunsereLeserblicken,
wardiesesselteneGlückbeschieden.DerNameHermannWeiß
stehtobenan,wennmanvonderKostümkunde,vonderWiffen
jchaftdesKostümsspricht.AberdieserNamewirdnichtalsder
einesPatriarchengenannt,welchersichdamitbegnügthat, die
GrundmauerneinesGebäudesaufzurichten,unddieweitereArbeit
KindernundKindeskindernüberläßt.ZwanzigJahre sindver
floffen,seitdemderersteBandder„Kostümkunde“erschien,und
heutearbeitetderzweiundsechzigjährigeMeistermit jugendlicher
KraftwiederSchulteranSchultermitdenJüngern,welchee

r

seitdemfür eineWissenschaftgewonnenhat. Vor Kurzem is
t

diezweiteAuflageseinesgroßenWerkeserschienen,vollkommen
umgestaltet,erneutundbereichertdurchdieForschungenzweier
Jahrzehnte,dieWeiß in mühevollenSammlungenzusammen
getragenhat.
HermannWeißwurdeam22.April 1822 in Hamburg

geboren,woseinVateralsSchauspieleramStadttheaterengagiert
war. Im Jahre 1827wurdederselbenachBerlinandaskönig
licheSchauspielhausberufen,undhiererhieltHermannWeiß
seineAusbildungfüreinenpraktischenBeruf,zuwelchemihnsein
Vaterbestimmthatte. Er trat auch in dieWerkstatteines
Mechanikusein,aberdieNeigungzurKunstregtesichso mächtig

in ihm, daßihmendlichseinsehnlichsterWunscherfülltwurde
und e

r
in dasAtelierdesPorträtmalersJohannSamuelOtto

eintretendurfte.Es fehlteihm baldauchnicht a
n

künstlerischen
Erfolgen,aberdieselbenverschafftenihmkeineinnereBefriedigung.
Er gingdeshalb1843nachDüsseldorf,wo e

r

sich a
n

der
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AkademieundunterderLeitungseinesSchwa
gers,desHistorienmalersTheodorHildebrand,
weiterausbildete.WiedernachBerlinzurück
gekehrt,setzteerzwareinekünstlerischeThätig
keitfort,kamaberzugleichauchin nähereBe
rührungmit demKreisevon Lehrernund
FreundenderKunstwissenschaft,dessenMittel
punktSchnaase,KuglerundWaagenbildeten.
AufeinerlängerenReisedurchFrankreich,Hol
land,Belgien,Süddeutschland,Oberitalienund
Oesterreichwurdeesihmklar,daßeinBeruf
nichtin derausübendenKunst,sondernin der
Kunstforschungliege.Im Jahre1848verhei
ratheteer sichundnachlängeremSchwanken
vertauschteerendlichim Jahre1850definitiv
denPinselmitderFeder. In demneube
gründeten„DeutschenKunstblatte“vonFriedrich
Eggersbeganner seineliterarischeLaufbahn.
Hier verwertheteer auchdieResultateseiner
Studienreisen.AufKugler'sAnregungwendete
er sichdannspeziellerderKulturgeschichteund
insbesonderederGeschichtederTrachtenzu.
Bis dahinwar esNiemandin denSinn ge
kommen,diesenZweigderallgemeinenKultur
geschichte,denmanals eitelSchneiderwerkver
achtete,wissenschaftlichzubehandeln.DieMaler
hattensichfür ihremittelalterlichenGeschichts
bildereinromantischesIdealkostümzurechtge
macht,mitdemmanvölligzufriedenwar,wenn
es nur recht„malerisch“wirkte.In Berlin
kammanzuerstzuderUeberzeugung,daßder
KostümkundeeinPlatzunterdenLehrgegen
ständenderKunstakademiegebühre,und so
wurdeWeißim Jahre1854beauftragt,Vor
lesungenüberKostümgeschichteanderBerliner
Akademiezu halten,anwelcherer seitdembis
auf denheutigenTag thätiggebliebenist.
Im Jahre1860erschienderersteBandseiner
„Kostümkunde“,inwelcherernichtnurdieGe
schichtederTrachtdarstellte,sondernzugleich
auchdieBauwerkeunddieGerätheberück
sichtigte,um„denplastischenAusdruck,dieForm
desLebensselbstin ihrergeschichtlichenEntwick
lungzur Darstellungzu bringen“.Dieses
Werk,dessenletzteAbtheilungerstim Jahre
1872erschien,hateinewahreRevolutionauf
künstlerischemGebietehervorgerufenundzu

ProfessorHermannWeiß,
DirektorderköniglichenWaffenfammlungin Berlin.

gleichdieAnregungzuweiterenForschungen
undVeröffentlichungenähnlicherArtgeboten."
hatdieBestrebungendesHerzogsvonMai
ningen,auchindemargverwahrlostenBühnen
kostümandieStelledesmalerischWillkürlichen
dasgeschichtlichWahrezusetzen,nichtnurwesen
lichgefördert,sonderngeradezuerstmöglichge
macht.HeutewagtkeinMaler,wenigstensin d

e
r

Stadtnicht, in welcherder„Kostüm-Weiß“e
in

scharfesAugeoffenhält, auf historischenGe
mäldenFiguren in Phantasielostümenerscheinen

zu laffen.

- Im Jahre 1858trat e
r

auch in eine
Stellungein,dieihm amEndelauterVer
drießlichkeitenbereitensollte.NebenProfessor
Hothonahm e

r
a
n

derVerwaltungdesKupfer
stichkabinetsTheil undnachdessenTodever.
waltete e

r
e
s

biszumJahre1877allein, w
o

e
s

eineEhregebieterischerheischte,Agitationen,
diegegenihninsWerkgesetztwaren,zuweichen,
Ein wiehohesVertrauen e

r

sichauch in dieser
StellungerworbenundaufwelchenGradvon
Dankbarkeite

r Anspruchmachendurfte,bewies
ambestendieThatsache,daßeineDeputation
derBerlinerKünstlerschaftihmbaldnacheinem
Rücktritteinkostbares,in einerArt einzig d

a
s

stehendesAlbumüberreichte,welchesachtzig
ZeichnungenundAquarelledererstenKünstler
Berlinsenthielt.NunbegannenJahretrüber
Resignationfür denthatkräftigenMann, b

is

ihnimApril 1880dieGnadeunddasVer-
trauenseinesKaiserszumDirektorderWaffen
jammlungdes in eineRuhmeshalleumge
wandeltenZeughausesberiefen.
Wir habenfrüherdiesenBau undseine

innereEinrichtungunserenLesern in Wort
undBild vorgeführtunddabeiGelegenheitg

e
:

habt,Weiß"ThätigkeitindiesemneuenWirkungs
kreise zu schildern.SeinekörperlicheRüstig-
keitund seinegeistigeFrischegebenuns d

ie

Gewähr,daßderliebenswürdige,immerdienst-
eifrigeMann,vondessenThür nochkeinBitten
derrathlosfortgegangenist, in dieserWeltder
WaffenundTrophäenalter undneuerZeit
nochlangewaltenundschaffenwird.

AdolfRosenberg.
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Wie GaXobr-rulleir.
Roman
'M'

Gregor Samarow.

(Schluß.)

yierunddreifjigfiesKapitel.
er(c
x-"Ök-*Z-*Ztl-*is*ieKneipewarungemeinvollzählig.alle

OltitkneipantenderverfchiedetienNa
tionalitcitenwarenanwefeud.ebenfo
vieleOffiziereder tireiißifckfenBe
fahutigiauchLuiz Antoniowar zu
Ehren desVaters feinesFreundes
erfchienen.undderAnblickfo vieler
jungen.frifchen,fröhlichen(Heficlfter

iii dem fo einfachenunddoch fo vornehmen,elegantenund
zugleichfo traulichbehciglicljenRaumübtefichtliel)feineer
heiieriideWirkungauf denaltenHerrnvonSarkow. wel
cherfeinenPlatz zurRechtendesGrafenKronau.desprä
fidirendenSetiiors„ einiiahm. Nachdemdas erfteLiedin
üblicherWeifegefiingeiiwar. ließGraf KronaueinenSala
manderauf diepreußifcljeArmeeundihrenfiegreichenFeld
herrn.denPrinzenvonPreußen„reiben,undobgleichder
alteHerr bei diefem fo ungewohntenSalamanderererziiiiiin
in ganzuncomnientinäßigerWeifevor: undnachklaiipte„fo

verbeffertefichdochfeinenochimmeretwasgedrückteStim
mungdurchdiefedein ueberwinderder flietioluiiondar
gebrciclftebegeifterteHitldigung„toelche fo ganzmit feinen
Gefinnungenübereinftimmte.immermehr, Freiidig und
eifrig kamer all' denGanzennaeh„ioelcheihm aus der
(tiefellfcljafheinernachdemandern.zugetrunkentoiirden;die
FaxehattenvondemGrafen.lkronaudie ftrengeWeifuiig
erhalten,deinaltenHerrn immernur fogenannteNatnrcil
ichoppenzu bringen.welcheimGegenfahzu denbis an den
Rand gefülltenKriminalfchoppenimmeretwafünf Sechstel
Schaumenthielten;trotzdieferVorfichtaberübtendiezahl
reichemfchnellnacheinandergetrunkeneiiSchoppeneineimmer
fteigende,erheiterndeWirkung. fo daßbaldalleWolkenvon
derStirn desKammerherrnverfchwanden.und er immer
friihlicljerundunbefangenerniit feinenNachbarnplatiderte.
immermehrluftigeGefchichtenxdie er einft als Fähnrich
und jitiigerOffiziererlebtundverübthatte„erzählte.und
immerlebhafterdieVerficlferungtoiederholte„daß er feit
langerZeit fichnicht in fo vortreffliclfe.undliebenswürdiger
tftefellfchaftbefundenhabeund fo vonHerzenoergiiugtge
wefen fe

i

wie an diefemAbend.
Graf KronaugebotSilentium, .
„Es if

t einealte deutfcheSage." fpracher. während
Alle. feinemBeifpielfolgend.ficherhobem„daßdieGeifter
derHeldenin denGefildenderGötterihreSchlachtenweiter
fchtagen„umdannnachderLuft desedlen.itanipffpiels in

WalhallasSälenanhimmlifeljemYkethausgoldenenTrink
hörnernfichznlabenundftolzherabzublickenauf dieThaten
ihrerNachkommenauf Erden. Ein fchönerSinn liegt in

deraltenSage: wir„meineFreunde.ftärkenuns in jugend
frohemGelageund in frifchen.muthigenKlampffpielen.uii
fererVordernwürdigzu werdenim RingendesLebens.
undiinfereVäter dürfennichterftvondenWalkyreitauf
wärtsgetragenwerdenzu denHallenderUnfterblichen.um
fichzufreuen.daßwir ihrerwürdigdemKampfdesLebens
entgegentreten- hieraufErdenfchonkönnen fie dieFreude
derWalhallagenießen.wenn fi

e rückwärtsblickenvonihrer
Lebenshoheauf ihre vorwärtsund aufwärts ftrebeiiden
Söhne,überderenTreibern fo toll undioildesanchfcheinen
mag ftolzundhoch.reinundunbeflecktdieFahnederEhre.
derTreueunddesfiegesftolzenNiuthes in desLebens fr

i

fchemMorgenhauck)weht. SolcheFreudemuß heuteder
verehrteVater unfereslieben.lkorpsbrtidersvon Sarkow
empfinden.deruns dieEhreerweist.ihn als Gaft begrüßen
zii dürfen,Was wir treibenin braufendeui,überwallendem
Zugendmutljjionswir wiinfchenjhoffenunderfehnenfür
dasLeben,das liegtoffenvor feinemBlickda, underdarf
diefenBlicknichtfeheuen„es if

t

daffelbePalladium. deffen
iinverfiegbare.liraftauchfeinjungesHerzeinfthöherfchla
genließ undfeinHauptftolzundaufrechterhieltin allen
LllkühenundGefahrendesLebens:dasPalladiumderEhre.
derWahrheit,desRechtsundderTreue. zu demwir tins
bekennenin unferemWahlfpruch:'ir-tus 801abcniaruni
c-oronci,zu demwir gefchworenhabenauf die ioeißgrün
fehwarzweißenSchlägerunferesedlenKorps. deinwir treu
bleibenwerdenbis zumTode in allenMenfuremaufwelche
dasLebenuns ftellenmag.
„Mit diefemfreudigen.ftolzenBewußtfein,niit diefem
Etelöbnißreibenwir einenSalamanderauf dasWohl des
HerrnKammerherrnvonSarkow,desVatersunfereslieben
Freundesund Bruders. des verehrtenGaftesderSaxo
boruffiai"
Der Salamanderdonnerte in mufterhafterPräzifton.
Kaum war der letzteSchlag verhallt. da rief Herr bon
Sarkow:
„Wir fingendas Lied: ,Was blafendieTrompeten-t*

Hufareuheraus."

Laut erbraustedasalteLiedvomFeldmarfeljallBlüchen
undderalteHerr vonSarkowfiel jedesmalvoll jubelnder
Vegeifternng.ioennanchmitmögliehftunniufitcilifelferStimme

in dentliefrainein:

„IuehheiraffaffaunddiePreußenfindda.
UnddiePreußenfindluftigundrufenHurt-ah!"

Dann drückteer demGrafen Kronau wiederholtdie

Handundftandauf. um fich fiir denauf feinWohl ge
riebenenSalamanderzu bedanken.Er fprael)mit herz
liehen„ioarmenWortenfeinenDankundfeineFreudeüber
denherrlichenGeift desKorps aus, demfeinSohn anzu
gehiirendieEhrehabe.aberbaldwurdenfeineAugenfetichh
feineStimmebegannzu zittern,dieWorte„die er fpraeh.
warennichtmehrvölligverftändlich;allein derAusdruck

feinesvon tieferBewegungzuckendenGefichtsließ keinen
Zweifeliiberdie gutenLliiiufche.die er derSaxoboriiffia

in deinvon ihmbis auf dieJiagelprobegeleertenSchoppeit
entgegenbrachte.
„tltichttoahr.Herr Kammerherr."fagteGraf Kronau

in halbleifem,tierti-ciuliclfemEtefpräclf.„es if
t

dochein fchö
nes Lebenin Heidelbergund in derSaxobortiffia;wohl
kommtes nur einmalvor„ wohl gehtes fchuellvorüber,
aberderEindruckbleibtfür immer„diefefchiminernde.duf
tigeJugendblüteträgtihreedleFrucht in alleZukunft."
„Ja beiGott. daswird fie thun!" rief deralteHerr„
kräftigauf denTifch fchlagend.indemer denAeft feines
Schoppensleerte.denihin derFar dann„bis an denRand
init Schaumgefüllt,wiederlfinftellte.
„Im" fagteGraf Kronau. „man if

t niir einmaljung.
nur einmalSaxoboritffe- freilichgehtes auchwohl ein
bischenwildundunordetitliehzu.wir habenkeineZeit. nach
zudenkenundzu rechnenunduns denJugendtraumzuver
küinmernniit materiellenSorgennndüiückfichlcn."
„Das thutnichts.meinjungerFreund.dasthtitnichts!“
rief derKamnierhermdenGrafenkräftigauf dieSchulter
llopfend- „je befferderMoft durchgährtjum fo edler
wird derLllein."
„Damittröfte ic

h

michcitich"fagteGraf Kronau.„denn

ic
h

mußIhnen im Vertrauenfagen.Herr Kamnierherg ic
h

habehier in Heidelbergmichnichtviel ummeineRechnun
gengekümmerhic

h

fürchte.es if
t ein böfesDefizitda, und

ic
h

werdemeinemVettereineBeichteablegenmüffen„die

ihn vielleichtnichterfreuenwird."
„Ah bahi" fagteder.8tciuinierherr„„was thutdas.wenn
derAlteaucheinwenigbrummt.er mußfich ja doehfreuen.
daßSie einefolcheSchuledurchgemachthaben.Wer macht
keineSchulden in feinerJugend; wenn fi

e nichtüberdie
GrenzenderVerhältniffegeheni fo hatdas nichtszu fagen.
einmalmußder8llienfcl)austoben. Ich." fagteer„ ganz
vergnügtvor fichhin laihend„„hatteauchals junger-Offi
ziereinenziemlichlangenSpeifezettel.meinVaterivar auch
nichtganzzufriedenundfchalteinwenig.aber ic

h

bin doch
einganztüekitigerMenfchgewordenund habeimmerauf
Ordnunggehalteihdenn-Ordnung/tfagteer,plötzlichwieder
eineftrenge„ernfteMieneannehmend.„hält dieWelt zu
famiiienundOrdnungmußüberallfein„überall.iin Haufe
wie int Staat."
Graf KronciuhattedemjungenSarkow einenWink
gegeben,und dieferhattedenPlaß an derandernSeite
feinesVaterseingenommen.
„Da hörftDu es." fagteGraf Kronam fichzu feinem
Freundewendend„„ichwußtees ja ganzgenau,daßDein
VaterkeineengherzigenGefinuungenhabenkonnte,folche
Herrenwieer bleibenimmerjung im Herzenund werden
niemalsPhilifter."
„NiemalsPhilifter!" rief deralteHerr. auf denTifch
fchlagend- „nein.Karl." fügteer hinzu.feinenSohn, der
fichvorherdenganzenAbendüberferngehaltenhatte.ein
wenigverwundertan feinerSeiteerblickend.„ichbin jung
im Herzenundverftehedie Jugend, Gott fegneDichxdaß
Du dasherrlicheBanddaaufderBruft trägft." Er drückte
kräftigfeinesSohnesHand.
Minn. fiehftDu wohl „
" fagteGraf Kronau lachend.
„ichioußtees ja und fagteesTic gleich; ic
h

kannteDeinen
HerrnVaterbefferals Tu. Wie konnteftDu es nur für
möglichhalten.daßerwegenderkleinenSchulden.dieDu
hiergemachthaft.auchnur eineMieneverziehenwürde?"
„Jet, wie konnteftDu das für möglichhalten.Karl?"
fragtederalteHerr, indemer mit etwasftarremBlickver
wundertdenKopf fchüttelte.„ichbegreifedas nicht- nie
malsPhilifter- niemals- niemals.“
„Alfo morgenfrüh." fagteGraf Kronau, „bringftDu
dieLifte vonTeinen Rechnungen.dannwird keinWort
weiterdrübergefprochenunddieSache if

t abgemacht."
„Kein Wort drübergefprochemdieSache if

t abgemacht- abgemacht- abgemachtx'fagteder alteHerr. indem
erwiezur Bekräftigungdreimalniit feinemSchoppenauf
denTifctj fchlug,
Karl von Sarkow küßtegerührtfeinesVaters Land,
diefererhobfich. breitetefeineArme aus. drückteeinen
Sohn langean dieBruft undrief niit feuchtenAugen:
„fir-tus 801adoubt-nmc0r0na- es lebe, bliiheund
gedeihedieSaxovoruffia!"
„Silentiunil" donnerteGraf Kronan.
„Ter KammerherrvonSarkowhatauf dasWohl des
Kerns getrunken.wir kommenihmAllenach in einemGan
zenauf feinfpeziellesWohl."

Die Ganzenwurdengeleert,nochein Lied wurdege
fangen.deralteHerr lehnteficheinwenigmüde in feinen
Stuhl zurück.undGraf .lkronanfchlugihmvori nachHaufe
zu gehen„da es fpätgewordenfei.
„Ja, es if

t fpät." fagteder.tkammerhernindemer wie
mechanifcl)feineUhr heroorzogund einen flüchtigenBlick
auf diefelbetoarf„ „und wenndieHerrenebenfallsauf
brechen, fo könntenioir wohl nachHaufegehen- aber
fonftnicht- nein.fonftnicht-- wir bleibenimmerjung
wir laffenuns nichtüberbieten- niemalsPhilifter -
niemals- niemals."
„Reimniemals" fagteGraf Kronaup„niemals- aber
wir gehenAlle. wir bleibenniemalstätiger,wir müffen ja

morgenfrühwieder in dasKolleg."
„Das .li'olleg.ja. ja. in's Kolleg,das if

t

ioahr." fagte
deralteHerr. „das if

t

hülifch.fehrlfiibfcl)- dasutjleeuni
cliilei- o. ich habemeinLateinnochbehalten- iitile eniu
(inte-i- rirtuZ 801alionorniucoronit»- komm'henKarl.
Du bift ein braverKerl„ daß Du fo fleißig in's Kolleg
gehft- kümmereDich nichtum die lächerlichen.kleinen
Schulden- wie konnteftDu nur glauben- immerjung
mit der Jugend- niemalsPhilifter- niemals- nie
mals."
Anf Graf KronaiüsWink erhobenficheinigederZu
nächftfihenden.Der KammerherrnahmfeinenHut itnd
ftieg. auf den GrafenKronau und feinenSohn geftüßt,
mit einigerMühe dieTreppendesRiefenfteinsherab. Es
ivar eineprachtoolle„mondhellelliacht.derGraf Kronaii
fchliigvor. nocheinwenigauf derParifer Promenadeauf
undniederzu gehen;dieBewegung in frifeherLuft wirkte
augenfcljeinlieljvortheilhaftauf denKammerherrn.dennfein
anfangsfchioankenderGang liefcftigtefichimmermehrund
mehr. obgleicher forlftihr„ fich auf dieArme der beiden
jungenLeutezu ftühen,
„Wir habeneinwenigfcharfgekneipt."fagteer, „ich
bin das fo rechtnichtmehrgewöhnt- aberes ift doch
fchön, das Herz if

t jung„ wennauchdieFüße nichtmehr

fo ganzfortwollen„und es if
t einewahreFreudefür das

Alter. fichaufeine fo brave,edleundhoffnnnsvolleJugend
zu ftühen. Wie freue ic

h

mich." fagteer, raf Kronairs
Handfchüttelnd.„daßmeinSohn einenFreund gefunden
hatwieSie, meinlieberGraf."
„Mehr als Freund. mehrals Freund." fagteGraf
Kronau.„das ioeißgrün-fchwarzioeißeBand machtzu Brü
dernizu Brüdernfür das ganzeLeben."
Ein plötzlicherGedankefchienihn zu durchzucken.
„Karl if
t meinBruderfür immer."fagteer. „undwahr

lich, Herr Kammerherß ic
h

fühlemichwiezu Ihnen ge
hörig.als ob ic
h
in WahrheitKarls Bruderwäre.als ob
ic
h
das QiechthättetSie wieeinenVaterzu verehreii."
Tec*.lkainnierljerrblieb ftehen.uuiaruiteGraf Kronau
undküßteihn auf beideWangen.
„Ich habemit Karl verabredet."fuhr derGraf fort„
„ihn zu loefncljenFwennwir Heidelbergverlaffenhaben-
FräuleinMarie hatesmir erlaubt„undwennSie„ Herr
tkaninierherr,mir Ihr Haus nichttierfclfließen-"
„Die NkariehatesIhnen erlaubt."fagtederlkaninier
herr„indemer„ vor fichhin lachend.abermalsftehenblieb
unddenGrafenkräftigauf dieSchulterklopfte- „nnn.
wennmeinebeidenKinderSie eingeladenhaben.dannmuß

ic
h

Sie dochtoohlniit Freuden in meinemHaufebegrüßen,
mit großerFreude,auchwennichnichtohnehinfchoiifaft
kaumeinenlieberenGaft bei iuir fehenkonnte„als den
KorpsbrudermeinesSohnes."
„und wenndann." fagteGraf Kronaufchnell.„meine
Bitte nochgrößerwäre.wenn ie

h

bäte.mit Ihrem Sahne,
mit FräuleinMarie fagenzu dürfen:mein lieber.mein
vcrehrterPapa„würdenSie dannwohlauchfagen-"
„Plein Sohn - nieitivortrefflicherSohnx* unterbrach
ihn derKamnierherr„indemer denArm umdieSchultern
desGrafenlegteund ihn an feineBruft drückte.
„Du haftes gehört„Karl. Du haft es gehört.Dein
Vettererlaubtniir. ihn Papa zu nennen„undwennDeine
Schwefteresaucherlaubt--"
„So if

t Alles in Ordnung." fiel Karl fröhlichein,
,fAlles in Ordnung" fagteder-cilteHerr- „wiewar
das. was heißtdas?" fiigteer ftnhendundfichbefinnend
hinzu.
„Karl if

t meinBruder!" riefGraf Kronau.„Sie haben
mir erlaubt,Sie Vater zu neitnen.undFräuleinPkarie
wird nichtsdagegenhaben,daßdasFamilienverhältnißge
ordnetwerde. Mein Vater wünfcht.daß ic

h

bald eine
eigeneHeimatgründe.erwill mir einesfeinergroßenGüter
übergebenundmichzur UebernahmeunfercsMajorats vor
bereiten.feineGefundheiterfordertlängerenAufenthaltin
einemfüdlichenKlima."
„Herr Graf." fagtederalteHerr kopffcktüttelnd.„was

if
t das, was fagenSie da? Darübermüffenwir morgen

fpreclfen."
Sie waren in derNähedesHotelsangekommen,
„Int" rief Graf Kronau.„ganzgewiß.darübermüffen
wir morgenfpreclfen.ganzernfthaftund ausführlichfpre
chen.dannwirdAllesgutfein.Alles in Ordnungkommen."
Der alteHerr antwortetedießmalnicht, er gingmit
gefenktemKopfeiociter.als bemüheer fichzunächft.feine
eigenenGedankenin klareOrdnungzubringen.TeeHaus
knechtöffnetedasThor. die beidenSaxoboruffenführten
denKammerherrnnachfeinemZimmer.er wurdemit ihrer
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Hülfefchnellenlilerflef- Als er in denKiffenfeinesBettes
ruhigkühleKarlfer"eHand undwiinfcifteihmherzlichgute
biacht;Graf Kronau that daffelbe„ehrerbietigund liebevoll
fagteer: „GuteNakhil Papa, auf_morgenalfo."
„Auf morgem"fagtederalteHerr halblant- fchon
halle"fichfeine?liegengefchlaffemund im nächftercAugen
blickverfanker in tiefenSchluminer.
„AlleinBruder. meinBruder!" rief Graf Kronau ju

bclnd, als die beidenjungenLeutewiederauf dieStraße
hinabgeftiegenwarem„meinBruder für's Leben!"
LangeZcit gingen fi

e

nochin derhellenMondnachtauf
undnieder.vonderZukunftfprecljeud,dievor Beidenim

kliofenfchimmerglücklicherHoffnungdalag. Als Herr von
Sarkow endlichnachHaufezurücktehrtetrat er in LuizAn
tonio's Zimmer. Der Freundruhtebereitsfchlafendauf
feinemLager, tvehrnütlfigerErnft lag auf feinemGeficht,
Als Herr vonSarkowmit liebevollenBlickenihn anfah„
bewegteer leifedie Lippen„und mit einemfchmerzlimen
Seufzer klangeswieein Hauchaus feinerBruft hervor:
„Eifel“
Herr vonSarkowfaltetedieHändeundflüfterte:
„Dir ewigerGott derGnadeundBarmherzigkeißlaß

ihn in der fernenHeimatdasGlückfinden„das er hier
vergeblichgefuchthat."
Leifeginger hinaus denSchlafdesFreundesnichtzu

ftören.
.r

Am nächftenMorgen wartetendiebeiden?Mädchenb
e

reits ziemlichlangeamFrühftiickstifclj-ehederKammerherr
von Sarkowerfchien,Als er fichendlicheinfand, war er
blafferals fonft„ftrichfichhäufigmit derHandüberdie
Stirn undzeigteeine fo auffallende„ihmfonftnichteigen
thiimlickjeNeigungfür Sodawaffer,daß er bereitszwei
FlcifmendiefesnervenbelebendetnfohlenfaurenGetränkes g

e

leerthatteeheerfichzögernddemThee.denEiernunddem
Schinkemden fonft befondersbevorzugtenBeftandtheilen
feinesFriihftiicks,zuweudete.Die jungen"Mädchenfragten
mit unermüdlicherNeugiernachfeinenErlebniffenauf dem
Jtiefenftein- aberderalte errblieb fo ioortkarg.daßFräu
lein Pkariefcherzendden erdachtausfpraeh„esmiiffedort
wohleineArt vongeheimerFreimaurereiftattfindemüber
roeleljejedemTheilnehmereidlichStillfchweigenauferlegt
werde, Nur überdieLiebenswürdigkeitund denvortreff
lichenTon der jungenLeutefpraehfichderKammerherr
wiederholtmit höchfterAnerkennungaus. „BefondersGraf
Kronau if

t ein ganzausgezeichneterjungerManch"betonte
er mehrmals"währendFräuleinMarie zur ganzausneh
mendcn„ftillenFreudevonFräuleinAgnesfichhäufigherab
blickte,als ob fi

e irgendetwasvonderErde aufnehmen
wolle„- „ein ganzausgezeichneterjungerMann - wir
habengefternnoch im wunderfcijönenMondfcheineinen
Spazierganggemacht.- wir habenihn zufeinerWohnung
begleitetx- die Sißung dauertelangeundwar fehrver
gniigt„- ja„ ja/l fügteer wohlgefälliglächelndhinzu-
„diejungenLeutefindnicht fo feftwiewir Villen!"

.LeichtzufammenfchauerudleerteerdenReftfeinesSoda
waffers.
„Das vieleGehenundBergfteigenmachtdürftig" fagte
er aufftehend„umdieGlockezu ziehenundbeidemKellner
nocheineweitereFlafcihezu beftellen.- „was war doch
dasx*- flüfterteer vor fichhin „ - „lvir habenda noch
etwasgefproehen,wasmichbefondersintereffirteundwor
über ic

h

nochim Bett nachgedachthabe,- Kronau war
freilichein wenigverwirrtundKarl fchienesmir auchzu
fein- abermeinGott, waswar es nur- fowie ich den
Gedankenzu faffenglaube fo entfchlüpfter mir wieder."
Er riebfichheftigdieStirn undging halblauteWorte
vor fichhinmurmelnd„aufundnieder,alleweiterenFragen
derneugierigenMädcheniiberhörend.
Karl trat ein. Er begrüßtefeinenVater und fragte
theilnehmendnachfeinemBefinden,
„Vortrefflicljgehtes mir. vortrefflich!"_riefder alte
Herr„indemer eineMienedesWohlbehagensanuahm.die
ihn einigeMühe zu koftenfchiem- „aberihr werdetwohl
etwasKopffchmerzenhaben- wie ?"

„Durchausnicht,lieberVater- wir findnochlängere
Zeit fpazierengegangemnachdemwir Dichhieherbegleitet
hatten."
„Ich glaubtevomPapa verftandenzu haben„"fagte
Fräulein Marie fchalkhaft.„daß ermitDir denGrafen
ltronaunachHaufebegleitethätte."
„Im ja!" rief der alteHerr- „Kronanwar nicht
ganzficher„- aber,"fuhr er„ fchnellabbrechend„fort -
„eswar einewunderfchöneNacht„_ man follte es nicht
oerfäumen,Heidelbergim Mondfcheinzu fehen„- das
SchloßmachteinenherrlichenEffekt."
„Undda habtihr uns zu Haufe gelaffen!"rief Fräu
leinMarie vorwurfsvolhwährendihr Bruder einenliftig
oergniigtenBlick auf die dritteFlafcheSodawafferwarf,
welchederKellnerfoebenzu denbeidenanderenbereits g

e

leertenauf denTifchftellte.
Er begrüßteAgnesmit einigen fo nahezu ihr hin ge
fliiftertenWortemdaßfeineLippenihreerröthendeWange
ftreiften- dannwendeteer fichwiederzu feinemVater
undfagtemit gleichgültigruhigemTom aus roelchemden
nocheinegewiffeBefangenheithervorklang„indemer ein
ziemlichvoluminöfesSehriftftüekaus feinerTafchezog:

„Ich habeDir hierauchdieZufammenftellungderklei
nenRechnungengebracht„lieberVater.welchemeinenEtat
überfcljreiten,- wieDu es gefternAbendbefohlenhaft - *

ic
h

dankeDir nochmalsrechtherzlichdaßDicmeinekleinen
finanziellenAnordnungenfo giitigverziehenhaft."
„lkleineRechnungen- Etat überfteigen- finanzielle
Unordnungen - fagte der Kammerherrmiirrijcl]-
„Teufel- es fcheiirt,mir fteigteineErinnerungauf„ die

ic
h

vorhernichtfiirdenkonnte."
Er nahmdas Schriftftiicketwasheftigaus feinesSoh
nesHandundfchlugdieBogenauseinander.
„WalzM las er - „fechsljctudertGnldem- Lieber
taufendGulden„- JiiirnbergerfünfzehnhundertGulden- Junge. bift Du toll„- das nennftDu kleinefinan
zielleUnorditungen?Das if

t ja ein Iiermögen- davon
will ic

h

nichtswiffen- fiehhwieDu damitfertiglvirft!"
Er warf diePapierezornigauf denTifch.
„Aber. Papa." fagteKarl beftürzt„- „Du meinteft
geftern-"
„Ich meine„daßDu ein lieilloferVerfchwcnderbift-
nichtswerde ic

h

voirdiefenunfinurgenRechnungenbezahlem- Du biftminorenn- dieLeutehabenkeinJiectjt,etwas
vonDir zu fordern! RichieDich damitnachDeinenEin
nahmenein, Du follft felbftdieFolgenfolcherunverzeih
lichenThorheitempfinden!"
„OnkelSarkotv/t fagteFräulein Agnesbittend„-*

„feienSie nicht fo böfe- fehenSie, wie traurigKarl da
fteht„- wir finddochhiehergefommemumvergniigtzufein."
„Das verdirbtmir alleFreude!" rief derKammerherr
aufbraufend_ „ichreifeheuteab- packteureKoffer-"
„Graf KronaubittetumdieErlauhuiß,denHerrfchaften

*

guten?Morgenzu fagen."meldeteder.ltellner„.und durch
die offengehalteneThür trat derGraf eiu.
Er begrüßtedie jungenDamenund trat dann„wäh
rendFräuleinMarie ficherröthendzum Fenfterwendete
auf denaltenHerrnzu„deffenzornigerregteMieneer gar
nichtzu bemerkenfchien.
„Ah„" fagteer, mit heitererUubefangeirheitauf tas
zerknitterteSchriftftiickdeutend„- „Sie habenda diekleine
Angelegenheit.welchedemarmenKarl fo viel forgenvolle
Stundenbereitete.weiler fürchtete,Sie zu betriibemfchon

in Ordnunggebracht!Bei Gott„Herr Kammerherr.das

if
t

fchömfehrfchünvon Ihnen- einMann einWort -
diealteZeitmußunswahrlichimmerzumVorbilddienen.“
„KleineOlngelegenheittt'rief deralteHerr„- „es find
Taufende.-* Taufende,Herr Graf -"
„Es magwohlein wenigaufgelaufenfein/t fiel Graf
Kronau mit unzerftörbarerHeiterkeitein- „und doch."
fagteer. bewunderndin das zornigeGefichtdesKammer
herrnblickend„- „unddoc-hhabenSie das gleich fo glatt
und liebenswiirdigavgemaclft- wahrhaftig,das ift fchön- freilichSie hatten ja Ihr Verfprecljengegeben."
„Mein Verfprechengegeben?"rief der alteHerr,
deffenBlickeneineErinnerungaufzublihenfchien.
„Da gehtesKarl beffer."fuhrGraf Kronaumitetwas
gedämpfterStimmeforh „als esIhnen felbftgegangenift„- Ihr Herr Vater brummteeinwenig,eheer dasDefizit
ausglich„dasSie als jungerOffiziergemacht."
Der Kammerherrwinkteihmmit einemfeheuenSeiten
blickauf dieMädchenSchweigenzu.
„Du erzählteftgefternAbend„lieberVater/t - fagte
Karl zögernd.
„Ich erzählte- ich erzählte- jak ja„ daswar es-

ic
h

roußtees doch,daßda nocheindunklerPunktwan" -
fagtederKummerherr;feineStirn reibend„- „nun, ihr
habtmichdaaufeurenRiefenfteingelockh"fuhrerunwillig
fort„„wie in eineRäuberhöhle."
„lltjle earn ctulei,“ flüfterteGraf Kronau - „das
Herzbleibtimmerjung- niemalsVhilifter- niemals-
niemals"- und leifefummteer, zn demaltenHerrn ge
neigt:„IrcchheiraffaffaunddiePreußenfind da."
Der Kammerherrlachte„fchiittelteihm dieHand und
fagtezu feinemSohn:
„NimmdieverdammtenRechnungenfort„ ic
h

will mir
jehtnichtdamitdenHumor verderben„fchieke fi
e meinem
BankiernachBerlin - ia) werdeihm Anweifunggeben.

fi
e

zu bezahlen„abervergißmir nichts,damitdie ganze
Suppeauf einmalaus egeffenwird."
„UnddieVreußen fi

n
d

luftigundrufenHurrah!" fang
Graf Kronauebenfoleifewie vorhiu„währendKarl ganz
glücklichfeinesVatersHandküßte.
„Geheimniffeund immerGeheimniffe,"fagteFräulein
Marie, indem fi

e

zu denHerrenherantrat„- „derVaria
hatuns nichtsvon gefternAbenderzählenwollen. fo viel
wir ihn auchgebetenhaben- undnunbeginnendieHerren
wiedereinegeheimeUnterhaltung-- das ift nichtliebens
würdiggegenuns."
„Der Herr Kammerherrhat Ihnen nichtserzählt?"er
wiederteGraf Kronau- „das ift in derThat unrecht„-
denneswar doehnochetwaszu erzählen/tfügteer hinzu„
währendKarl„ mit Agnes fliifternd.zur Seite ftand, *
„etwasfehrSchönesund fehrReizendeslvennSie esgern
hören,meingnädigesFräulein.“
„Wenn ic

h

es gernhöre?"
„Der Herr Kammerherrhat mir nämlicherlaubt,ihn
Papa zu nennen„da ic

h

dochKarläsKorpsbruderbin„-
und da ic

h

fo gernmehr- nochmehrwäre.- wenn
FräuleinMarie es erlaubt."

aus

Das jungeYicidchettftand in gliihenderVerwirrungda.
Der alteHerr aberfagtefinnend:
„Ia - ja - das tauchtAlles wieder in mir auf -
daswar beiderPromenadeim *lliondenfcheinx*
„tliichtroahr- Sie habenmir geftattet„Sie Vapo zu
ltennen„und ic

h

habees auchgethan,voir ganzemHerzen
gethan- wennFräulein?Nortees erlaubt."
„Aberwas bedeutetdieferScherz?"fragtederKammer
herr- „ichbegreifenicht-*"
„Es if

t keinScherz."erwiederteGraf Kronau- „und
es l-edeutet„"fuhr er fort, PtariensHandergreifendund
mit demzitterndeu?Mädchenvor ihrenVaterhintreteird„->
„esbedeutendaß ic

h

*Marieliebeund in Wahrheitmeines
FreundesBruder und Ihr Sohn fein n1öchte„- wenn
'Mariees erlaubt.- aber fie wird es erlauben- nicht
wahr?- meinHerzfagtja, und ich lveiß, daßdas Ihre
michnichtLügenftrafenwird."
„Herr tftraß"fagtederalleHerr ernft„- „einefolche
Frage„auf die ic

h
in derThat nichtvorbereitetwar„ läßt

fichnicht fo fajnellbeantworten- Ihr Herr Vater_"
„Plein Herz if

t meinEigenthumt" rief derGraf. „und
was Ihren blumen,Herr .ltammerherßund Ihre Familie
betrifft, fo toüßle ic

h

rcicht„wasmeinVaterdaranauszu
feßenhabenkönnte."
„In derThat/t fagtederKammerherßftolzdenKopf
emporrichtend„- „das ift wahr- und was fagft Dig
Piarie?"
t.Mariefagtenichts,aber fi

e

widerftrebtenicht,als Graf
Kronau fi

e in feineArmefchloßund„ihrenVater frei an
blickend„fagte:
„Ich wußtees„ fi

e erlaubtmir, Ihr Sohn zu fein."
„dium"- fagtederalleHerr kopfichüttelrld„abermit
freundlichemLächeln,- „dann kann ich ja wohl dieEr
lanbnißmeinerTochternichtzuriictziehem- ich habemich ja

meinesneuenSohnesnur zu freuen„lieberGraf - aber/
fügteer ernft hinzu- „Alles bleibtGeheimniß- kein
Wort darf davongefprochenwerdembevordieZuftimmung
Ihres Vatersda ift. den ic

h

perfünlichzu kennenmchtdie
Ehrehabe."

denVater„der fi
eDie jungenLeuteumarmteuglücklich

herzlichan feineBruft drückte.
Karl zogAgnesheran.
„lind wir?" fragteer„ lächelndzu feinemVaterauf
blickend.

'

„Was foll das heißen.- waswollt ihr noch?"fragte
der.tkammerhernwährendGraf tlronauundYlarie lächelnd
zur Seite traten.
„Nun - findwir wenigerwerthwie dieBeidendaÜ?"
erwiederteKarh - „Du haft einenSohn gewonnen-
lviltftDu dieTochterzurückroeiferhdie ic
h

Dir zuführe
„Zunget"rief deralteHerr in aufjubeltrderFreude„-
„ift daswahr-u wirklichwahr? Das if

t ja meinHerzens
wnnfchfeitJahren- meinWunfcl)undderWunfchmeines
altenFreundestliegenoto.- Komm'her„- komm'anmein
Herz- jetztnrögendieverwünfchtenRechnungennocheinmal

fo großfein„- ich bezahle fie gern- vonHerzengern!"
Er mnarmteftürmifcl)feinenSohn- Agnes fchmiegte
fichlächelndan feineSeiteundfagte: „OnkelSarkow-

ic
h

darf Sie alfo jetztauchVaponennen?"
„Ja, ja!" rief deralteHerr„ „dasdarfftDu - wo

if
t derDolch denderNürnbergerhier gelaffenund den

Du Dir wiinfcljteft.- nimmihn_ ninunihm - er ift

Deim undwir wollenausgehem- dieLuft in demengen
Zimmerhier erdriicktmich„- wir roollenzu Nürnberger
gehenundzu demVorzellanmalery- ihr Alle follt aus
wählen„was ihr habenwollt- kommt-_ ichbin fo glück
lich„daßichdieSonne fehenwill amblauenHimmelund
die freieLuft derBergeathmen."
Sie gingenfort„Karl mit Agnesvoraus,deralteHerr
folgtemit demGrafenKronauundMarie.
Nürnbergerempfing fi

e mit demAusdruckgekränkler
Würde,aberer erklärteihnendennochausführlichdenhifto
rifchenundkiinftlerifcljenWerthfeinerWaaremund als die
MädchenverfchiedeneallerliebfteSachengewähltund der
Kammerherr fi

e in klingendenFriedrichsdwrbezahlthatte,
da wurdedervortrefflicheHandelsmannganzverföhntmit
derultfreuirdlichenAufnahme„die ihmgefternzu Theil ge
worden. Er geleitetedenaltenHerrnmit taufendverbind
lichenDankeswortenund aufrichtigenWünjcljenfür fein
ganzesHaus auf dieStraßehinaus.
Er zupfteKarl amAermel.
„HerrBarom" flüfterteer ihm zu, - „wannkommt
derPrinzMirzaSchafftundwie if

t esmitdemKislarAga?"
„Wartenundfäfweigen!"fagteHerr vonSarkow„ in

demer denFingerauf denMund legte.
NürnbergerahmtediefeGeberdenachundblickte. fo den
Fingerauf feineLippengedrückt„denDavongehendennoch
langenach.
EbenfoleichtwurdeLieberverföhnhals derKammerherr
ein vollftändigesWappenfervicebei ihm beftellteund die
fchönftenStückefeinesVorraths zu Gefchenkenfür Agnes
unddenGrafenKronauauswählte.
Die Tabledihötehattefchonbegonnen.als dieGefell
fchaft in dasHotelzumBadifchenHof zurürkkehrte.
Man hatteebendenOberftenvonEhrenfteinund die
anderenHerrenbegrüßtund die gewohntenVläße einge
nommen„als einBotedesTelegraphenamteserfchienund
demGrafenKronaueineDepefcheüberbrachte,
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vert, durchflogdieDepescheund reichtedieselbeüberdie
Tafel hindemKammerherrnvonSarkow.
Dieserlas halblaut:
„DerNameunddieFamilieSarkowsindmir genügend.
Das Uebrige is

t
DeineSache. Gott segneDeineWahl!

MeineherzlichstenGrüße in derHoffnungbaldigerpersönlicher
BekanntschaftdemKammerherrnundFräuleinMarie.“
DeralteHerr faltete,stillvor sichhinlächelnd,dieDe
peschezusammen– dannschlug er mitdemMesseran sein
Glas undsprach:
„Ich bittedenHerrnOberstenund dieFreundeund
KorpsbrüdermeinesSohnes, mit mir aufdasWohl von
zweiBrautpaaren zu trinken,welchesichheuteunterdie
weißgrün-schwarzweißeFahnestellenundsichfür ihr ganzes
Leben zu demWahlspruchbekennenwollen:„Virtus sola
bonorumcorona!“ Graf KronauundmeineTochter,–
meinSohn undFräuleinAgnesvonRegenow– vivant,
floreant,crescant!“
„In saeculasaeculorum!“riefFritz Helmholtjubelnd.

Er erbrachmit unruhigzitternderHanddasblaueCou Alle leertenihreGläser,derOberstkam,mit denGlück
lichenanzustoßenundflüsterte,indem e

r

Karl vonSarkow
dieHanddrückte:
„So, meinjungerFreund– das ist besserals diepol
nichenVerschwörungen.“
DankbarerwiedertederjungeMann denHändedruck
desaltenSoldaten– derKellerdesHotelsspendeteaber
malsreichlicheVorrätheseinesvortrefflichenOeildeperdrix,
undabermalsrichtetensichdieverwundertenund theilneh
mendenBlickevon allenSeitender langenTafel her auf
die fröhlicheEcke,an welcherder gestrengeKommandant
denVorsitzführteundvonwelcherdasdenTouristen so über
raschendeundunbegreiflicheRaffelnder in ununterbrochener
ReihenfolgegeriebenenSalamanderdurchdenSaal tönte.
EndlicherschienderrotheSchiffer in höchsterGala. Ob
seinInstinktihn herführte,oder o

b

Graf Kronau,dervor
herdemOberkellnereinenleisegeflüstertenBefehlgab,ihn
hatterufenlassen,– gleichviel– er war da– ein schnee
weißesHemdfiel in weitenFalten um eineoffeneBrust– die S. C-MützebedeckteseinenKopf, und in derHand

hielt e
r

zweigroßeBlumensträuße,welchee
r

denbeidenjungen
Damenüberreichte,indem e

r

mitväterlicherWürdesprach,
„Der rotheSchifferwünschtden schönenFräuleinGlück– Sie habenzweiHerrenSaroborussenbekommen,–das
will etwassagen– so gutwird's nicht.Jeder,–nun, ich

sehe,Sie verdienen's– es wird einengutenNachwuchs
für'sKorpsgeben,“fügte e

r hinzu,währenddieMädchen
ihre erröthendenGesichterauf die tellergroßenBouquets
herabneigten.
„EinenSchoppen!“befahl e

r

demOberkellner, – aber
ehederselbeihm auf Fritz Helmholt'sBefehl e

in großes
WasserglasvollOeil deperdrixbrachte,hattederKammer
herrvonSarkowihnherangewinktundausseinergeöffneten
BörseeinenichtgeringeAnzahlvon funkelndenGoldstücken

in eineriesigeHandgeschüttet.
Der rotheSchifferbetrachtetedieselbeneinenAugenblick
schmunzelnd,ehe e

r
si
e
in eineTaschegleitenließ. Er neigte

sich zu Karl vonSarkowundflüstertedemselben,mitderHand
überdieSchulternachdemKammerherrndeutend,zu:
„Er is

t

nicht so schlimm,wie e
r aussieht,– ichwußte

StändchendesStraßburgerMännergesangvereinsvorderkronprinzlichenFamilieim MuschelsaaledesneuenPalais in Potsdam.Originalzeichnungvon H
.

Lüders.

e
s

wohl– es ist ja derVatervoneinemSaroborussen–das
liegtimBlut –derStammwächst ja nichtweitvomApfel.“
Dann nahm e

r

dasgroßeGlas mitdemschäumenden
Purpurwein,blinzeltedemKammerherrnmit freundlicher
Gönnermiene,welchevollkommenesVergessenundVergeben
ausdrückte, zu und brachteendlichmit seinerdurchden
ganzenSaal dröhnendenStimmeeindreifachesdonnerndes
„Hoch!“aufdiebeidenBrautpaareaus. Nachdem e

r

dann
das vonFritz HelmholtschnellwiedergefüllteGlas noch
einmalgeleerthatte,schwange

r

seine S
.

C-Mützeüberdem
Kopf und eilteschnellhinaus, um nochauf derStraße
seinerZufriedenheitin lautenRufenAusdruck zu geben.
HeuteAbendwar keineKneipe,und alleSaxoborussen
warendie Gästedes Kammerherrnvon Sarkow in dem
großenSalon deserstenStockwerks,und seltenwohl is

t

ein
fröhlicheresVerlobungsfestgefeiert,seltensindzweijungen
PaarenherzlichereundaufrichtigereWünscheentgegengebracht
worden.
Graf Steinbornführtevor demSouperKarl vonSar
koweinenAugenblickbeiseite.
„Sie hatmichdennochbetrogen,“sagte e
r

bitter.
„Du glaubst e
s jetztendlich?“

„Ich mußwohl– ichwollte es nichtglauben,– ich

kannteihreAdresse in Paris, – ichhabeihr geschrieben.“
„Wiethöricht!“riefHerrvonSarkow erschrockenund
unruhig– „undwas hat sie geantwortet?“
„Sieh'da,“– erwiederteGraf Steinborn,– „da ist

meinBrief,– aufdemCouvertsteht:„Refusé“–deutlich
vonihrereigenenHandgeschrieben.“
HerrvonSarkowathmeteerleichtertauf.
„Sie fürchtetmeineDrohung,“flüsterte e

r

leisevor sich
hin– „siehatWort gehalten!“
„Nun,“ sagte e

r dann,demFreundeherzlichdieHand
drückend,– „ichwünscheDir Glück– der tolleZauber

is
t

vonDir gewichen,Du wirstErsatzfinden.“
Graf SteinbornschütteltedenKopf.
„Ein Narr, wer sichzweimalbetrügenläßt,“ murmelte

e
r,

sichabwendend,währendHerr vonSarkowseineBraut
aufsuchte,um si

e
zu Tisch zu führen.

NocheinigeTagebliebderKammerherrmitdenbeiden
Mädchen in Heidelbergund wie ein duftig süßerRausch
verflogdieschöneZeit,welchefürdenGrafenKronauundKarl
vonSarkowallesGlück in sichschloß,dasdieholdeJugend

in ihremvollenunddoch so schnellerschöpftenFüllhornvereint.

Der AbschiedwurdevergoldetdurchdieHoffnungbal
digenWiedersehens,die dießmalnach"ä" Berech
nungnichttäuschensollteunddasLeben in Heidelbergkehrte
wieder in seingewohntes,wenn auchnichtimmerruhiges
Geleisezurück.

WünfunddreißigstesKapitel.

Stille,gleichmäßigeTagewarenüberdasKrankenzimmer
desverwundetenLangenbergdahingezogen,der nachden
Aeußerungen,welcheein Arzt geflissentlichüberallfallen
ließ, als a

n

einemFiebererkranktgalt und auchvonallen
Nachforschungenbefreitblieb,da Niemand in denunruhig
bewegtenZeitenseineAbwesenheitbemerkthatte.
Langenberglitt weniger a

n quälendenSchmerzen, a
ls

a
n

einertiefenErschöpfungeinerKräfte,dieihnzuweilenin

SchwermuthundMuthlosigkeitversinkenließ und ihmalle
frischeLebenshoffnungnahm,welchezuerstbei seinerRettung
durchHerrnvonSarkowwieder in seinemHerzenerwachtwar.
Dorchenhatteihr Wort gehaltenund hielt treulich in

derPflegedesVerwundetenaus. So lange e
r

nochvöllig
kraftlosundfiebernd a

n

seinLagergefesseltwar, blieb si
e

vomMorgenbis zumAbend,wo danndie alteKranken
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wärterinerschien,fast unausgesetztin seinemZimmer–
si
e

reichteihmden kühlendenTrank und die beruhigende
Arznei,las ihmausdenBüchernvor,die e

r

ihr aus einer
kleinenBibliothekbezeichnete,undversuchteauchwohl eine
Unterhaltung,indem si

e

ihm.DiesesoderJenes von den
kleinenTagesereignissenim Hauseoder in der Stadt er
zählte,– aberbaldstocktedasGesprächwieder,dennDor
chenkonntedieScheunichtüberwinden,welchedaswide,
untäteWesenLangenberg'sihr allezeiteingeflößthatte.Sie
wagtedieAugennichtaufzuschlagen,wenn si

e

fühlte,daß
ein düsterglühenderBlick auf ihr ruhte– sie zitterte,
wenn si

e

einefieberheißeHandberührte,während si
e

ihm
dieArzneireichte,und erst,wennEvchenMeier erschien,
umihr beiihremSamariteramt zu helfen,gewann si

e

ihre
Unbefangenheitwieder,ohnejedoch a

n

demmunterenGe
plauderihrerFreundintheilzunehmen.
AuchLangenbergsprachwenigund nur selten;wenn
EvchenihreganzefröhlicheLauneaufbot,um ihn zu er
heitern,glitt einmattesLächelnübereinebleichenLippen.
War e

r

mitDorchenallein, so schloß e
r

wohllangeZeit
dieAugenundschienzu schlummern,wennauchseineun
ruhigenAlthemzügeund einehinundwiederleisegeflüsterten
Wortebewiesen,daß seineGedankendennocharbeiteten.
Dannwiederbat e

r

das jungeMädchen,ihmvorzulesen
undsah si

e

dabeiunverwandt,wieträumendan,– bald
finster,feindlich,drohend,baldwiederkindlichweich– jehn
süchtigfragend, so daß si

e

unterseinenBlicken,obschon si
e

dieselbennichtjah,errötheteundihrHaupttiefaufdasBuch
niederlenkte.
So vergingenlangeTage,ohnedaßzwischendemKran
kenundseinerPflegerineinevertraulichereundunbefangenere
Beziehungsichherstellte.Nur wenn si

e

amMorgensein
Zimmerbetrat,erhellteein lichterFreudenschimmersein
bleichesGesicht,– er drückteihr wohl mit einemBlick
voll innigerDankbarkeitdieHand,wenn si

e

ihmdieTaffe
leichtenTheeszumFrühstückreichte;aberwenn e

r fühlte,
wie si

e

bei einerBerührungängstlichzurückbebte,so nah
menseineZügewiederihrenfrüherenstarrenAusdruckan.
AllmäligschrittseineGenesungvor, seineKräftekehrten
zurück,undeinesTagesbat e

r sie,ihmdieZeitungvorzu
lesen.Dorchenhattenurdas kleine in Heidelbergerschei
nendeStadtblattzurHand, si

e

las ihmdenziemlichunbedeu
tenden,aufdiemagereErzählungderEreigniffebeschränkten
Inhalt mit all' derGleichgültigkeitvor, welcheeinjunges
MädchenderPolitik entgegenbringt,und e

r

hörtemit so

ruhiger,unbewegterMienezu, als o
b
e
r

dieselbeGleich
gültigkeitfür dasGeleseneempfände,– dochaberbat er

jedenMorgenvonNeuemumdieLektürederZeitung.
EinesTageslas Dorchen,ohnedemSinn derWorte

zu folgenundwohl innerlichmit anderenGedankenbe
schäftigt,unterdemTagesberichtdesInlandesdieMit
theilung,daßdie eingesetztenKriegsgerichtemehrerederAn
führerderRevolution zu schwerenStrafen,einigezumTode
verurtheilthätten.
Langenberg,derruhig,denKopf in dieKiffengedrückt,
dagelegenhatte,richtetesichheftigempor;aufrecht in seinem
Bett sitzend,dasGesichtmitdunklerRötheübergossen,die
Augenweitgeöffnet,rief e

r

mitrauherStimme:„LesenSie
dasnocheinmal!“
Dorchenerschrak,als sie,beidemseltsamenKlang seiner
Worteaufschauend,einglühendesGesichtund eineflam
mendenBlickesah– sie mochteeinenplötzlichausbrechen
denFieberanfallfürchtenund las zitterndden ebenvoll
endetenSatznocheinmal.
Langenbergbrachallmäligwiederzusammenund sank
schmerzlichstöhnendin dieKiffenzurück.
DorchenhielteinenAugenblickinne,– als er aberkein
Wort, keineKlageaussprach,las si

e

weiter,– gleichgültige
Nachrichtenaus Stadt undLand klangenmechanischvon
ihrenLippen,ohnedaß si

e

selbstvondemInhalt desGe
lesenenhätteRechenschaftgebenkönnen.
PlötzlicherhobsichLangenbergabermals.Er stütztesich
auf denArm und beugtesichmit so brennenden,durch
dringendenBlickenvor, daß dasjungeMädchenängstlich
zusammenzuckteundeineBewegungmachte,als o

b
si
e

auf
pringenunddavoneilenwollte.
LangenbergaberstrecktedieHandaus,legte si

e

aufihren
ArmundsagtemitdumpferStimme:
„Dorchen,– Sie sindeingutes,frommesundreines
Kind,– was sagenSie dazu,daßJene dort so schwer
büßenmüssen,weil dasGlück si

e

nichtbegünstigthatwie
mich,–währendichhier in sicheremVersteckmichverberge
undmichfeigedenFolgenmeinerThat entziehe,– indeß

ic
h

dochdieselbeSchuldtragewie Jene?“
„Mein Gott, Herr Langenberg!“sagteDorchenmit
einemängstlichenSeitenblicknachderThür hin, „danken
Sie demHimmel,daßSie hier in Sicherheitsindundnicht
gefangenwurdenwiejenearmenUnglücklichen.“
„Unglücklichen!“wiederholteLangenberg– „undichbin
glücklichgewesen,“fügte e

r

bitterhinzu– „kannGlückoder
Unglück,dasheißtderblindeZufall,überSchuldundStrafe
entscheiden?– Ist es nichtniedrige,erbärmlicheFeigheit,
daßichmichdemSchicksalentziehe,das meineGefährten
erreichthat?– Ist es nichtmeinePflicht,hinzugehenund

zu sagen:„Hierbin ich,ichhabegethan,was dieAnderen
thaten,thut nunmitmir wiemit ihnen!“– Nichtwahr,
Dorchen– so müßteichhandeln,undwennich es nicht
thue, so bin icheinelenderFeigling, so müssenmeineGe

fährtenmichverachten– so,“ fügte er zögerndhinzu,–
„sowürdenSie michverachtenmüssen?“
Von Dorchen'sGesichtwar alleScheuundBefangen
heitverschwunden.Sie erhobsich;tiefe,innigeUeberzeu
gungstrahlteausihrenAugenundmitheller,klarerStimme
agtesie:s

„Nein,Herr Langenberg,Niemandwird Sie verachten,
Niemand,undichgewißnicht,wennSie thun,was Ihre
Pflichtist, das heißt,Ihre FreiheitundIhr Leben,das
Gott Ihnen schenkte,erhalten.Sie würdenIhren Ge
fährtennichtsnützen,wennSie, ihr Schicksal zu theilen,
sichhindrängenwollten– gältees, sie mit eigenerAuf
opferungzu retten, so wäre e

s

etwasAnderes,– aber so

gewinnen.Jene nichtsundSie verlieren.Alles, Alles, was
nichtIhr Eigenthumalleinist,dennIhr LebengabIhnen
Gott, um zu wirkenund zu schaffenundGutes zu thun
aufErden. Sie sprechenvomGlückundvomZufall–
nein,HerrLangenberg– nichtdasGlückundderZufall
habenSie gerettet,sondernHerrvonSarkow,dervergaß,
daßSie ihmBösesgethan,wiederHimmelwill, daß e

s

jederguteMenschthunsoll.“
Langenberg'sGesichtverfinstertesich.
„Sie wollendenZufall nichtgeltenlaffen,“ sagte e

r

rauh,– „Sie suchendie Vorsehung– und Ihre Vor
ehung is

t– Er!“
„Nein,HerrLangenberg!“rief si

e

stolzundunmuthig,
„meineVorsehung is

t

der liebeGott– aber er war des
liebenGottesWerkzeug;Dank undSegengebührtihm,
daß e

r
die himmlischeStimme in seinemHerzenvernahm

undihr gehorchte,–was so vieleMenschennichtthun,–
wasSie nichtthunwürden,wennSie dasLeben,dieFrei
heitwegwerfenwollten,die Gott Ihnen wiedergeschenkt
hat,– wiedergeschenktdurchihn,– demSie dennoch im

Herzennochgrollen.“
„KeinMensch is

t
starkgenug,“sagteLangenberg,„dem

Glücklichennicht zu grollen,der einheißersehntesGlück
davonträgt– ichdankeihm,dermichgerettet, er ist gut
undoffenundtreu,– ichliebeihn,“ sagte er dumpf,–
„aberichmöchteknirschen,daßich'sthunmuß,daß e

r

besser
ist, als ich e

s

vielleichtgewesenwäre. Und meinLeben,“
fuhr e

r

nacheinemkurzenSchweigenfort,– „was ist es

dennwerth? Ein LebenohneGlück, ohneLicht, ohne
Freude,– Sie wissen,Dorchen,wasmeinesLebensFreude,
LichtundGlückgewesenwäre,– Sie können es mir nicht
geben,– er hat es genommen.“
FlammendeGlut überzogihr Gesicht,aber si

e
senkteden

Blicknichtvor ihmundrief:
„EinGlück,das ichgebenkönnte,hat e

r

nie ersehnt–
nieverlangt.– Sein Glück,“sagte sie leise,dieHandauf
ihr Herzdrückend,„liegt in weiter,weiterFerne– ich
weißes,– ichhabe sie gesehen,der seinHerzgehörtund
derseinLebengehörenwird, und ich habeGott gebeten,
daß si

e

einerwürdigseinundihnglücklichmachenmöge.“
„Dorchen!“riefLangenberg,– „so wäre es möglich,– so wäredennochdas höchsteGlückfür michübrig–

e
s läge in Ihrer Hand,undSie, Dorchen,–Sie würden

e
s

mir nichtversagen,meinemLebenwiederFreudeund
LichtundWerth zu geben?“
Sie senktezitternddenKopf und sagteleise,abermit
klarem,festemTon:
„GotthatIhnen dasLebengeschenktunderhalten,–
kannich Ihr Lebenschmückenund erwärmen– kannich
Sie zurückhalten,dasGeschenkdesHimmelsaus falschem
Stolzwiedervon sichzuwerfen, so werdeichGottdankbar
sein,daß e

r

mir vergönnt,eingutesWerk,einWerkseines
Willenszuvollenden!“
„Dorchen!“rief e

r

außersich,– „Dorchen, ist das
wahr– ist so vielGlücknach so vielLeiden, so vielLicht
nach so trüberNachtmöglich?– Dorchen,Gott segneSie,
auchichwill a

n

dieVorsehungglauben,aufmeinenHänden,

a
n

meinemHerzenwill ichdasKleinoddurchdasLeben
tragen,dasmirderHimmelschenkt.“
Er zog si
e

zu sichheranunddrückteseineheißenLippen
inbrünstigauf ihreHand.
Scheuerbebendtrat si

e

zurückund sagte:
„Nochnicht– nochnicht–dieZeit hatihr Recht,–
dieZeit heiltWundenundläßtBlumenaufblühen– lassen
Sie mirZeit, michselbstzu finden,– Zeit– zu ver
geffen,“hauchte si

e

kaumhörbar.
Er sah si

e

wehmüthig,abervoll innigerLiebean.
„DieZeit hatviel a

n

mir gutgemacht– sie soll ihr
Rechthaben,–weiß ichdochnun, daß in Ihrer Hand
meinsicheresGlückruht,–meinHerz ist gesundgeworden– baldwird auch in meinenGliederndie fröhlicheKraft
wiedererwachsen,die Arbeit und denKampfdesLebens
muthigaufzunehmen.“
EvchenMeiertratein. Sie sahwohl, wie bewegtdie
Beidenwaren, einglücklichesLächelnflogüberihr Gesicht– aber sie fragtenicht,keinBlickverrieth,was sie denken
mochte,undwährend si

e

leichtund lustigplauderteund
scherzte,schien si

e
e
s

nichtzu bemerken,daßLangenbergmit
geschlossenenAugen, aberglücklichverklärtemGesichtdalag
unddaßüberDorchen'sWangenlangsameinThränentropfen
nachdemandernherabrann.
Bald wurdederKrankekräftigerund kräftiger.Der
Arzt stellteeineüberraschendschnelleund stetigeBesserung
fest,– dasFieberverschwandund in kurzerZeit begann
LangenbergwiederauszugehenunddieKollegien zu besuchen.

E
r

trat nichtaus einemKorps,hieltsichabervon dembe
wegtenStudentenlebenfern, um sichganzder Arbeit und
derVorbereitungfür einenkünftigenLebensberuf zu wid
men. Da e

r

auchfrüherschon,wennauchaus anderer
Gründen,ein ziemlichzurückgezogenesund abgeschlossenes
Lebengeführthatte, so fiel seinejetzigeWeisedurchausnicht
auf, und außerseinenallernächstenBekannten,deren e

r

wenigebesaß,hatteNiemandeineAhnungdavon, daß der
solideundfleißigeSchwaben-Korpsburschin denReihender
Revolutionskämpfergestandenhabe.
Langenbergselbstwurdeinnerlichimmerfrischerund
ruhigerdurchdie strenge,gleichmäßigeArbeit, der e

r
si
ch

hingab,unddurchdas festeLebensziel,das e
r

sichgesteckt
hatte.
Freilichkonnte e

r

sichnochlangenichtvon der tiefen
Trauer lösen,welchewie ein dunklerSchattenüber seine
Seeledahinzog, so oft e

r

mancherarmenVerirrten und
Verführtengedachte,diewenigerglücklichals e

r

ihre Auf
lehnunggegendieRechtsordnungdesStaates und derG
jellschaftschwerhattenbüßenmüssen,– aber er hattevon
DorchendenGlaubenan eineleitendeund lenkendeV
jehung in sichaufgenommenundgelernt,sichdenBeschlüsse
dieserVorsehung zu beugen.Freudig, in hoffnungsvoll
Muth sah e

r

demLebenentgegen– wohl wußte er, der

DorchenihmnichtdieduftigeFrühlingsblüteder Liebe e
r

gegenbringenkönne,– aber er war zufriedenmit der
was si

e

ihmgebenkonnte,undfühltesichstarkundwar
genug,um si

e

zu tragen, zu leitenundauchihr Herz zu

reinerundbeständigerGlut zu erwärmen.
Mit seinerGenesunghattenDorchen'sBesuche b

e
i

ihm
aufgehört– er kamtäglich in das kleineWohnzimmerund
plauderteruhig, unbefangenund heitermit Dorchenund
ihrerFreundinEvchen,welchefastimmerda war; denn
Dorchenhatte si

e

gebeten,zur Stunde zu kommen, zu we
cherLangenbergseinenBesuch zu machenpflegte,da si

e
fi
t

fürchtete,mit ihmallein zu sein,bis si
e

mit sichselbstvöllig
klargewordenseinwürde.
Ihre Vorsichtwar überflüssig;dennselbstwennEvchen
zuweilennichtanwesendwar, sagteLangenbergniemals e

in

Wort, das a
n jeneskurzeundentscheidendeGespräch a
n

seinemKrankenlagerhätteerinnernkönnen.Er war ja

seinerZukunftsicher,– er liebteDorchenund vertraute
ihr,– darumkonnte er schweigenundwarten. Er sprach
vielvon ernstenDingen– er legtedieGrundsätzeRot
seau's,welcheseinLebenverbittertundvereinsamthatten,
demreinen, einfachenKindersinndes jungenMädchens,
ihremVerständnißangepaßt,vor,– diekünstlichausg
klügeltenSätzehieltenvor Dorchen'sfrommerEinfalt, v
o
r

ihrergesundenNatürlichkeitundihrerdemüthigenErgebung

in denWilleneinergöttlichenWeltleitungnichtStand –

und e
r

freutesichdessen;denn e
r

hattedasGefühl, v
o
r

beengendenFesselnbefreitzuwerdenund aus der Knect
schaftdes Systemsder Freiheit sichaufzuschwingenzu

r

wahrenFreiheitderdemüthigenSelbstverleugnungund d
e
r

Liebe,welchederkalte,immeraufdas eigeneIch zurüf
blickendeGenferPhilosophnichtkennt.Beide freuten -

dieserGespräche,welcheEvchenkopfschüttelndanhörte
zuweilenlachendunterbrach,– er lernteglaubenund
lerntedenken;undwiestetsgeistigesGebenundEmpfang
dasinnigsteundfestesteBandzwischenzweiMenschenbildet,

so tratenauchLangenbergundDorchen,ohnedaß sichin

der ruhigenForm ihres äußerenVerkehrsirgend etwas
änderte,einanderinnerlichimmernäherundnäher, so das

e
r

oft in demBlickdesjungenMädchens,wenn si
e

ihm z

hörteoderdas rechteWortfür ihreErwiederungsuchte,eine
freundlicheWärmeschimmernsah,die ihn beglückte,die e

r

abernicht zu bemerkenschien,umdiezartund allmälig -

erschließendeEmpfindungnichtfurchtsamzurückschreckenzu

lassen.
SchnellflogendieTageunddieWochendahin,–das
SemesterneigtesicheinemEndezu.
HerrvonSarkowhattesichmitallemEifer demKorps
lebenundseinenPflichtenals zweiterChargierterhingegeben,– er hattenocheinigePaukereienglücklichabgemachtund
demPaukbucheineganzhübscheAnzahlvonNadeln hinz
gefügt; e

r

freutesich in vollerJugendluftdesfrohen Ver
kehrsmitdenFreunden,der niemalsimLeben so innig,

jo sorgenfreiund so selbstloshingebendwiederkehrt,– ab:

e
r

sahdemSchluß seinesStudentenlebensin Heidelberg,
das sichgegenseinefrühereErwartungum ein Semester
verkürzthatte,nicht so wehmüthigentgegen,wie e

r

e
s

viel
leichtfrühergethanhatte.Trug e

r

docheine reicheund
schöne,für seinganzesLebenfruchtbareErinnerungmit si

ch

fort, undwinkteihmdoch in derHeimatdasBeste, was
demMenschenaufErdengegebenwerdenkann: kräftiges
WirkenundSchaffen in eigenemBesitzundwarmesLiebes
glückameigenenHerd. E

r

vermieddaskleineWohnzimmer
desTreuberg'schenHausesnicht,– er sprachfreundlichund
herzlichmitDorchen, e

r

scherztemitEvchen,– er bat die

wohlauch,einfröhlichesLied zu singen,aber e
r ging bald

wiederfort, undwußte e
s

stetsohnebemerkbareAbsicht so

einzurichten,daß e
r

Dorchenniemalsalleinfand.
LangenbergerwiederteSarkow’sGruß jedesmal mit
aufrichtigerHerzlichkeit,e

r

drückteihmwarmdieHand und
sprachauchwohl in kurzen,aberinnigenWortenseinenDank
aus, aber e

r gingüberdiesefreundlicheBegrüßunghinaus
auf keinGesprächein, und schienerleichtertaufzuathmen,
wennHerrvonSarkowdenkleinenKreiswiederverließ.
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AmfpätenAbend kuäite Herr vonSarkow Luiz An
tonioauf.der fichintim! mehr in feineernftenArbeiten
zurücizog.undoft bis' zum*Morgenhin faßendiebeiden
Freundebeieinander*7111traulicljen.ihreganzenkünftigen
Lebens-aufgabenumfaffendetcGefpräcljenverfenkten fi

e

ihre

fo verfchiedengeartetenund doch fo verftändnißinnig-ein
anderzugeueigtenSeelen in taufendgroße.weitumfaffende
PlänefürkiinftigesStrebenund künftigeThaten.- nur
vondenGefühlen. die ihre jungenHerzenbewegten.fpra
chen fi

e nicht;- Luiz Antoniohattemit feinerLiebe ab

gefchloffen- fie follte nichtsmehrfür ihn fein als ein
Eriunerungsdenkmal.vor demer dieedlenRuhmeskränze.
vondenener träumte.niederlegenwollte- uud err von
Sarkowwagtenicht. von feinerAgnesunddem lückzu
fprechen.das ihmaus derZukunftentgegenfchimmerte.um
desFreundesSchmerznichtzu erneuern.
Die GroßherzoginStephaniekehrteniht nachMann
heimzurück.unddiedortigeGefellfcljaftfandfichnicht fo

bald in frühererWeifewiederzufammen.fo daßdieSaxo
boruffenlangeNiemandaus demfriiher fo fröhlichund
anmuthigbewegtenKreifewiederfahen.
Nur hatteHerr vonSarkoweinkurzesBillet erhalten.
in welchemFräuleinvonHerbingen.die bis u ihrerzum
SpätherbftfeftgefehtenBermählungmit dem.iammerherrn
vonFelfeneckauf demGutederBaroninStarkcnburglebte.
ihm befahl. ihr genaueMittheilungvonderAbreifeLuiz
Antonioiszumachen.
Der AugenblickdieferAbreifekambald.
LuizAntoniohatte.diePrüfung zuml)oc:t0rjuriZglän
zendbeftandenund war feierlichunteröffentlicherDiffer
tutionpromooirtworden.
Alle Korps betheiligtenfichan dieferFeier. da fi

e ja

der fchönenunderhebendenThatfackjegalt.daßeinHeidel
bergerKorpsburfchdeictfcheWiffenfchaftund Bildung zu
einemfernenWelttheilüberdasMeer trug. um auf der
GrundlagedeutfcljenGeiftesan demStaats- undGefell
fchaftsbaufeinerHeimatzu arbeiten.
UnmittelbardaraufwollteLuiz AntoniofeineHeimreife
antreten.Es drängteihn. die fchmerzlicljeTrennungvon
feinenFreundenfchnellzu überwindenundall*dieErinne
rungen.welcheihn in Heidelbergmit immerfrifcherBein
erfüllten. in dieTiefeeinervölligabgefrhloffenenVergangen
heitzu verfenken.
Am fpätenNachmittagfollteLuiz AntonionachMann
heimabreifen.um an demfelbenAbendmit demrhein
abwärtsfahrendenDämpfernachKöln weiterzugeljett.
Das Gepäckwar vorausgefchickt- die Saxoboruffen
verfammeltenfichallenocheinmalumdenfcheidendenFreund
auf demRiefenftein,NocheinmalnahmLuizAntonio.die
EerevismüheaufdemKopf.dasweißgrün-fckjwcirzweißeBand
überderBruft. feinengewohntenPlatzandemlangenTifch
derKneipeein. Die auf demVorplatzaufgeftellteMnfik
intonirtedasAbfchiedslied:

,WohlaufnochgetrunkendenfunkelndenWein!
Adenun.ihrBrüder.- gefchiedenmußfein“-

und in vollenKlängenfchalltedas ernftwehmüthigeLied
vonAllen ftehendgefungendurchdenRaum.der fo oft von
fröhlichemJubel erfülltgewefenwar.
Luiz Antonio preßtedie Lippenaufeinander.-feine
dunklenAugenbranntenin trockenerGlut - feinGeficht
war bleichundftarr wie einMarmorbild.
Herr von Sarkow ftand nebenihm - feineLippen
bebten- er hieltdieThränennichtzurück.dieimmerheißer
überfeineWangenherabrannen- ringsumverhülltenfich
alle fonftfröhlichftrahlendenAugen.
Das Liedwar bis zur legtenStrophegefungen.
Die Wortewarenfür denScheidendengeändert;unter
gedämpfemSpiel derMufik klanges leifeundinnig:

„UndLiebe. fi
e folgtihm. fi
e gehtihmzurHand.

Sic folgtihmzurHeimat.zumfernefienLandt“

Alle trateneinzeln zu Luiz Antonio heran. ihm den
Srheidekicßzu geben- und leifesSehluckjzeitunterbrach
hier und dortdas allmälig verklingende..Iuvivallera“des
Schlußritornells.
..Silentiucrc!"rief Graf Kronau. als das Liedbeendet

war; ..unferFreund undBruderLuiz Antonio deSouza
feheidetvonuns- undwir Alle werdenbaldauseinander
gehen.umaufverfchiedenenWegenunferemBerufundSchick
fal zu folgen. Ob undwo wir unswiederbegegnen.weiß
Gott allein;vielleichtiverdenwir in verfchiedenettLagernuns
gegenüberfteljenim großenKampfgekümnteldesLebens-
aberwo wir uns auchbegegnenmögen.wirddasweißgrün
fchwaeztoeißeBand unfereHerzenbrüderlichverbinden.und
folltenwir uns jemalsals Gegnerfinden. fo werdenwir
wie GlaukcisundDiomedesdieLanzen in dieErdeftoßen
uud uns dieHändefchiitteln.dennüberallenKämpfender
siieufcljeuund der Böller auf Erden ftehtder leuchtende
Stern derEhre.undwohintinferePflicht uns einfttreiben
möge- unzertreicnlichtierbircideirbleibenwir in unferem
heiligenLtiahlfpruch:"treue801adonorumeorona! Wir
reibeneinenSalamanderauf unfernfcheidendenFreund
und BruderLuiz Llutonio."
Der Salamanderwar mit feierlicherBräzifiongerieben- fchweigendfttegmandieTreppendesRiefenfteinsherab.

Die Wagenftandenbereit.undkurzvor demAbgängedes
ZugestrafendieSaxoborciffeccamBahnhofein,

err vonSarkowbegleitetedenFreundbisMannheim- eidefliegen in dasCoupe.undwährendderZug lang
famdaoonrollte.brachtederrotheSchifferein letztesHoch
demScheidendeciundfchleuderteklirrenddenSäjcippenauf
die Steine desBerrons. Die Saxoboruffenaber hoben
ihreMühenempor.undwehmüthighallteesdemfchneller
davoneilendenZugenach:

,UndLiede. fi
e folgtihm. fi
e gehtihmzurHand.

Sie folgtihmzur.HeimanzumferueftenLand!"

Luiz Antoniolehntefchweigendin derEckedes Coupe- jetzt.da er mit demFreundealleinwar. fandenfeine
brennendenAugendie wohlthäligenThränen; er fchlucljzte
leifeund iviederholtenur vonZeit zu Zeit: „Bergiß mich
nicht- vergißmichnicht- undbitteGott. daß ermir
Kraft gebe. in hohemStrebenundedlemSchaffenmeinen
Schmerzzu überiviudeitund meinerLiebeein würdiges
Denkmalzu errichten."
Herr vonSarkowdrücktenur desFreundesHand. -
jedesWort war ja iiberflüffig.
Sie fuhrenzumDampffchiff.das zur Abfahrt bereit
lag. Herr vonSarkowführteLuiz Antonio in die refer
oirteKajiiteundbat ihn. einwenigzu ruhen.währender
dieVerladungdesGepäckesbeforgenwiirde. Die clkoffer
waren in denSchiffsraumverfenkt.dieDämmerungwurde
bereitsdunklerunddunkler- dierotheScheibedesBoll
moudsfliegheraufundgoßihr zauberifchesGoldlichtüber
dieFlutendesRheins.
Herr vonSarkow hattemehrmalsforfchendnachdem
Ufer hingeblicktundwollteebenin dieKajütezurückkehren.- da tratenfchnellüberdieLundungsbrückezweiDamen
aufdasVerdeck.derenGefichterdurchdichtefeideneSchleier
verhülltwaren.
Sie eilten. durchdas Gewirr von Vaffagierenund
Kofferträgernfichdrängend.zu HerrnvonSarkowhin.
..WarumdieferfrhmerzlicheAvfchied?"fragtederjunge
Mann traurig und faft vorwurfsvoll.- ..derArme hat
genuggelitten."
..Ich mußihn fehen t

"

rief dieEine derbeidenDamen
heftig. undeilendsvorwärtsdrängendfolgte fi

e mit ihrer
BegleiterinHerrn vonSarkow zu der kleinen.lkajütedes
Dampfers.
Als Herr vonSarkowdieThür öffnete.lag Luiz An
tonio auf dembreitenDivan ausgeftreckt- die von der
DeckeherabhängeudeAmpelbeleuchtetefeinbleichesGeficht.
deffenWangennochfeuchtwarenvon Thränen- feine
Augenwarengefchloffen.-- er fchlief.
Die DamenfchlugenihreSchleierzurück.
Frau von Wartenfteintrat dichtan den Divan und
blickte.die Hände gefaltet. ftumm in das Gefichtdes
Schlafenden.
Da bewegteer dieLippen-* wieeinGeifterhauchklang
es leife. leifeunddochklarverftändliel)aus feinemTraum
hervor:

..UndLiebe. fi
e folgtihm. fi
e gehtihmzurHand.

Sie folgtihmzurHeimat.zumferneftenLand!“

Frau vonWartenfteinzucktezufammen- fie beugiefich
niederundküßte.kaumihnberührend.LuizAntonio?Stirn.
Dann wendete fi

e

fichab,

..Ich will ihn nichtwecken.“fagte fi
e

zu Herrn von
Sarkow. - ..ichwill dießWort niäftvon feinenLippen
nehmen.- fo foll feinBild eingegrabenbleibenin meinem
Herzen."
Nocheinmalblickte fi

e

aufderSchwellenachdemSchla
fendenzurück.ihreganzeSeelefchienfich in ihreAugenzn
drängen.- dann ließ fie den Schleierüber ihr Geficht
fallenundginghinaus.
Fräulein von HerbingenzögerteeinenAugenblick-
dannfchlang fi

e

ihrenArm umHerrnvonSarkow- er
fühlteeinenglühendenKuß auf feinenLippen.er hörtedie
leifegeflüftertenWorte:
..Sei glücklich!“
Daun war auch fi
e

verfchwunden.
Nach wenigenAugenblickenfchlugLuiz Antonio die
Augenauf,
..Ah. Du bift da!" fagteer.- ..dieErfchöpfunghatte
michiibermantit-- dochderkurzeSchlummerhatmirwohl
gethan- ich träumte.- o. ich träumte fo fchän.-- ich

fah fi
e vor mir - ich fühlteihrenLlbfcljiedskuß- das

füßeTraumbitdwird michbegleitenüber'sMeer!"
..LaßdasTraumbild."fagteHerrvonSarkow.-* ..öffne
denBlick demfonnigenTageslichtund fpannedenArm
zumKämpfedesLebens!“
..Ich will es.“ erwiederteLuiz Antonio feft und klar.- ..aberim Herzenfoll überalleFernenhin ewigdieEr
Znulerung

lebenan dieJugend. dieFreundfchaftund die

ie e."
Dieß warendie legtenWorte. welchedieFreundemit
einanderfprachen.Der Kapitäntrat ein undmeldete.daß
dieTauegelöstwürden.
NocheineftummeUmarmung.ein lehterKuß - Herr
vonSarkoweiltehinaus- Luiz Antonio fank. dasGe
fichtmit denHändenbedeckend.auf denDivan nieder.
Der Dampfbrauste.raufehendgriffendieRäder in die
Flut. langfamfuhr das Schiff rheinabioärtsdavon.
HerrvonSarkowftandamUfer. fo langeerdieLaterne
an derMaftftiihenochfehenkonnte.- dannkehrteer ge

fenktenHauptesnachdemBahnhofzurück.umdennächften
Zug nachHeidelbergzu erwarten.
Mehr undmehrlichtetefichderKreis derFreunde.
GeorgeDudlehundCharlesEdwardHowkinserhielten
vonihremVaterausBoftondenbeftimmtenBefehl.diezur
VollendungihrergroßeneuropäifcljenTour bereitsfeit lange
feftgefehteReifedurchItalien fogleichanzutreten.Sie waren
gezwungen.diefemBefehlFolgezu leiften.da derüberdie
langeAusdehnungihresAufenthalts in Heidelbergunwillige
Baier ihnennur diezur Bezahlungihreriitechnungener
forderlicheSummenachHeidelberggefendet.weitereBe
trägeaberauf verfchiedeneBankiersan italienifchenBlitzen
angewiefenhatte. So reisten fi

e dennab mit fchwerem
Herzenund entfchloffen.die befohleneReife durchItalien

fo fchnellals möglichzu abfolviren.
Ihre Reiferoutegenau zu verfolgen.war ambeftcnund
ficherftenHerr LeviMeier im Stande; dennaus jederita
lienifcihenStadt. welche fi

e berührten.erhielter einenchar
girtenundunfrantirtenBrief. welcherdieeinfachenWorte
enthielt:..HerrLeviMeier. esbrennt in Ihrem Keller!"
Der unglücklicheEmpfängerdieferalarmirendenMitthei
lnngenwar in keinergeringenAufregung.und verlangte
vondemGrafenKronauundHerrnvonSarkowAbhülfe.
Beidetoußtenihm lachendkeinenandernRath zu geben.
als dieBriefeeinfachzu refüfiren-- dazukonnteer fich
abernichtentfchließen;..denneswäredochimmerhinmög
lich."fagteer. ..daßeinBrief einmalnichtvondenHerren
Howkinskämeund einewichtigeJiachrichtoderHandels
mittheilungenthielte."und fo bliebder armeHerr Levi
Meier dennnochlangeZeit in einerfür feineNervenäußerft
beunruhigendenAufregung.
Graf SteinborngingnachWien. um in denöfterreichi
fehenStaatsdienftzu treten.wo ihmdurchfeineFamilien
beziehungeneineglänzendeCar-tierebevorftand.
Er hattekeinenBerfuchmehrgemacht.mit derGräfin
Czerwinskawiederanzuknüpfen.und auchfeinefrühere
Heiterkeitwiedergewonnen.aberer verfchworfichhochund
theuer.daß er derLiebefür immereutfageund fichnie
wieder in einemvonWciberhandgcflochtenenNeßefangen
laffenwolle.

*

CharlesClarkefchiedwehmüthig.aberdochglücklichvon
denFreunden.um feineCelleheimzuführen.
EndlichkamdennauchderTag. an welchemHerr von
SarkowundGraf tkronauihreAbreifegemeinfchaftlick)feft
gefehthatten.
Herr vonSarkow trat zumlehtenMal in das kleine
WohnzimmerdesTreuberghckzenHaufes. Der alteTreu
bergbotdemjungenManneeinenfrommenSegenswunfch.- Langenbergdrückteihm warm dieHand. -- er fprach
wenigeWorte. aber fein innig dankbarerBlick that dem
Scheidendenwohl- er nahmdasBewußtfeiccmit fich.ein
reichesBienfmetclebenfür eineglücklicheZukunftgerettetzu
haben.
Evi-henMeier nahmlachendAbfchiedund dochfchim
merteeinThränentropfenan ihrenWangen.
Zuletzttrat Herr vonSarkow zu Dorchen. Sie faß
an ihremFenfterplatzundfchienmit tiefauf dieBruft ge
feuktemHauptkaumzu bemerken.was um fi

e

herverging.
Er reichteihr die and. Ihre Handwar kaltwieEis.

in faft krampfhaftemruckhielt fi
e diefeineeinenAugen

blickfeft- dannwendete fie fich ab und ließ ihreStirn
auf das Fenfterkiffenfinken.währendHerr vonSarkow.
überihr Hauptfichbeugend.leifefagte:..GottfegneSie!“
Als derWagenabgefahrenwar. ftandDorchenauf und
trat bleich.aberfreundlichundruhigzu Langenberg.
..Sie habeneineFra e anmichgerichtet."fagte fi

e

fanft
und innig.- „wollen Sie noch.daß ich fie beantworte?"
..Dorchen!“rief er. indemfeinGefichtin hellerFreude
auflencljtete.- ..Dot-chen.Sie habeneineAntwortfür mich
gefunden?- Undwieheißtfie?“
..Die Antwort auf Ihre Frage heißt- ja!" hauchte

fi
e

leife.- ..dieerfteFrühlingsknofpehat derFroft ge
knickt.- wasnochausmeinemHerzentreibenmag.gehört
Ihnen!“
Er faßteihrebeidenHände.zog fi

e an feineBruft und
fah ihr treuundwarm in dieAugen.
..Die Erde.“ fagteer. ..treibtimmerneueund immer
hcrrlichereBlüten- unddasLllienfchenherzift reicherund
unerfchopfliäjerals dieErde!"
Evchentanztejubeludim Zimmeruncher- der alte
Treubergftandverwundertda. - aberals ihmAlles er
klärtwurde.da drückteerLangenbergundDorchenan feine
Bruft undfegnetefreudigdenBund derjungenHerzen.die
fich in fchweremKämpfezu einandergefundenhatten.
Der Abfchiedstrucikanf demRiefenfteinwargenommen.
Friß undFranzvonHelmholtunddiewenigennochZurück
bleivendeithattendenGrafenKronauundHerrnvonSar
kowauf denBahnhofbegleitet.Der rotheSchifferwar
da und brachtewie immerfeinenAbfchiedstrunk.dener
dießmalaufdreiSchoppenfteigerte.AuchLieberundJiiirn
bergerwarengekommen.
„Donnerwetterl"riefLieber.HerrnvonSarkowauf die
Schulterklopfend.- ..es gehtmir immereinStückvon
meinemLebenfort.wenndieHerrenSaxoboruffenabreifen.
»- undnun gar zweifolcheHerren!"
. Er fchlugfichmit pathetifcherGeberdevor die Stirn.- ..vergeffenSie nicht." fagteer dann flüfternd...den
HerrnPapa zu fragen.ob er nichtnocheinWatipenferpice
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für zwölfPersonenbraucht,– es könntegrößereGesell
schaftkommen,undeswäredochschade,wenndannnicht
Alleszusammenpaßte.“
NürnbergernahmwehmüthigenAbschied.Er drückte
ehrerbietigdieHand, die Herr von Sarkow ihm reichte,– danntrat erganznaheheranund sagteleise:
„Undder Prinz Mirza Schaffi?– er ist nochnicht
gekommen?“
„WartenSie, Nürnberger,“flüsterteSarkowebensoleise
zurück,– „er mußwohl nochkommen– derKislar Aga
entgehtIhnen nicht– aber–“
Er legtedenFinger auf denMund, undNürnberger
ahmtemitgeheimnißvollerMiene seineGeberdenach.
„Sie müsseneinsteigen,Herr Baron!“ rief e

r

dann
eifrig.– Er hatteRauchthalerkommensehen,drängte
HerrnvonSarkow in dasCoupéund stelltesichso, daß
einverhaßterNebenbuhler in denKreis vor derWagen
thürnichteindringenkonnte.
AuchderkleineMoseswar, in eineweicheDeckegehüllt,

in dasCoupégehoben–HerrvonSarkowhatteihnvom
Korpserbetenunddas feierlicheVersprechenabgegeben,ihn
bis andieäußersteGrenzeseinesLebens zu pflegenund zu

hüten,undgewißgingderkleineHund,der sichwürdevoll
aufdemPolsterausstreckte,einer so glücklichenundbehag
lichenZukunftentgegen,wie si

e

einKorpshundderSaxo
borussiamitRechterwartendurfte.
Das Abschiedsliederklang,derletzteSchoppendesrothen
Schifferszerklirrteauf demPerron– derZug fuhr aus
demBahnhof.
„Der Traum is

t

aus,– dasMorgenrothderJugend

is
t

vorüber,“sagteHerr vonSarkowernst,– „waswird
desLebensheißerTag uns bringen?“
„Was e

r mag,“ erwiederteGraf Kronau blitzenden
Auges,– „stehtdochamhellenTageshimmelwie im duf
tigenMorgenrothüber unserenHäupterndie flammende
Mahnung:„Virtus sola bonorumcorona!“– wird es

dochimmer in unserenHerzenwiederklingen:

„EszeigtdasSchwarz,daßwirdemTodnichtweichen,
AusHoffnungsgründerstolzeMutherblüht,
DerhellenEhreGlanzumspanntdasZeichen,
DaszweimalWeißderBrüderBrustumzieht.“

Hand in Hand angen.Beidemit flammendenWangen
und leuchtendenBlickenüberdasSchnaubenundRaffeln
desBahnzugeshin:

„Ja,Saxoborussia,duunserPanier,
Treudirzubleiben,dasschwörenwir!“

1Literatur.

– OskarMeding,denunsereBlättereinstunterdemNamen
GregorSamarowin dieLiteratureingeführthabenundderebenin

dieserNummereinenmitvielemBeifallaufgenommenenRomanbe
schließt,hatnunauchseine„MemoirenzurZeitgeschichte“(Leipzig,
Brockhaus)mitdemdrittenBande:„ImGril“,zuEndegeführt.Man
kenntdieeinflußreicheStellung,welcheMedingamHofevonHannover
eingenommen,dieGunst, in der e

r

beimKönigGeorgstand,weiß,wie
alleFädenderwelfischenPolitikdurchseineHändeliefen.In dem
vorliegendenBandeschilderte

r

dieEreignissenachLangensalza,seinen
Aufenthaltin Paris,wo e

r

dieSachedesKönigsamHofeNapoleon's
vertratunddieMaßregelnleitete,welchezudervonKönigGeorgan
gestrebtenWiederaufrichtungdesWelfenthronesergriffenwurden.Hat
Meding in diesemBucheauchnochnichtdasletzteWortgesprochen,
nochimmereinegewisseReservebewahrt,so gibt e

s

dochEinblickegenug

in diediplomatischenundgeheimenAktionenderZeit.Wievortrefflich
MedingsolcheDingezubehandelnunddarzustellenversteht,weißman
ausseinenZeitromanen,undauchbeiderdesromantischenGewandes
entkleidetenGeschichte,die e

r

hierschreibt,bleibtnochdervolleReiz
einerDarstellung.DerHofvonHietzingundderHofvonParismit
all'deninteressantenleitendenPersönlichkeitentrittmitvollerLebendigkeit
vorAugen:namentlichsindseineCharakteristikenderEinzelnenfürdierich
tigeBeurtheilungderZeitgeschichtevonhöchsterWichtigkeit,wieüberhaupt
fürdieseeinüberausreichesMaterial in demBandeaufgestapeltliegt.

– L. Paffarge,dermitdemNordendurchlangjährigeKreuz
undQuerfahrtenundeineselteneKenntnißderSpracheninnigVertraute,
bietetunseinaltesundeinneuesBuchüberNorwegen.Er hatseine
WanderungendurchdasschöneBergland,welcheschonvorJahrener
schienenunddie in chronologischerAnordnungausgeführtwaren,nun
mehrnacherneuertenBesuchenzu einemumfassenderenWerkeumge
arbeitet,daseineReihevonneuenRouteneinbezog,welchenichtfehlen
durften,solltedasWerkeinvollesBilddesLandesgeben,dasneuer
dingseinLieblingszielderTouristengeworden.So sinddenndiese
Reiseerinnerungenausseinen„Sommerfahrtenin Norwegen“(Leipzig,
B.Schlicke),welchezugleichNatur-undKulturstudienbilden,einvoll
ständiganderesBuchgeworden,daszwarauchnochdieFormder„Reise“
beibehält,aberanStelledeschronologischenNacheinandereineArtidealer
Reisestellt,welchedieverschiedenenFahrten zu einereinzigenvereinigt
unddenLeserohneerheblicheUnterbrechungendurchdengrößtenTheil
deslanggedehntenundzerklüftetenLandesfuhrt.So begrüßenwirden
Verfasser,denwir kaumerstdurchSpanienundPortugalbegleitet,
wiederin seinereigenstenDomäne,demhohenNorden.– HamerlingalsProsaschriftsteller,daswird einigermaßen
Verwunderungerregen,unddochhatdieserPoetderglutvollen,leiden
schaftlichenSchilderungjetzteineSammlungvonEssays,novellistischen
undReisestizzenunterdemTitel: „Prosa“(Hamburg,J. F. Richter)
herausgegeben,dieihnalsinteressantenundbegabtenJournalistenkenn
zeichnen;freilich is
t

dießnichtderHamerlingdes„Ahasver“unddes
„KönigsvonSion“,hier is
t

derDichtereingeistreicher,sprachgewandter
Mann,dermitAnderenwohlverglichenwerdenkann.Dashübschaus

gestattete,mitdemPorträtHamerling'sgeschmückteBuchenthältsech
zehnEssaysundbehandeltReiseerinnerungen,Triest,FriaulundVenedig
undliterarischeStudien,dasVolksliedin Triest,biographischeCharakter
bilderwieBogumilGolz,philosophischeSkizzenausdemfeinenGe
jellschaftslebenundauchHumoresten.DieserbuntverschiedeneInhalt
hat einbestimmtesGepräge,einespeziellePhysiognomie,nichts
scheintfür dieVeröffentlichunggeschriebenundgewinntdadurcheinen
privatenCharakterundweisteineFrische,Ungeniertheit,Naivitätauf,
diefrappiert.OriginellesDenken,KraftundFarbedesStylszeichnen
dieseSkizzenaus,welcheeinenwichtigenundhochinteressantenBeitrag
fürdieKenntnißderPersönlichkeitHamerling'sbilden.

Bildende Künste.

– DemnächstwirdeinKonkurrenzausschreibenfür Plänezum
Künstlerhausein Münchenergehen;anderKonkurrenzsollensichnur
bayerischeKünstlerbztheiligenkönnen.GleichzeitigwirdeineLotterie
fürdasselbeveranstaltetwerden.– Ein neuesBildvonChristianLudwigBockelmannin Düffel
dorf,dersichdurchdramatischzugespitzteSzenenausdemLebender
Gegenwartbekanntgemachthat,stelltden„Spielsaalin Monaco“dar,
einfürdiesenmalendenPsychologencharakteristischesundeminentdant
baresSujet.DasBild schildertübrigensdieSpielhöllederWittwe
Blancnicht in FormeinersensationellenSzene,sondernis

t

eingenerell
undobjektivgehaltenesSittengemälde.DieGesellschaft,welcheBockel
mannschildert,hat in ihrerTotalitätdenCharaktereinesinternationalen
Parvenüthums,wogegendasspezifischaristokratischeElement,dieinter
nationaleNoblesse,vermißtwird.VondenEinzelfigurensindbesonders
charakteristischdreiAbenteurerinnenderDemimondein raffiniertenToi
letten,welchealsdiesatirischePointedesBildesgeltenmüssen.Jeder
einzelneKopfdesfigurenreichenBildes,vomvornehmblasiertenGewohn
heitsspielerbiszumleidenschaftlichenVabanqueheldenoderdemkritischen
Zuschauer,istfeinindividualisiert,jederschablonenmäßigeTypussorg
fältigvermieden.AuchdasKoloritdesinteressantenGemäldesis

t

von
einerkräftigerenWirkung,alsdießsonstbeiWerkenderDüsseldorfer
SchulederFall zuseinpflegt.– Des berühmtenMünchenerMeistersMatthiasSchmid
„Rettung“,dievonMr.JohnP. Pupke,einemNew-YorkerKunstfreund,
käuflicherworbenworden,wirdimSonntagsblattder„New-Yorker
Staatszeitung“,deseinflußreichstendeutschenJournals in Nordamerika,

in außerordentlichanerkennenderWeisebesprochen,dieerkennenläßt,welche
hervorragendeStellungdiedortigePresseunseremKünstleranweist.– Jos.Weiser,einerdergeistreichstenunterdenMünchener
Malern,dessen„Hochzeit– fröhlicheZeit“und„DieNichtendesKar
dinals“ in dervorjährigeninternationalenAusstellungzuMünchenAuf
sehenerregten,hatjüngsteinneues,köstlichesBildvollendet.DieSzene
spieltim17.Jahrhundertund in einerScheune.Einevornehmeoder
dochangeseheneFamilie is

t
vonSchnapphähnen,wie si

e

langjährige
Kriegeerzeugen,aufderHeerstraßeüberfallenworden.Siebestehtaus
einemalten,würdigenHerrn,derimKampfemitdenStrolcheneine
Kopfwundedavongetragen,einerjungenDameundeinemjungenManne,
demBruder,vielleichtauchdemBräutigamderselben,e

r

alleinvonallen
GefangenenmitStrickenan einenausderHolzwandragendenPflock
gefesselt.Manhat si

e

allesammtgezwungen,aufdernacktenTennesich
niederzulassen,wo si

e

einwilddreinschauenderGesellebewacht.In
zwischenhabendieBurschendenweggenommenenKoffererbrochenund
dessenInhalttheilweiseaufdemBodenausgestreut.NunhatderWein
ihreKöpfeerhitztunddasWürfelspielläßt e

s
nichtlangsamerkreisen.

Was is
t

derGewinnst?DiematerielleBeuteoderwohlgardieschöne
jungeDame?DerWürfel is

t

gefallen,DolchundSchwertsindausden
Scheidengeflogen– dernächsteAugenblicksiehtBlutfließen.Neben
außerordentlichlebendigerDarstellungdesspannendenMomentserfreut
diescharfeCharakteristikundderköstlicheGoldtondestrefflichenBildes.– E. Unger in MünchenarbeitetgegenwärtiganderAus
führungeinerKomposition,welchealsWandgemäldeeinesBadegemaches
gedachtis

t

und in ihremHaupttheiledenZugPoseidon"sundAmphitrite's
mitGefolgeüberdasMeerdarstellt,einWertvonwahrhaftklassischer
SchönheitimSinneGenelli'sundSchwind's.

Multilt.

– DerStraßburgerMännergesangverein,dessenBerlinerGast
spielvon so außerordentlichemErfolgegekröntwar,hataufseinerRück
reisenachStraßburgauchin LeipzigbeiBonorandeinKonzertgegeben
undgroßeBegeisterunghervorgerufen.BeieinemzuEhrenderStraß
burgerSänger in derCentralhalleabgehaltenenKommersehieltder
KomponistdesRattenfängers,VittorNeßler,eingeborenerElsäßer,eine
zündende,vondeutschemHumorgewürzteRede.– EineneueGesangsschulemitzahlreichemUebungsmaterial
stehtin Aussicht.Verfasserderselbenis

t

niemandGeringereralsStock
hausen,derseinelangjährigenundpraktischenErfahrungenalsaus
übenderKünstlerundLehrer in diesemWerteniedergelegthat.Dasselbe
wirdnochimLaufediesesSommersbeiPeters in Leipzigerscheinen.– EinBenefizkonzertaufhoherSee,diesermaritimeKunst
genußis

t

denPassagierendesNorddeutschenLloyddampfers„Eider“ zu

Theilgeworden.WährendderUeberfahrtvonNew-Yorkwurdevon
MadameMinnieHautundanderen„fahrenden“KünstlerneinKonzert
veranstaltet,welchestrotzdesungünstigenWettersundderfortwährenden
SchwankungendesSchiffesin animiertesterWeiseverliefunddemdeut
schenSeemannsfondsan2400Markeintrug.– Das in Hamburgabgehaltenegroße„NorddeutscheMusik
fest“hateinenglänzendenVerlaufgenommen.Das ersteKonzert, zu

welchemsichungefähr10.000Zuhörereingefundenhatten,galtausschließ
lichdemherrlichenHändel'schen„Messias“.FrauAnnaSachse-Hof
meisterundFranzBetzausBerlinangenwunderbarschönundwurden

in würdigerWeisevonihrenSolopartnern,derAltistinFrln.Hermine
Spieß-WiesbadenunddemTenoristenLorenzRiese,königlichemKammer
jängerausDresden,unterstützt.AuchderChor,bestehendaus621
Sopranisten,502Altisten,167Tenoristenund277Bassisten,erfüllte
ebensowiedasausdenvorzüglichstenMusikern(anZahl180)der
HansastädteundderumliegendenProvinzen,Herzogthümerc.zusammen
gesetzteOrchesterin musterhafterWeiseeineAufgabe.Auf stürmisches
Verlangenmußtedasberühmte„Hallelujah“amSchlußderzweiten
Abtheilungwiederholtwerden.Dieserlageinsehrinteressantesund
abwechslungsreichesProgrammzuGrunde.EinengroßenErfolgerntete
FrauSachse-Hofmeistermitdembravourmäßigenundkünstlerischab
geklärtenVortragederOzeanarieaus„Oberon“.GroßenErfolghatteeine
RhapsodievonBrahms,derenzweiterTheilwiederholtwerdenmußte,
unddasMeistersingerquintett,das ebenfallsdacapogespieltwurde.
FernernahmenBetz,RieseunddieAltistinFrln.Spieß-Wiesbadenan
denEhrendesErfolgesTheil.DieLeiterdergrößtentheilsmusterhaften
AusführungenwarenProfessorv

. Bernuth-HamburgundMusikdirektor
KarlReinthaler-Bremen.EhreihnenundderwackernKünstlerschaar.– DieMitgliederderVereinsakademiederdeutschenTanzlehrer,
kunsthabenwährendderPfingstfeiertagein BerlinihreJahressitzung
abgehalten.Es wurdebeschlossen,denTanzunterrichtin Zukunftauf
GrundeinesneuausgestelltenSystems,vermitteltdessendurchgym
nastischeUebungendiekörperlicheAusbildungundVervollkommnungdes
äußern.Anstandeserfolgreicherals bishererreichtwerdensoll,zuer
theilenunddasdenGegenstandbehandelndeWertnochimLaufedes
gegenwärtigenJahresim Druckerscheinenzu lassen.DesFerneren
wurdeneineMenuetquadrille,sowieeineTyroliennealsLehrtänzeund
einGalopimperial,«Quadrilled

e

l'Academiein dasProgrammder
nächstenBallsaisonaufgenommen.

Bühne.
– SeitdemsichdieMeiningerzumerstenMalemit einemGastspielin dieWeltwagten,sindnunmehrzehnJahreverflossen.Aus

------

AnlaßdiesesGastspieljubiläumsis
t

einevonP. Richard,
desMeiningerHoftheaters,verfaßteBrochüreerschienen,betitelt.“GastspieledesMeiningerHoftheaterswährendderJahre 1

5

b
is

einechronologisch-statistischeUebersicht“. 88,

– „DiePlaudertasche“,einedreiaktigeLuftsini - - - -

FranzBittongundBernhardBusch,hatte ': don
amHamburgerThaliatheatereinennichtganzunbestrittenen':erfolg.Durchdieallzuschroffen.UnwahrscheinlichkeitendesSä fl.der
hin: TheildesPublikumsmehrfach

verstimmt, 5 wurde

– TausendEintrittskartenfür diediesjährigen -
führungenin Bayreuthhateinungenannt :
desMeistersamGeburtstagedesselbengestiftetundgen",“
GroßmitderzweckentsprechendenVertheilungderselben' Ital– ErnestoNossigastiertdemnächstwieder in Deutschland,
gefeierteitalienischeTragödewirdimLaufedernächstenSaisontBerlin,sowie in dengrößerenStädtenDeutschlandsauftreten
wirdnichtmit eineritalienischenSchauspielgesellschaftreisene

wiedasseinerzeitmitEdwinBoothderFallwar,mitdeutschen“genoffengemeinsamauftreten. -

–MarieGeistingertratkürzlichnacheinerlangenReihevo
n

JahrenzumerstenMalewiederin BerlinimFriedrich-Wilhelmstadt"
Theaterauf.LeiderwurdedemPublikumdieFreudeamWieder“
derbeliebtenKünstlerindurchdasAntrittsstück,dasdieselbeg

e
n

hatte,gründlichgetrübt.Es wardiesdieüberauslasciveund",wärtigePoffe„Lili“ vonHennequinundMillaud,welchen
u
r

MüheeinemPolizeiverbotentschlüpftist. Nichtsdestowenigerwar,
mitunverwüstlicherJugendausgestatteteKünstlerinmitApplaus,E

in

undKränzenüberschüttet. -

-

demRegisseur

Perkehr.

– ZweiHonigmann'schefeuerloseNatronlokomotivenin

vomSeptembera
b

aufderGotthardbahnin Dienstgestelltwerde,
daßkünftighindieBelästigungdesPublikumsdurchden in d

ie
..
.

gonseindringendenRauchwährendderFahrtdurchdenTunnel,
fallendürfte. -

– Die feierlicheTaufederDampfer„Austria“und„halsburg“,dererstenösterreichischenSchiffeaufdemBodensee,in

Bregenzam 5
.

Juni statt.DieFürstinvonTaxisvertratPatente,
StatthalterBaronWidmannwohntederFeierlichkeitalsoffiziellerW

ir

treterderRegierungbei.DasAufhiffenderösterreichischenFer
folgteunterdenKlängenderKaiserhymneunddembrausendenzu

dernachTausendenzählendenZuschauermenge.

Festeund Versammlungen.

– ZumGedächtnißEmanuelGeibel'shabensowohlin Berlin
alsauch in München,demlangjährigenWirkungskreisedesEntichlein
vondendortigenSchriftstellervereinenarrangierteFeierlichkeitenin

gefunden.DasProgrammderselbenbestandhauptsächlichausdeklar.
torischenundmusikalischenVorträgen,welchenGeibel'scheDichtungen
Grundegelegtwaren.DieMünchenerGeibelfeierwurdedurche

in

zündendenPrologHermannLingg’seingeleitet.– DerneuntedeutscheAnwaltstaghatam2.Juni in Dresden
stattgefunden.Vonden1763MitgliederndesVereinswarenn

u
r

erschienen.DieVerhandlungenfandenunterdemVorsitzdesJustiziar
Dr.Schaffrath-Dresdenstatt.– Das600jährigeJubiläumderSchuhmacherinnungin Berlin
nahmeinenglänzendenVerlauf.Als besondersgelungendürfted

e
r

imposanteFestzuggelten,a
n

demmehrals8000Personentheilnahme
In demselbenwarenauchgegen40andereInnungenvertreten,
vieleauswärtigeDeputationenmitBannern,FahnenundE

alle in Festtracht,mitKornblumengeschmückt.DieseKorpora
bildetengewissermaßendenVortrab zu demhistorischenTheildes
zuges,der in phantastischerWeisedas13.Jahrhundertmitdem
verband.UnterdeneinzelnenAbtheilungen,welchedieGeschichted

e
s

Herz
werksimLaufederJahrhundertemithistorischerTreueundjetzt
prächtigzurDarstellungbrachten,wirkteamgewaltigtend

ie

Herz
Sachs-Gruppe,eineNachbildungdesNürnbergerDenkmals.Der
beimarschdesZugesamkronprinzlichenPalais,vondemaus d

e
r

undderKronprinzdemSchauspielezusahen,dauerteübereineh
e
r

Stunde.
– DieErziehungsanstaltSchnepfenthalin Thüringenfeiert

kürzlichdasFestihreshundertjährigenBestehens.Gelegentlichder
Feier,welchedurchausderBedeutungderehrwürdigenErziehu
entsprach,überreichteBrockhausausLeipzigalsVertreterdesFest
eineSchenkungsurkundeübereinKapitalvon30000Mark zu -

Pensionsfondsfür dieSchnepfenthalerLehrerundeinSchritte
„SchnepfenthalerLebensbilder.“Von hervorragendenZöglingen-

Schulewar u
.

A. derHerzogNikolausvonWürttembergantritt
DerjetzigeDirektorderblühendenAnstalt,W. Ausfeld,wurdee

s

seinemLandesfürstendurchdieErnennungzumSchulratheausger:"– DiezehnteVersammlungdeutscherEisenbahntechnikerm
it

am14.Juli in Danzigstattfinden.
Bport.

– Für Baden-BadenscheinteineneueZeitdesGlanzesum

derHerrlichkeitangebrochenzu sein,dennihmsteht e
in

Rennenbevor,wie e
s

ähnlichnochniemalsabgehaltenseindürfteund d
a
s
-

gleichjenegroßeGesellschaftglücklicherSterblichervonNeuemin

lieblicheOosthalführenwird,die in derAeraBenazet-Duprei
somitderSpielbank,hiereinenLuxusentfaltete,derAllesüber
DiegroßenPreise,welchefürdieRennenseitvorigenJahrea

sind,habendieerwarteteWirkungerzieltundbesondersis
t
e
s
d
e
r

läumspreis,40.000MarkundGoldpokaldesGroßherzogs,derNennu
aufweist,wiewir si

e

niegesehenzu habenunserinnern:„St.Sin
derBesiegerTristan's,der z. Z

.

alsdasbestePferdderWelt-
„St.Gatien“,derdiesjährigeenglischeDerbysiegerund„Bui

d
ie

derOaksundder1000Guineas;„LahRanza“,„Florence“,„L

„Thebais“,dieOakssiegerinvomJahre1881,„CorrinRoy“, e
in

aushundertSchlachten;„TheLambin“,derZweiteausdemprix d
e Paris;daneben„Braken“und„Maria“,dieimvorigenJa

diebeidenerstenPlätze in demgroßenRennenfürDeutschlandzu

winnenwußten;ferner„Architekt“und„Niklot“;ausDänemarkFal"
undausOesterreich-UngarndasbesteMaterialallerAltersklassen,
unterderdiesjährigeDerbysieger„Vinea“undderderUnion„Eine
kurz,eineGesellschaft,wie si

e

auserwählternieaufeinanderfließt– DerGrandprix de Paris, in demvon338genanntenWirt"
nur 8 starteten,wurdevondemfranzösischenFavorit„LittleTut
Herzogsd

e Castries,derauchdasDerbygewann,heimgetragen.- -

Lambkin“(englisch)zweites,„FraDiavolo“drittesPferd. -– Im diesjährigenBerlinerSommermeetinghatDeu"
landsPferdezuchteinesehrtraurigeNiederlagedurchOesterreich"
erlitten.In derUnion,Preis10.000Mark,behauptetendie a

ll

dischenPferde„Czimer“,„Vinea“und„Pasztor“ in dieserReihe"-

diedreierstenPlätze,währenddiedeutschenRepräsentanten„Soul
„Muselmann“und„Kyrill“dahintereinkamen.DenPreisder C

5000Mark,gewannGrafHenkel's„Gabernie“,vor„Schneewitt
„Hildegard“c.

,

trotzdemdieStute in Wiennichtdengeringsten"

zu erzielenvermochte.„Nitot's“Siegüber„Pancake“im Staat
dritterKlassedagegenließunswenigstensdie kleineHoffnung-

unserältererJahrgangeinerbessernKlassevonPferdenangeht."

dieDreijährigendesJahres1884.
T)vde.

– Jetzt stehtdieModebaldvöllig unterdemZeichen-Bademantels,desAlpstocksundall'ihreranderenjommerlichen-

attribute.Währendin BerlinundWienamEndedesJuni -
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Viele,mitdemBeginndesJuli abergewißAlle,welcheüberhauptden
SommeraufReisenoderaufdemLandezuverlebengedenken,dieStadt
verlaffenhabenundauchinParisdasEndederweißenundderrosen
rothenBällegekommenist,bleibtLondonpflichtmäßignochbisindie
MittedesAugustderMittelpunktdermodernenGesellschaft.Wenn
dasmitderDauerderenglischenParlamentssessionenzusammenhängt,
so is

t
e
s keineswegsgewagt,zu behaupten,daßderEinflußeinsehrge

wichtigerist,welchendiebritischePolitikaufdieBewegungenderMode
ausübt.In jeneramüsantenManier, in welcherder„Spektator“über
solcheFragenphilosophiert,hat e

r
in dervorjährigenSaisondenMode

damenbewiesen,daß si
e

umeinganzesDutzend„ästhetischer“Farben
undüberraschenderHüteärmergebliebenwären,wenndieabgewiesene
AnnexionvonNeu-Guinea,derTunnelvonDovernachCalais,der
zweiteSuezkanal,derStreitüberdieNachgiebigkeitGladstone'sihre
HerrenundGebieternicht s

o lange in derStadtfestgehaltenhätten.
NungebendieeigenthümlichenParlamentsverhältniffeEnglandsdem
gesellschaftlichenLebenundderZeiteintheilungderGesellschaftj

a aller
dingsihreSignatur.DadasMembero

f

ParliamentdiehöchsteEhre
desBritenist,welche,soferns

ie keinerleimaterielleEntschädigungenge
währt,nurwohlhabendeMännerauszeichnenkann, is

t
auchdasLeben,

dasmitdemBeginnderSessionin dieHauptstadteinzieht,eingestei
gertanimirtes.Es is

t Sitte,daßderverheiratheteParlamentarier,
wennderselbenichtüberhauptgleichnachderStadtübersiedelt,s

o doch
sichervonOsterna

b

seineFamilienachkommenläßt.Nunerstbeginnt
dieeigentlicheZeitderBälle,derWohlthätigkeitsgesellschaften,all'jener
SaisonfreudenundSportvergnügungen,welchedieModeunausgesetztin
Bewegunghalten.AberwenndieModevondemParlamentbeeinflußt
wird, so wirddasParlamenteinerseitsvoneinemandernFaktordo
miniert.Das is

t

dieechtenglischeJagdpassion.Es gibtkaumeinen
politischenFall,welcherdemBritenwichtiggenugerschiene,keineVer
tagungzu vertragen,wenndieEröffnungderJagdaufdie«grouse»

in Fragesteht,undwenndasParlamentwirklicheinmalbisüberden
12.Augustversammeltbleibt,dannpflegendieletztenRedenvor«a
thinhouse»gehaltenzuwerden.UndmitdiesemZeitpunktziehtauch

in EnglanddieModeaufsLand.– Die originellenMusterder sommerlichenMuffelineund
FoulardsvermehrensichumrechtübermüthigeEinfälle.WeißeToiletten
mitbuntemSpielkartenmuster,mitJockeymützenundSteigbügeln,mit
aufgedrücktenGenrebildchenundeinerganzenAnzahlkühnerFabrikanten
phantasieensind zu sehen,aberVilette,derkokette,sorglosePariser
Modezeichner,hat si

e

heutAlleübertroffen.Er hateinenkleinenMi
niaturromanfür einenFoulardindustriellenkomponiert,einenCyklus
reizenderkleinerMiniaturenin denzartestenFarben,welchersichauf
demRaumeeinerhalbenStoffseiteabspielt.Er nenntdiesenCyklus
einen«romand'amour»,unddieFabrik,fürwelchee

r

dasMuster
entwarf,schütztsichstrengvorNachbildungen.Es isteinRomanz

u

demThema:„SaheinKnab'einRösleinsteh'n,“unddienureinige
CentimetergroßenFigürchensindscharfumriffenin denzartestenTönen
aufhellemGrundeausgeführt.DasMustersollumseinerOriginalität
undNeuheitwillenvielgekauftwerden,abernochhältmanmitder
AnweisungfürdenSchnittjenerToilettenzurück,welchendieAufgabe
obliegendürfte,diesechsKapitel, in denenderwildeKnabeseineRose
sieht,liebt, in KonfliktekommtundschließlicheinemNebenbuhlerzum
Opferfällt,nichtzutrennen,nicht z

u zerschneiden,denLiebhabernicht

in Faltenzuziehen,in Puffen z
u legenoder in andere,kränkendeund

demüthigendeLagenzubringen.

Denkmäler.

– Für dieErrichtungeinesAugust v. Riedel-Denkmalsin

RomhatsichdaselbsteinKdmitegebildet.– EineStatuedesGeneralJakobMediciin Mailandwurde
kürzlichdaselbstin feierlicherWeiseenthüllt.Dieselbebefindetsichauf
demPlatzezwischendemSenatspalasteunddemNaviglio in denAn
lagen.DieüberlebensgroßeStatue,einWerkdesBildhauersDonatus
Barcaglia,stelltdenGefeiertenin Generalsuniform,in stolzerHaltung,
dieHändeamSäbelgriffvereinigt,dar.– DieEnthüllungdesLuther-Denkmalsin Washingtonhat
am27.Mai stattgefunden.Die 111/,Fuß hoheFigurLuther's is

t

eingetreuesAbbilddesbekanntenLuther-Denkmalsin Worms.

Gelkorben.
– Graf Larisch-Mönnich,österreichischerObersthofmarschall,

von1865–1867österreichischerFinanzminister,63 Jahrealt, am

3
. Juni,aufLamport-Hullin England.– J. A.Philipje, niederländischerStaatsministera
. D.,84Jahre

alt,AnfangsJuni, imHaag.– M.Werle,ChefdesweltbekanntenChampagnerhauses„Veuve
Cliquot“,83Jahrealt,AnfangsJuni, in Paris.– GrafFranzEberhardzuErbach-ErbachundvonWarten
berg-Roth,ReichsrathundSeniordesgräflichErbach'schenHauses,
66Jahrealt,AnfangsJuni,aufSchloßErbach.– Frh.Dr. v. Türcke,KuratorderUniversitätJena,großherzogl.
sächsischerGeh.StaatsrathundKomthur,am 4

. Juni, in Jena.
– Dr.Großmann,ProfessorderMechanikandertechnischen

Hochschulein Berlin,60Jahrealt,am 4
. Juni, in Berlin.– Geh.RathDr.AchillRenaud,ordentlicherProfessorderRechts

wiffenschafta
n

derUniversitätHeidelberg,hervorr.Rechtslehrer,64Jahre
alt,am 5

. Juni, in Heidelberg.– GrafTörökdieSzendrö,österreichischerGeneral,Gemahlder

“kus Stielerin JohannaBuska,71Jahrealt,am 6
. Juni,

1N1.W1N1.

–WirklicherGeh.RathDr.Trieps,früherherzogl.braunschweigi
scherJustizminister,am 6

. Juni, in Braunschweig.– Geh.RathDr.Seebeck,früherKuratorderUniversitätJena,
80Jahrealt,am7. Juni, in Jena.– Stang, vorm.norwegischerStaatsminister,am 8. Juni, in

Christiania.

Juli 1884.
Saturn,JupiterundVenussindunsichtbar,d

a
si
e
in nächsterNähe

derSonnestehen,kurzvorihr oderkurznachihruntergehen.Mars
kann.AbendskurzeZeitnochgesehenwerden,e

r bewegtsichzwischendem
hellstenStern im Löwen,Regulus,unddemhellstenderJungfrau,
Spica.MittedesMonats is

t
e
r
in derMittebeider,Anfangsnäher

an "egulus.
DerSternenhimmelbietetwenigBemerkenswerthes.GegenMitte
derkurzenNächtestehtBootes,derBärenführer,mitdemgelblichen
Arctus im Westen,hochimSüdendasgroßeDreieckWega,Deneb,Atair;diezweierstennaheimZenith,AtairnahedemAequator.Im
Ostenzeigen si

ch Pegasus,AndromedaundPerseus,oberhalbdieCafio
pejamitihrenfünf in Formeines W gruppiertenSternen,unterhalb
diezweiSternedesWidder.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe TArv.282:
Weiß. Schwarz.

1
)
F 7– F 8 T. Auf F 7– F 8 D machtT. A 4– F 4 +,D. F 8

n
.
F 4 dasSpielunentschieden;dennSchwarzis
t pattgesetzt,wenn

D. F 8 n
.
F. 4 geschieht. 1
)

T. A 4– C 4 oderA 7.

2
)

T. F 8– C 8 undgewinnt.

Schachbriefwechsel.
ZurAufgabeNro.274.Hrn. v

. C. in Sagan.Nach1
)

D.C8–

H 3
,
T
.

G3 n
.
H 3
;
2
)
S
.
1
)
3 – C 5+, K. E 4– E 5+,jetzt3) D2 –D4

Matt.DennderZugD. F 4 n
.
D 4 + 1c.,denSieirrthümlichfüreine

Widerlegunghalten,darfnichtgeschehen,weildieschwarzeDamedasFeld

F 4 nichtverlassenkann,ohnedenKönigE 5 in dasSchachdesL. H 2 z
u

stellen,derdurchdie desThurmesG 3 in Thätigkeitgesetztwird.
GeradedieserUmstandis

t

einewesentlicheFeinheitderAufgabe.– Frl.
BettiR. in Wien.Wenn1
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.
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D. C 8– G 4+,decktD. F 6 – F4dasSchach.– F. R. in Wien. Ebensowird 1) L. H 2 n. G 3
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S. H 1 n
.
G 3;

2
)

D. C 8– G 4 durchT. B 5– B 4 + widerlegt. -

Hrn.v.St.(Lieut.).DiePreisesindfürdieProblemkomponisten,nicht
fürdieLöserderAufgabenausgesetzt.Nro.276R.–G.F. inWien.IhredreizügigeAufgabewirdveröffentlichtwerden.– J. R. in Breslau.DieAufgabenmüssenaufgezeichnetund,mitvollständigerLösungversehen,einge
sandtwerden.– O. St. in KarlsruheundmehrerenHerrenKorrespon
denten.WennSieAufgabenausverschiedenenGebieteneinsenden,ersuchen
wirSie,fürjedesGebieteinbesonderesBlattzubenützen.UeberSchachaufgabenfiehevorher.– Alex.St. in Proßnitz.DieAufgabenwerdengeprüftwerden.VonderAufnahmevonWidmungsaufgabenbedauernwirab
sehenzu müssen.– L. R. in Moskau.In Nro.275führtnur 1) S. D 3– E 5 zumZiel.BitteübrigensvorhergehendeBemerkungenzuvergleichen.– Fr.Sch. in Essen.In Nro.272 is

t
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L. E 3– F4+erfolgloswegen
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.
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.
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woraufkeinsofortigesMattmöglichist.–H.K.In Nro.274
kannauf1)T. A 5 n

.
A 1 z. B. ' B 5– B 4 + folgen.Nro.275R.–

H.W. in Breslau.In Nro.276scheitert1
)

T. C 4 – C 8 z. B. an
K. D 5 n

.
ID 6
. – O.Dr. in Koblenz.Ebensowird 1) S. D 6– C 8

durchK. D 5– E 4 widerlegt.–Abonnentin Nordhausen.In Nro.266jetzt1
)

S. E 8 – F 6 + keineswegsMatt;dennderschwarzeKöniggeht
nachF 5

. – O.H. in Haiger.In Nro.279folgtauf 1) F 5 n. E. 6.

C 4– C 3. Nro.281R.– A.R. in Neustadtl. Nro.275–278R. In
Nro.277führtjedoch6)K.C2–C3nichtzumZiel.– Jos.Bl.(Hauptm.)

in NeufohlundPr. in Dresden.DieAufgabenwerdengeprüftwerden.
Herrn v

. G. in Frankfurt a
.

M. FürdievonIhnenangegebene
AufmerksamkeitempfehlenwirIhnendieKartonfabrikvonS.D.Perl und
Sohnin Berlin, Georgenkirchstraße29.SiekönnenvondieserFirma
Briefbogenbeziehen,derenVignetteneleganteSchachproblemein zierlicherAusführungsind.
ZurAufgabeNro.271vonJespersen.DieIntentiondesHauptspielsistges alssehrfeinzubezeichnen.Alleindie

LösungdesAutors
durch1

)

D. H 1 – H 7 scheitertanS. G 2– E 3;dennnach2)D. H 7–

E 4 + vereiteltL. E 5– D 4 dasMatt.
undkannauchschwerlichrektifiziertwerden.
HerrnA. v
.

L.(Hauptm.)in Ludwigslust.In Nro.278nach1
)

E6

n
.
D 7
,
E 7– E 6;2) D 7– D 8 D. + folgtL. F 6 n. D 8. Nro.279

und281R.– H.T. in Vordamm.Nro.272und274–276R.– Mr.
Em.Fr. à Lyon.VossolutionsdeNro.270,272–279sontjustes.–
F.S. in St.Louis. Nro.270R.–E.Bernstein.In Nro.280auf
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S. F 2– G 4, F 6 n. E. 5;2)S. G 4– E 3 + folgtS. D 1 n. E. 3
,

woraufkeinMattmöglich.–M.K. in (?).In Nro.276wird 1) S. D 6– B 7 durchK. D 5– E 4 widerlegt.– G. H. in Brünn,E. H. inBürgel,M.Z. in Noffen.Nro.275R.–F.P. in Hannover,Fr.Sch.

in Ehrenbreitstein,HotelG. in Greiz. Nro.276R.–Nußknackertrio

in Ludwigslust,O.H. in Haiger,Frl. Felicie d
e

R. in Stariza,
Schachklubin Gwönitz.Nro.275und276R.
G.(Pastor)in Racz-Kozar.Nro.272–278R. UeberNro.271siehe
vorher.– Sch. in Caffel.Nro.275,276,279 u. 281R.– P. St. in

Genthin.Nro.270–274R.– S. E.inBudapest.Nro.275,276,278,
279R.–H.K. in Chemnitz.Nro.279–281R.–SchachklubinWjasma.
Auskunftertheilt:„Enderlein"sAnweisungzumVierschach“.Verlagvon
Veit & Co. in Leipzig.– G. v. G. in Ortoft a. Nro.280R.– # M.

in Dortmund.In Nro.275folgtauf 1
)

D. A 8 n
.
A 5,T.D5 n
.
B 5+.

– Frl.IrmaD. Nro.279–281R.

DasProblemistdaherunkorrekt

Räthel.
DesGoldesoderSilbersFülle
Verdanktestduwohlmanchmalmir,
Wennich in leichter,weißerHülle
Schonlängstersehntmichnahtedir.
DochohnedeinerLuftzuwehren,
Mahn'ichvollErnstesdichdaran,
In mirauchdasGesetzzuehren,
DemallesIrd'scheunterthan.

Ruflösung des Bilderräthfels 36:
Soll i Ihne a wenig)helfediejäheFelse'erab, i ka(nn)Sie
obe ja führe.
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Hrn. E
. Keglevich.SagenSieunsIhregenaueAdresse.

Frau E
.
in Neunkirchen.VondengewünschtenJahrgängenunseres

Journalsnach1870könnenSieaugenblicklichnochhaben,' finddieVor
räthetheilweisesehrgering:1875und1878broschiertzumermäßigtenPreis
von je 4.5.–, 1876und1879ebensofür je .A. 4

. –, 1880–1883kosten
broschirtje 4

.

12.–. – DagegensinddieJahrgänge1871bis1874und
1877vollständigvergriffen.
Prinzeß in Amerika.Siewarens

o freundlich,uns24amerikanische
Schönheitenin Aussichtz

u stellen:Siekönnensichdenken,wieerwartungsvoll
wirderSendungentgegensahen;diePostbrachtesi

e

unsaufzweimal,so

daßwir si
e

mitMußebetrachtenkonnten,abergestehenwir e
s gleich,jämmt

liche24habenvorunseremAreopagkeineGnadegefunden.Fastkeinewollte

so sehransprechen,daßwir s
ie unserenBlätterneinzureihenfürwürdigbefunden,höchstensdiebeidenzusammengesetztenkönntenauf„schön“Anspruch

machen.In unseremStuttgartalleinzählenwirIhnen' auf,dieschönersindalsdiegesandten.FürIhreLiebenswürdigkeitbleibenwirIhnen
darumnichtminderverbunden.

F.M. in S. MehrdennhundertGermaniagedichtefindeingetroffen:der
KomponisthatseinUrtheilbereitsabgegeben,dieGedichteselbstsindnochinderCirkulation.
Hrn. L. K

.
in Paysandü
.

Schmidtwaram26.Okt.1825in Eutinge
boren.SeineBiographiestehtim16.BandvonMeyer'sConwert-Lerikon.
Hrn.Gg. in Remda.DurchBestäubenmitechtempersischenInsektenpulver,auchdurchRäuchern.
Frl. GertrudM. inK. UnserVorrathis
t
so groß,daßwiraufnichts

Neuesinbes.Branchereflektierenkönnen.
rn.N.B. in London.BeiHermannVogel in LeipzigfindenSiedasGewünschte.. Hrn. O. K. in Berlin.DienähereAuskunftfindenSie in „DerEinjährig-Freiwillige“,Berlin,Liebel,Preis„4. 1

.

80.
Latétecarrée.DiestaatlichePrüfungwirdimmermehrChancengeben,
DieDirektorenderbetreffendenAkademieenertheilenaufAnfragegerneAuskunft,
Hrn.FörsterM. in W. DieFabrikationis

t

nichtso einfach,daß s
ie

billigerkämealsdievonderFabrikbezogenenSchrote.ZurFabrikationge
hörenMaschinen,diekurzhier z

u beschreiunmöglichist.– Hirschgeweihe
undRehbockgehörnekaufenSiebeiWilh.ReinhardKarlstr.14,Stuttgart.
Patriot imAusland.WirwerdenderSachemitBildundWort
nähertreten.
rn.Joh.N. in B.(Westph).LaffenSiesichvonIhremBuchhändler

denKatalogvonParey in Berlingeben:dortfindenSiebetreffendeBücher
verzeichnet.AlsZeitschriftempfehlenwirIhnen.„DiegefiederteWelt-und„Ifis“,sowiedie„DeutscheFischereizeitung“,Stettin,Herrcke& Lebeling.
rn.Th.St. inSt. " DasRäthel,dasSieunsmittheilen,kennenwirwohl,e

s

sollabernochniegelöstwordensein.
Frau GräfinP.P. aufP. in Pommern.Das is

t ja einganz
allerliebsterGedanke,undwirfreuenuns,daßSieihnschonimnächstenViertel' unsererZeitschriftzurAusführungbringenwollen.UnsereDamen-undastnochmehrunsereF“ wirddasimhöchstenGradereizen.rn.S.Sch.inAltona.WirhabenkeinensolchenAtlaßfindenkönnen.
aswißbegierigeKränzcheninP. DieRedensarterklärtsichvon

selbst:si
e

wirdgebacken,da s
ie beidemlangenWartenverderbenkönnte.

rn.O.M.-B.inB. SiehabenlängstAntworterhalten.
Hrn. L

. R
.

F. WirhabenkeineZeit, e
s

aufzusuchen.Dasheraldische
InstitutvonBöß in Wien,Graben,wirdIhnendaraufhelfen.
Frau v

.

Th. in Rußland.DergefordertePreiswäreallerdingsauch
nachunsererAnsichtz

u hoch.DieExpeditionunseresJournalsberechnetfürVersendungjederWochennummernachErscheinenunterKreuzbandinnerhalb
desWeltpostvereinsanAbonnementspreisundFrankaturproJahrgang
„4.20.–. SollauchdieDeutscheRomanbibliothekzugleichmitverschicktwerden, 4

,

30.40g. WünschenSie,daßunsereExpeditiondieVersendungan
Ihren ' Bruderübernimmt,so sendenSienebstgenauerAdressedenentsprechendenBetraggefl.frankoein.
Hrn.A.S. in Prag. ZudemgewagtenExperimentwollenwirIhnen
nichtrathen.Ja, dieSchreibartis

t '' FürdieSchuppenempfehlenwir
IhnendieQuininevonJoh.MariaFarina & Co. in Köln,gegenüberdemRichartzplatz.

Z" Dr.A.M.H. i
n Wien.DasbeziehtsichallerdingsaufSie.

erheiratheteFrau in Rotenburg.Wir habendasaufgegeben.
Toutcasse,toutpasse,toutlasse.Siehabenalsogründlich
denSpleenundsindohneZweifelreich.DawissenwirIhneneinenguten
Rath:WerdenSieeinSammler,d

.
h
. legenSiesichin irgendeinemZweige

eineSammlungan,daswirdSiedauerndbeschäftigenundinteressieren,und
derWunsch,IhreSammlungs

o vollständigalsmöglichzu machen,läßtSie
garnichtzu derspleenartigenIndolenzkommen.
rl. E

.

W.aufBurgK. AllerdingstragendieFrauenin jenemLandeebensogutUnterkleiderwie in unseremnördlicherenKlima.Einwunderlicher
Konversationsstoff.
Hrn.OberstS. in H. NeuerdingsempfiehltmangegenRheumatismusSellerie,welchein Stückegeschnittenin Wassergekochtwird,woraufmandie
BrühedemPatientenhäufigzutrinkengibt.
Deutschein Rußland.WirkönnenderKonsequenzenwegenleider
IhrenWunschnichtmehrerfüllenbetreffsG. DiebeidenSöhnedesPrinzen
WilhelmvonPreußenheißenFriedrich„Wilhelm“ViktorAugustErnstund
Wilhelm„EitelFriedrich“ChristianKarl.
Hrn.Alex. v

. K.inM. Gerneberichtigenwir,daßdie in Nro.36 in

demArtikel„Camenz“vorkommendeBehauptung,dasSchloßs
e
i

vonSchinkel
nachdemVorbildeeinerdemGrafenRipongehörendenBurg in Schottlandgebaut,unrichtigist;wederSchinkelnochdermitihmundnachihmdenBau
entwerfendeundleitendeHofbaudirektorMartinihabeneinsolchesSchloßimAugegehabt;nurwenigeMotivesinddenpalermitanischenSchlössernCuba
undLisaunddenOrdensschloßMarienburgentnommen.
Hrn.P. S. inKöln. In dem„AdreßbuchfürMünz-,Siegel-undWappenkunde“,Frankfurt,Rommel,dasjederSammlerkaumentbehrenkann,dürfteIhnenRathwerden.
Hrn.P. M. inBelgrad.IhreSkizzedesPlanetenstandeshabenwir
mitDankerhalten.SolcheZeichnungen,abermitAngabedesStandesderSonne,werdenwirgernebringen.

LII.
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r.F. G. inTriest.WirhabennichtsGutesvondiesenliterarischenAnerbietungengehört.
bonnentinKöln. BetreffsdesS.habenwirvergeblichunsbeiin

derleiDingenBewandertenRathszuerholengesucht,sonstwürdenwirIhnen
schonlangeAntwortä haben.Momne.DerGebrauchdes„Vielliebchens“,irrthümlich„Philippchen“genanntundgeschrieben,sollum’sJahr1820aufgekommensein,nachweisbar
wirdwohlkeinerderEntstehungsgründesein.G.Freytaghatin seiner„Ver
lorenenHandschrift“einesolcheEntstehungsgeschichtemitgetheilt.
A.B.C. FeuchteWändeüberziehtmannachAblösungderTapetemitfolgenderMafie:4Th.Glaspulver,3Th.Kohlen.2Th.BimssteinpulverundSchiffspech,3.Th.Schusterpech,1Th.gekochtesLeinölwerdenineinemeisernenTiegelbeigelinderWärmezumgleichmäßigenTeigegebracht,diesernachdemAuftragenaufdieWandmitSandbestreutunddarüberderKalkaufgetragen.
F.D.inS.Francisco.Die„AllgemeineBäcker-undKonditor-Zeitung“
inStuttgart(52NummernimJahr,10.4)gibtIhnenvielesolcheAdressen.RichtigeLösungensandtenein:FrauSimonBermanninCoblenz.
FrauBerthaSchreiberin Berlin.HeleneWehnertinKopenhagen.CarlMautinOffenheim.CarlHebenstreitinParis.EllaGoldenringinBres
lau.AgnesGraetzundMargaretheSchmulewiezinSommerfeld.CecilWick
inBasel.OskarBernerinWaffenberg.AnnaHirschinBudapest.Max
Bernhardtin “ Frln.WernerinFrankfurta.M. DorisDürholzin Tilsit.EdwinRüdigerinZwickau.FridaHölbeinHolzminden.
RosaFabianinTuchel.V.V. inTriest.EllaGelderinMeppel.BI. in
Rostock.MarthaMagnusoderdieSchwarzeinHamburg.Sig.WarschauerinBreslau.JennyNikolaiinSonderburg.„DasräthielliebendeGeschwister
trio“inHamburg-Hohenfelde.FerdinandundWilhelmineSüßinWildstein.
J. H. inBerlin.FannyBarbarinoin'' AdolfNormanninChemnitz.C.KeeserinDiedenhofen.HarrietteBinétinUngwän.Christoph
GeßnerinWien."G.D. inHamburg-Hohenfelde.EugénieWeyrichundEugénieStordeurinStraßburg.RobertFellmanninNeiße.ManiaHeimann
undStefanieSchröterinLotz.Gebr.C.undW.PetersinMoskau."KleinerF“ inNorden.GerardundEdgarH.inR. W.KnippelinBerlin..M. inTemesvár.AugustPottmeyerinRheine.FranzKlimainWöllers
"h Reinhardtin

Zörbig.SigmundStenschin lät ErnstRubarth
inParchtitz.HansPuchtainHöchst.KarlGirschekinTroppau.

Gesundheitspflege.
Hrn.Karl M. in Gr. BeantwortungIhrerAnfragenfindenSieinjedemKonversationslexikon,eventuellindenschonmehrfachvonunsempfohle
nenGesundheitsbüchern:„HauslexikonderGesundheitslehre“vonKlenke(Verlag
vonEduardKummerin Leipzig)und„IllustrirtesGesundheitslexikon“von

SiebezüglichIhrergesundheitlichenZukunftängstlichsind.MitdenärztlichenAnweisungen,dieIhnengegebenwurden,findauchwirvollkommeneinverstanden,undwürdendurchausnichtsAnderesverordnethaben.
Hrn.W.D.inW.beiSchleswig.DievonIhnen Kur
methodegegenUnthätigkeitdesUnterleibesbeisonstimAllgemeinennormalerKörperbeschaffenheitbilligenwirvollständig;nurmöchtenwirIhnenrathen,
dieTemperaturdesWaffersaufmindestens18–20GradRéaumurzuerhöhen.Wißbegierigein RatiborundHrn. ErnstK. in Elberfeld.
DieMittheilungunsererBriefmappefürGesundheitspflege(inNro.25),
betreffendeinenEinathmungsapparatfürBrustschwache,solltekeineEmpfehlungdesInstrumentessein,sondernwarnuralsKuriositätanerwähnter
Stelleaufgenommen.VomärztlichenStandpunkteausmußderbetreffendeApparatalseinefürerwähntenZwecknutzloseMaschinebezeichnetwerden.
Hrn.S.M. in Steyermark.GehörmuschelnkönnenSiebeidembe
kanntenFabrikantenchirurgischerApparateJosephLeiterinWienbekommen.
AnderdortigenUniversitätwirkensehrtüchtigeundberühmteGehörärzte;
AdressenderselbenveröffentlichenwirnichtandieserStelle;solchesindinWien
leichtzuerfragen.
Hrn.K.S. inAmsterdam.AlseinradikalesMittelgegendenBand
wurmhabenwirschonmehrfachdasExtractumfilicismarisaeth.empfohlen.
DasRezeptistvoneinemArztezuverschreiben.DasExtractumwirktaber
nurdann,wennesausfrischgesammeltenKräuternbereitetist.(Bezugsquelle:RosenapothekezuFrankfurta.M.) Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBollerin Stuttgart.

Inhalts-Mebericht.
Text:DerSohneinesVaters,NovellevonErnstWichert,Schluß.–
EineVerirrungdesweiblichenGeschmackes,vonGerhardv.Amyntor.–TheureAndenken,vonv.B. – DasJohannisfestinderUmgebungvonRom.–BegrüßungderKaiserinvonRußlandaufdemBerlinerCentralbahnhof,
vonS. – DieGroßjährigkeitserklärungdesGroßfürsten-Thronfolgersin
St.Petersburg.– DerBesuchdesStraßburgerMännergesangvereinsin
Berlin,vonL.St.– EntstehungsgrundvondeutschenRedensarten,von
Friedrichv.Bülow.– HermannWeiß,vonAdolfRosenberg.– DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Schluß.– Notizblätter.– Astro
nomie:Juli 1884.– Schach.– Räthel.– Bilderräthel38.– Auflösung
desBilderräthjels36.– Briefmappe.
Illustrationen:: Andenken,ZeichnungvonV.Bignami.– ProessionamJohannisfestimAlbanergebirge,ZeichnungvonJulesRuinart.–
rofessorHermannWeiß,DirektorderköniglichenWaffensammlunginBerlin.–BegrüßungderKaiserinvonRußlandaufdemBerlinerCentralbahnhof,
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Heraph.
1Novelle
UDm

5acher-Masoch.
(Nachdruckverboten.)

Motto:„EinJünglingwieeinMann.“Lessingin„Nathan“.

„Schieß'!“ rief Stefanida,
indem si

e

aufsprangund das
Herzaß emporhielt. „Beweise,
daß ichdie Wahrheit sprach.“
Der ganzekleineKreis, der

gewohntwar, sich in demHause
derFrau Temkinzu versammeln
und, um den Kamin vereint,
friedlichden Thee zu nehmen,
war bei diesenWorten in Auf
ruhr gerathen.
„Jesus,Maria undJoseph!“

murmeltediealteDame,diedem
Feuerzunächstsaß,undmachte
Miene, in Ohnmachtzu fallen.
„Was für einScherz!“sagte

HerrKostezkiundnahmaus sei
nergoldenen,mit einemVenus
kopf geziertenTabatière eine
Prise,alswollte e

r verbergen,daß
aucher, der alte napoleonische
Offizier, bleichgewordenwar.
„Ich scherzenicht,“erwiederte

Frau Temkinundfuhr, zu ihrem
Sohn gewendet,fort, „nimmdie
Pistole,Seraph, ichbitteDich.“
Der jungeMann, demdiese

Worte galten,erhobsich in der
dunklenEcke, in der e

r

bisher
von der Gesellschaftabseitsge
seffenhatte,undtrateinenSchritt
vor. Schön und hochgewachsen
stand e

r jetztvor seinerMutter,
dasHaupt einweniggeneigt,als
geltees, ihr seineVerehrung zu

bezeugen.EineleichteRöthehatte
ihmdieStirne unterdemblond
gelocktenHaareüberflogen,und
seinesonst so träumerischenblauen
Augen strahlten in einemunge
wöhnlichenFeuer.
„WirstDu schießen?“fragte

Stefanidanocheinmal.

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3Fark.
MitPost-AufschlagMarl 3. 50.

FürstlicheFreundeundihreGemahlinnen.
Nacheiner PhotographievonH.Hanfstänglin Berlin.

„Sobald Du e
s befiehlt,“

erwiederteSeraph. Er nahm
langsamdiePistolevonderWand.
„Sie sehen,Herr Kostezki,“

sprachStefanidamit einemAn
flug von Hohn um die vollen
Lippen,„SeraphläßtseineMutter
nichtLügen strafen.“
„Ich bitteumVergebung.“

stammelteder kleineMann im
hellgrauenCaputrockundverbarg
sein spitzesKinn nochtiefer in

der schneeweißenKravate, „wer
hättedas gewagt,ichdochnicht,

ic
h

gewiß nicht! Ich habenur
vonjenempolnischenEdelmann
desvorigenJahrhundertserzählt,
der e

s liebte, seinerFrau die
Absätzevon denSchuhenherab
zuschießen,unddemdiesedafür
einmal den Gürtel mit einer
Pistolenkugellöste.“
„Ganz richtig,“ fiel Frau

StefanidaTemkinein, „und als
ich so nebenbeihinwarf, mein
Seraph schießeebensogut, d

a
lächeltenSie.“
„Ich habegelächelt?“mur

melteKostezkiund versanknoch
tiefer in der weißenHalsbinde,
„aberwiekönnteichlächeln,wenn
eineDame, welcheich hochachte– eineDamewie Sie –“
„Sie habendochgelächelt.“
„Nein,Gnädige,Sie bringen

michzur Verzweiflung,“ ant
worteteder galante alteHerr;
„gebeich zu, daß ich gelächelt
habe, so beleidigeichSie, und
gebeich e

s

nichtzu, dannwider
sprecheichIhnenundbeleidigeSie
wieder.EntscheidenSie selbst.“
„Sie sindeingroßerZweif

ler,“ sprachjetztStefanidage
laffen,„einervonJenen, welche
nochunter dem Einflussevon
Voltaire und in den Ideen der
französischenRevolutionaufge
wachsensind;Sie glaubenüber
hauptnur an zwei Dinge, an
Napoleonund an denKosaken,
derSie beiGrochowdurchden
Arm gestochenhat.“

LII.
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„An den muß ich leiderglauben.“
„Sie sind nur durchThatsachenzu überzeugen,“

fuhr Stefanida fort, „und deshalb sollSeraph mir
diesesHerz aus der Karte schießen.“
„Ganz recht,“versetzteKostezki,sicherhebend,„aber

nichtaus Ihrer Hand, gnädigeFrau, wir wollen es
allenfallsan die Thüre da nageln.“
„Nein, ich selbstwerdeihmdieKarte halten,“ent

gegneteStefanida.
„Niemals!“
„Das gebenwir nichtzu!“
„Wozu so etwaswagen?“
„Das heißt Gott versuchen!“riefen.Alle durch
einander,und zugleichumringtendieDamendieHaus
frau und versuchtenihr das Herzaßzu entreißen.
„Ich wage nichts,“ sagteStefanida ruhig, „ich

kennemeinenSohn, er wird mir keinHaar krümmen.“
„Und Sie hättenwirklichdenMuth –“
„O, in diesemFalle gehörtmehrMuth dazu, zu

schießen,“rief Frau Temkin,„als auf sichschießenzu
lassen! Also vorwärts, Seraph, zeige,daß Du ein
Mann bist!“
„Ich kannes wirklichnichtzugeben,“begannvon

NeuemKostezki, „da ich gleichsamder unschuldige
Anlaß –“
„MachenSie dochPlatz,“ gebotStefanida,„sonst

geschiehtwirklichein Unglück.“
Seraph trat bis an die Wand zurückund spannte
denHahn derPistole.
Alle wichenzurückbis in die Tiefe der Fenster,

währendStefanida, die linke Hand leichtauf das
Tischchengestützt,auf dem si

e

vorherPatiencegelegt
hatte,einenlächelndenZugvonVerachtungumdenvollen
Mund, die großen,hellenAugen stolzauf ihrenSohn
geheftet, d

a

standund in derRechtendieKarteemporhielt.|

Ein MomentnamenloserSpannung,dannBlitz und
Knall undeinfreudigerAufschrei.Alle umringtenFrau
Temkin, welchedie Karte, aus der das rotheHerz
herausgeschossenwar, triumphierend in der Hand hielt,
währendSeraph sichlangsam,wie aus einemTraume
erwachend,die blondenHaare aus der Stirne strich.
An ihm haftetenjetztnixenhaftlockenddie Augen

der jungen, schlankenDame, welchebisher in dem
Fauteuil beimKamin wie gebanntdagesessenhatte,die
Füße in demBärenfell versenkt.Sie hätteihn am
liebstengleich in ihre Arme geschlossenund auf den
rothenMund geküßt,aber si

e

verstanddie Jagd, si
e

wußte,daß e
s

besserist, das Wild an sichzu locken,
als demselbenentgegenzueilen,und so beherrschtesi

e

die
Ungeduld,welcheihremraschenBlute, ihren leichter
regbarenNerven eigenwar, und winkteden Jugend
freund mit einer kurzen, vornehmenBewegungdes
Kopfes und einemschelmischverheißendenLächeln zu

sich,gleichsamherablassendund verlangendzu gleicher
Zeit. Als Seraph sichihr näherte,neigte si

e

sichzu
rückund schlugdie blauenAugenzu ihm auf, und in

diesenewig grillenhaftenAugen war jetzt mit einem
Male der magischeGlanz einesholdenLachens, und

- dieSterne standen in denselbengroß undverheißungs
voll wie die Lichterdes Himmels.
„Weißt Du, daß ich Dich heutelieben könnte,

Seraph!“ sprach si
e

und reichteihm die kleine, leise
zitterndeHand.
„Du – mich?“ fragte er, dieseHand an die

Lippenführend,undjetztlächelteer.
„Ja, ichglaubesogar,ich bin schonein wenig in

Dich verliebt.“
„Welch'neueLaune,Barbara!“
„WennSie so strengeseinwollen, meinHerr,“

erwiedertesie,„dann bitteich,michauchgnädigeFrau

zu nennen.“
„Wie Sie befehlen,Frau Trendaloska.“
Seraphverneigtesichrespektvoll,aber schonsprang

si
e

auf, ergriff ihn beimHaare und schüttelteihn wie
einenunartigenJungen.
„UnsinnhastDu imKopfe, nichtsals Unsinnaus

Deinengroßen, gelehrtenBüchern, aber ichwill nun
Dein Lehrmeistersein.“ Und wie si

e

jetzt dastand,
groß und schlank,mit demkapriziösenMarquisenkopf
aus der Pompadourzeitund dem reichenaschblonden
Haar, das ihr fast bis zu den feinenAugenbrauen in

dieStirne herabfiel,war si
e

fürwahr ein entzückender
Lehrmeister,demein Jeder gerngehorchthätte.
„Es ist Zeit, aufzubrechen,“wandte si
e

sichnach
einerkleinenPause an Frau Temkin,„Seraph nehme
ichmit.“
„Wie Sie wollen,“ erwiederteStefanida,„laß Bar

bara'sPferd satteln,meinTheurer,und für Dich–“

Seraph schüttelteleisedenKopf.
„Was, Du weigert Dich?“ riefFrau Trendaloska

empört. „Nun sollstDu michaberkennenlernen.“
Stefanida legte sichins Mittel. Ein Wink mit

denAugen bestimmtedenSohn, zu gehorchen,und ein
Händedruckberuhigtedie junge Frau. Alle nahmen
jetztzu gleicherZeit Abschied.Frau Temkinbegleitete
ihreGästenochvor das Haus, wo die leichtenWagen
raschvorfuhren. Als der letztedavongerolltwar, hob
SeraphFrau Trendaloska in denSattel und schwang

… sichselbstauf das Pferd, das der Kosakbereithielt.
Von beidenSeiten nochein„GuteNacht!“,dann ging

e
s

im Sturme hinaus in die mondhelleNacht, Frau
Trendaloskabog bald von der Straße ab, indem si

e

über denGraben setzteund dann die geradeRichtung
nachihremGute nahm,überdiegroßeHutwaide,durch
denHolzschlag,das Birkenwäldchen,denFußpfad ent
lang, der durchdie Aeckerführte, hier einenBaum
stamm,dort einenBach kecküberspringend.Seraph
folgte stumm, in sichgekehrt.Ein Frühlingswind,der
direktaus der Steppekam,blies mit wilder Lustigkeit
überdie weiteFläche. Alles flattertean Frau Tren
daloska,der Schleieran ihremHute, ihr langesKleid
und bald auchihr langerZopf, der losgegangenwar.
Es sahaus, als treibe si

e

eineunsichtbareHand mit
goldenerPeitschevorwärts.
DerMond hatteeineweißeSchlafmützeauf, wenn

e
s

nichtvielleichtein Wölkchenwar, das geradeüber
ihm schwebte.Jetzt riß ihm derWind dieSchlafmütze
herab, und e

s
war wirklich ein Wölkchen,das der

letztereim Nu in zahlloseFlockenzerzupfthatte. Da
war der Fluß. Er brodelte, er schien zu kochen,wäh
renddie schlankenErlen an einemUfer,Mondsilber in

ihr grünesGewandgewoben,sichimzaubertollenElfen
reigendrehten.Donnerndging e

s

überdiehalbmorsche
hölzerneBrücke.Ueberihnenjagtendie kleinenWolken
dahinwie eineHeerdeLämmer, von Wölfen verfolgt.
DerWetterhahnderKircheblinkte.Da war auchschon
der kleinePark, und wenigeSekundenspäterhielten

si
e

vor dem kleinenHanse, das im grünenDickicht
verborgenlag, wie ein Vogelnestim hohlenBaum.
Seraph fing Frau Trendaloska in seinenArmen

auf und setzte si
e

zur Erde nieder,dann griff e
r

nach
demSchirm seinerMütze.
„Nein, nein,“ erklärtedie jungeFrau entschieden,

„heutegehörstDu mir.“ Während ihre Leute die
Pferde in Empfang nahmen,zog si

e

Seraph in das
Haus und aus demkleinenKorridor durchdenSalon
gleich in ihr niedlichesBoudoir, in demnur für zwei
MenschenPlatz war.
Sie eilte, sichumzukleidenunddienöthigenBefehle

zu ertheilen. Alles dießwar das Werk einesAugen
blicks,denneheSeraph Zeit fand, denGedanken zu

faffen, daß e
r

nochimmerentschlüpfenkönne,trat si
e

wiederein, ebendamit beschäftigt,den letztenHaken

a
n

ihremblaueidenen,mitweißenSpitzengleichsamdicht
beschneitenSchlafrockzu schließen.Sie nickteSeraph
spöttischzu, glitt in dennächstenFauteuil undbot ihm
diewinzigeHand. Sie war jetztwirklichverführerisch,
hier in diesemkleinen,feenhaftenRaumvoll anmuthigem
Tand, bizarremTrödel und süßemWohlgeruch,und in

ihremwogendenSpitzenduft,ausdem si
e

wieaus einem
Blumenkelchhervorsah.Seraphwar e

s
in demniedlichen

Gemach,dessenWändeundDeckemit demselbenbunten
türkischenStoff überzogenwarenwiedieMöbel,zuMuthe,
als se
i
e
r

mitderJugendgespielinzusammen in einerBon
bonnièreeingesperrt,und si
e

selbstwar ihm mit einem
Male so nahe, e

r

fühlte ihren süßenAthem, und e
r

fühlte die Macht ihrer blauenAugen, die zündende
Funken in eineSeele zu werfensuchten.Er machte
sichlos und nahm in einigerEntfernungvonihr Platz,

si
e

blickteihn an, zucktedieAchseln,erhobsich,betrach
tetesichim Spiegel, zog einengoldenenReif durchihr
Haar, hing einPaar Diamanten in ihreOhren, schlang
ein Collier um den Hals und ein halbesDutzend
Braceletsum die vollen Arme und schlüpfteendlich
langsam in die bequemePelzjackevon hochrothenn
Sammet, mit hellbraunemZobel gefüttertund aus
geschlagen,die bisherauf demkleinenOfenschirmge
hangenhatte.Frau TrendaloskaglühtejetztvonFarben
undGold, wie die BilderwandeinerrussischenKirche.
„Nun, gefalleichDir jetztbesser?“fragtesie. „Ich

brauche so etwas,ichweiß es.“
Sie machtesich,wie jedeechteKokette,keineIllu

fionen über das Maß oder die Art ihrer Reize, d
ie

wußtegenau, was si
e

an Schönheitbesaßund was
nicht, si

e

wußte,daß si
e

ihremVater, der si
e

fast wie
einenKnabenerzogenhatte,ihreeiserneGesundheit,ihre

Kraft undFrische zu verdankenhatte,aberaucheinege
wiffemännlicheDerbheitihres Körperbauesundihrer
Formen,denender weicheGlanz desSammelsund
behaglicheUeppigkeitdesPelzes sehr zu Stattenkann,
Seraphmusterte si

e

halbgleichgültig,halbspöttisch,
aberFrau Trendaloskakehrtesichnichtdaran,sondern
schlangmit einerplötzlichenmuthwilligenBewegung d

ie

Arme um seinenHals.
„Willst Du gleichartig sein?“fragte sie.„Jeder

andernManne würde in DeinerLage das Herz d
e
r

Wonnepochen,undDu spielstDich auf denEismann
Abertrotzdemfinde ic

h

Dichsehrhübsch,Seraph,wirklich
„Seit wann?“
„Seit heute,“ gab si

e

zur Antwort. Sie dachte
einenAugenblicknachund ließ dabeidenetwasgroßen

Mund mit den blendendenZähnen und den allzu
üppigenLippen ein wenig offen. „Es is

t

komisch,
fuhr si

e

fort, „seit wir auf derWelt sind,waren w
ir

immer beisammenund habenzusammengespielt u
n
d

gezanktund uns auch– lieb gehabt, Alles wie Ge

schwister,und sindgroß gewordendabei, ohnedaß
gemerkthätte, was Du für ein interessanter,schön
Mann gewordenbist, und ohnedaß e

s

Dir in d
e
r

Sinn gekommenwäre, daß DeineGespielinheute e
in
e

jungeFrau ist, in die man sichverliebenkann,und
die einRechthat, zu verlangen,daß man si

e

anbetet,
„O, ichhatteDich geradedamals so lieb,als D

u

nochmit kurzenRöckchenund langenZöpfenherum
liefst,“ sagteSeraph, „und ich wäre fähiggewesen,
Dichzu lieben,aber d

a

hatmanDichverheirathet–

„An einenMann, den ich nichtliebe.“
Seraphzucktedie Achseln.
„Um so schlimmer,für uns is

t

aber trotzdem.Alles

zu Ende.“
„Zu Ende?“ spotteteFrau Trendaloska.

denke, e
s

soll jetzterstanfangen.“

„Ich passenichtdazu,einerFrau denHof zumachen.“
„Das wird sichfinden.“
Seraph begnügtesich,denKopf zu schütteln.
Frau Trendaloskarümpftedie kleineNaseund

sprangauf.
„Du wirst mich aber doch anbeten, sobald ic
h

nur will.“
„Zwingemichnicht,ungalantzu sein.“
Frau TrendaloskakehrteSeraph den Rückenund

„Ich

gingdann in demkleinenGemachauf und ab,aufeinem
Raume,dernichtvielgrößerwar als einPräsentierteller.
Die kurzeSchleppeihresblauenSchlafrockesbewegtesi

ch

dabeiwie der SchwanzeinerEidechsehin und her.
„Bist Du böse?“
„Ja.“
„Dann guteNacht.“ Er standauf.
„Nein, Seraph, Du bleibsthier!“ rief diejunge

Frau und vertratihm denWeg. „Quäle michnicht,
Du hastmichlieb, ichweiß es, und verliebtwarst D

u

auchschon in mich, Du hast e
s

ebengestanden, u
n
d

was uns einmalgelungenist, das bringt manauch
noch ein zweitesMal zu Stande.“ Sie streichelte
seineHand und sahihn an mit einemBlick, miteinem
Lächeln,einemtiefenAthemholen,die ebensovielHerzens
schlingenwaren. „Mach' mir denHof, auf derStelle,
hörstDu! Was mir gefällt,will ich haben,undwas
ichhabenwill, das muß im selbenAugenblickemir g

e
:

hören.Heutefreut e
s mich,morgenvielleichtnichtmehr.“

„Du hast so viele Anbeter,“ erwiederteSeraph
heiter, „jederMann, der Dir nahe kommt,mag er
nun einemFalter odereinerMotte gleichen,verbrennt
sicham LichteDeiner Schönheitdie Flügel, weßhalb
kaprizirstDu Dich geradeauf mich? Willst Du e

in

maleinenBärenhaben,umihn an die Kette zu legen?“
„Ich bin in Dich verliebt.“
„Einbildungen.“

„Ich werdeweinen,wenn Du gehst.“
„Aus Eigensinn.“
„Nein, ich bin Dir wirklichgut.“
„Ich Dir auch,“ sagteSeraph, „aber bleiben w

ir

dabei. Ich tauge zum Freunde, aber nicht zum
Sklaven, und Du bistgewohnt, aus DeinemAnbeter
denSchemelDeiner Füße zu machen.“
„Geh' nur, geh'!“ murmeltedie junge Frau und

trat an das Fenster, um ihren Aerger zu verbergen.
Ihre Wangenglühtenund die sonst so holdenblauen
Augen sprühtenFunken.
„GuteNacht!“ KeineAntwort.
Seraph verließ langsamdas Zimmer, ließ sein

Pferd vorführenund schwangsich in den Sattel. Als

e
r

durchdie schwarzenBüschedavonritt, erklang e
in

Fenster,aber e
r

blicktenichtzurück.
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Als Seraph nach Diwin, dem Gute der Frau
Temkin,zurückkehrte,fand er die Lichterim Herren
hauseerloschenbis auf eines,das in demkleinenSalon
brannte. Hier saß seineMutter beim Kamin, die
Augenstarrauf die Glut geheftet,und erwarteteihn.
„Du bist nochauf?“ rief er, warf Hut undReit
gerteweg und knietevor ihr nieder, um ihre Hände
zu küssen.
„Wie feurig!“ sprachStefanidamit einemherben

Lächelnum denfestgeschlossenenMund, der auf einen
unbeugsamenWillen, ja auf argen.Trotz schließenließ.
„Ist das etwanochderAbglanzjenerFlammen,welche
BarbaraDir entzündethat?“
„Du könntestglauben,daßBarbara michin einem

ihrerSpinnennetzefängt?“
„Warumnicht?“ sprachdie Mutter, immerüber

legen, immer mit einemAnflug von Hohn, „sie is
t

vielleichtnicht schönnachden RegelnderMaler, die
einfachspaßhaftsind, aber si

e

is
t

reizend, si
e

is
t

ge
fährlich.“
„Mir nicht.“
„Um so besser,meinSohn, dennDu hastallerdings

eineernstereAufgabeals die, denSeladoneinergalan
tenFrau zu spielen.“StefanidastrichSeraphunbewußt
durchdas blondeHaar und blicktewieder in das rothe
Flammenspieldes Kamins. Sie war nochimmerdie
Frau, einenMann zu fesseln, ja einenjungenvielleicht
nochmehr,als einen,der ihr an Jahren überlegenwar.
Sie befandsichgenau in jenemAlter, in welchemden
Frauen als Ersatz für den Verlust der Jugend der
Reiz der geistigenReife, der Erfahrung und einer
mütterlichenUeberlegenheitgegebenist, nichtseltenmit
einer an die bacchantischeVerschwendungdesHerbstes
mahnendenUeberfüllederFormenverbunden.Die schö
nenFrauen habendann alle etwasHerrschermäßiges,
unddie jungenMänner überkommtunterdemprüfen
denBlick ihrer klugenAugen eineArt Pagenstimmung.
Stefanida hatte nochüberdieß in den Winkeln um
Mund und Augen und denbeidenhartenLinien, die
von der eigensinnigen,halbmongolischenNase bis zu

demscharfenKinn herabliefen,etwasBöses, ja Bru
tales,das im Standewar, Furcht einzuflößen.
Schönwaren eigentlichnur ihrehellen,verständigen

Augen und ihre Gestalt, dieseweiblicheIdealgestalt,
um keineLinie zu hochoderzu niedrig,umkeineLinie

zu schlankoderzu üppig, welcheNiemandohneEnt
zückenbetrachtenkonnte. Der Leib einerVenus, dem
ein Künstler der asiatischenSteppe den Kopf einer
kalmückischenSchönenaufgesetzthat.
Stefanidaließ Seraph jetztzu ihrenFüßen sitzen,

wie si
e

e
s that, als e
r

nocheinKind war und si
e

ihm
stattder MärchenvomZarewitschunddemgeflügelten
Wolf odervomIwanok und denJuden stetseineund
dieselbeGeschichteerzählte,die e

r

nichtrechtverstand,
nichtverstehenkonnte,die ihn aberTag undNacht,
im WachenundTräumen beschäftigteund quälte, die
Geschichtevon demManne mit dem steinernenHerzen,

der ihr Lebenzerstört,der d
ie

elendgemacht.
LangeZeit herrschteandächtigeStille, herrschtedie

heiligeNachtruhe in Nähe und Ferne, frommeDäm
merungwebtewie Weihrauchduftum Lebendigesund
Todtes. Es war die Stunde, wo die silbernenThore,
die zu dem altenWunderlandführen, weit geöffnet
sind. Und als erstdie vernunftbegabten,unruhevollen
Erdenkinderzu schlummernschienen,erwachteallesUn
beseelteringsum. Wind und Flammen führten leise
Gespräche;dasMäuschennagtespaßhaftan derDiele;
der Holzwurmpochte;die Grille zirpte; die Vorhänge
wurdenzu Phantomenund flüstertengeisterhaft;die
altenSchränkeundKommodenließenihr griesgrämiges
Gepoltervernehmen;die kleinen,tanzendenPorzellan
figürchenauf demKamin begannenzu klingenund zu
kichern.DraußenhobeinRauschendergrünen,blühen
denWipfel an, und in diesemWogenundWehenwird
dieselbeStimme laut, welcheausdemfeuchtenAbgrund
des Meeres heraufdringt. Ein süß geheimnißvolles
Ahnen göttlicherEwigkeitging durchdie träumende,
melodischeNatur.
Die von der Zeit geschwärztenBilder an den

Wänden, um die ein zitterndesHalblichtschwebte,ge
wannenneue,lebendigeFarbe, und mittenunterihnen
saß Frau Temkin,zu der die rothenFlammenempor
leckten, in die dunklenFelle ihrer Pelzjackegeschmiegt,
die Füße auf demBärenfell, im Rembrandt'schenHell
dunkel selbstwie ein Bildniß von niederländischer
Meisterhand,da. Der Mond breiteteeinen keuschen
weißenSchleierüber si

e

und milderte so dendrohenden
Blick ihrer hellenTigeraugen,aberdieserbliebdeshalb

nichtminder blutgierig, und ebensowenigkonnteder
Blumenduft,der das Gemacherfüllte,den Raubthien
geruchdesPelzesganz besiegen,welcheralleindie rich
tigeAtmosphärefür diesesWeib bildete.
Unddennochschauteder Jüngling zu ihrenFüßen

so liebevoll, so voll Verehrungzu ihr empor,als wäre

si
e

eineHeilige des Himmels, von Engelschörenum
schwebt.
„Es machtmir eigentlichSpaß,“ begann si

e

nun
wieder,bitter lachend,„daßDu das Netz, in dasDich
Barbarazu verstrickensuchte,sofortzerrissenhast. Du
wärestmir verlorengegangenfür einigeZeit, nichtfür
lange,nichtfür immer,dennDu bist nichtderMensch

zu tändeln,zu flattern, zu koen. Dazu habeich Dich
nichterzogen.Mir dankstDu dieseNervenvonStahl,
diesestolzeStrenge, diesenruhigenGeist, diesekühle
Temperaturder Empfindung, die Dich vor anderen
jungenLeuten Deines Alters auszeichnen.Du bist
heuteschonein Mann. Keine thörichtenTräume um
schmeicheln.DeinePhantasie,Deine Sinne. Du siehst
dieDinge, wie si

e

sind. Das Lebenbirgt keinejüßen,
gefährlichenGeheimniffe,Dein Herz keineRäthel für
Dich, Du weißt, was Du erwartendarfst und was
Du zu leistenhast,was dieWelt von Dir fordert.“
„UndDu, Mutter,“ erwiederteSeraph gelassen,

„was wirst Du von mir fordern, wenn jener Tag
kommt,denDu mir so oft angekündigt?“
„Er ist nichtmehr so ferne.“
„Undwaswird e

r

mir für eineAufgabeenthüllen?“
„WozuglaubstDu wohl, daß ichDich wie einen

Heldenaus derZeit derPaladine,wie einenGladiator
aufgezogen,zu welchemZweckeichDichangespornthabe,
Dir diesemörderischeSicherheit im Pistolenschießen
anzueignen?“
„Ich ahne e

s

manchmal– “ -
„Du sollst e

s

wissen!“ rief Stefanida, ihm mit
einer heroischschnellenBewegungdas vom braunen,
im KaminfeuerröthlichschimmerndenHaare umrahmte,
runde,frischeGesichtmit der breitenrömischenStirne
zuwendend.„Ich habeDich erzogen in Schmerzund
herberLiebe,damitDu michrächensollst.“
„An wem,meineMutter? An jenemManne, von

demDu mir so oft erzählthast,damals schon,als ic
h

die erstenBuchstabendes Alphabets nachstammeln
lernte, und dann immerwieder, als ich, abseitsvon
denGenossenunddenSpielenmeinesAlters, in Deiner
strengenSphäre aufwuchs?“
Stefanidanickte.
„Ich sollDichandemManne rächen,der so schlecht

a
n Dir gehandelt?“

„An ihm, der michwie eineSteppenblumebehan
delt hat, die man im Vorbeireitenmit keckerHand
entwurzelt,um si

e

im nächstenAugenblickewegzuwerfen,

a
n ihn, der mir dieSchwingengelähmt,diemich,dem

Adler gleich,zur Sonne tragensollten,andemManne,
der michmißhandelt,mit Füßen getretenundzuletzt
auchnochehrlosverrathenhat, an ihm, der michzer
stört, mein Glück, meineHoffnungen,mein ganzes
Lebenfür immer vernichtethat, an Emilian Theo
dorowitsch.“
„Du nennstden Namen das ersteMal,“ sagte

Seraph, „und ich besinnemich auchnicht, ihn von
jemandAnderemgehörtzu haben.“
„Das glaubeichDir gerne,“versetzteFrau Temkin

mit einemhöhnischenZuckenderLippe, „denn e
r

wohnt

in einemganz andernTheileunseresLandes,nahedem
Gebirge, in einerFelsenschlucht,einemEulenneste.Er
verbirgtsichvor mir, vor der Welt, und e
r

hat alle
Ursachedazu.“
Seraphneigtedas Haupt, e

r

schien in Nachdenken
versunken,aber eigentlichwar e

r

nur im Kampfemit
einerEmpfindung,die ihn düsterund unsichermachte
und welche e

r vergebenszu verstehensuchte.Etwas
Dunkles standvor ihm und bedrohteihn.
„Was wolltestDu jagen?“ fragtenacheinigerZeit

seineMutter.
„Nichts.“
„Es schienmir doch.“
„DieserMann, dessenNamenDu ebennanntet–“
„Theodorowitsch.“
„Hat e

r

Dich in derThat so schwerbeleidigt,daß
Du ihm nichtverzeihenkannst?“
„Ihm verzeihen?“rief Frau Temkin. „Niemals!“
„GlaubstDu, daß es uns glücklichmachenkann,

fremdesGlückzu zerstören?“versetzteSeraph. „Daß
dieVernichtungeines andernLebens unseremeigenen
denFrieden, die Freude zurückzugebenvermag? Ich
glaube e

s

nicht.“

„Ich weiß am besten,was ich brauche,umzufrie
den zu sein,“ sprachFrau Temkin, die Brauen zu
sammenziehend,„es würdemir wohl thun, wenn ic

h

ihm mit einemMale. Alles raubenkönnte,was die
Welt in seinenAugen schönerscheinenläßt, und ic

h

würdenamenlosschwelgen,wenn e
r

zu meinenFüßen
seineSeele aushauchenwürde.“
„Das is

t

eineEmpfindung,welche– welchemir
fremdist.“
„Eine häßlicheEmpfindung, Seraph, mag sein,

abermit schönenGefühlenkommstDu in dieserWelt
nichtdurch. Von allen Seiten dringt Feindseligkeit,
Neid, Haß, Eifersuchtund vor Allem Gemeinheitauf
Dichein, magsichDein Lebenspfadauf diesemPlaneten
aufwärts oder abwärts, dem„Jahrmarkt menschlicher
Eitelkeit“oderderEinödezuwenden,Du wirst rohan
gefaßtund mußt früher oder späterdie Handschuhe
ausziehenund DeineFäustegebrauchen.“
„Mag sein,aber kämpfen is

t

edlerals sichrächen.“
„Ich allein kannbeurtheilen, o

b

ich Ursachehabe,
Genugthuung zu verlangenodernicht.“
„HastDu aberauchAlles bedacht?“versetzteSeraph.

„KannstDu mir heutesagen,wohin Dein Rachedurst
führenwird? „Der Mensch schießt;Gott lenkt die
Kugel,“sagenunsereBauern.“
„Ich habe.Alles bedacht.“
„So laß michdenn klar sehen,Mutter, gestatte

mir selbst, zu erwägen in diesertraurigenSache,“fuhr
Seraphfort, „erzählemir denHergang,sagemirAlles,
verschweigenichts,und dann laß mich– nichtRichter
sein,nein, niemalswürdeichmir dieß anmaßen,aber
laß michdann mit demHerzenDeinesSohnes fühlen,

o
b

Du verzeihenkannst, o
b nicht,und wennnicht, o
b

undwie ich Dich zu rächenhabe.“
„Es würdemichzuweitführen,“ erwiederteStefa

nida, die sichabgewandthatte,dumpf,„auch sollstDu
vondiesenDingen nichtzu viel hören, e

s

is
t

besserfür
Dich, und ich will e

s

so. Genug, daß e
r

michfür
immerunglücklichgemachthat und daß ichnur noch
einenWunschhabe,den– ihn bestraftzu sehen.“
„Und was verlangt Du also von mir?“ fragte

Seraphgespannt.
Stefanidazögerte,ihm zu antworten, si
e

sahihn
an, kalt, lauerndund ließ scheinbargleichgültigdie
weißenFinger in dem dunklenPelzwerkihrer Jacke
spielen.

-

„Ich bitteDich,“ sagteSeraph, indem e
r

sichauf
richtete,„mach'einEnde, sprich e
s aus, waswirstDu
mir befehlen?“
„Du sollstihn tödten,“entgegneteStefanidaruhig.
Seraphwar aufgesprungenund starrte si

e

fastent
jetztan.
„Ich soll ihn tödten!Nein, Mutter, das verlangt

Du nichtim Ernte von mir.“
„Ich befehle e

s Dir und Du wirst gehorchen.“
„Niemalswerdeich einenMord begehen.“
Stefanidazucktedie Achselnund lächelte.
„Wer denktdaran?“
„Was willst Du also?“
„Du sollstihn im Duell tödten,“erwiederteFrau

Temkin,„und Du wirst es, ich bin Deiner sicher.“
„Im Duell? – das wäre ein Anderes,“ sagte

Seraph, der mit großenSchritten auf und a
b ge

gangenwar.
„Versprichmir –“
„Was?“
„Gib mir dieHand darauf,daßDu mirgehorchen

wirst.“
Stefanidaerhobsichlangsam,trat auf ihnzu, und

ihn mit ihremTigerblickgleichsammagnetisierend,reichte

si
e

ihm die Hand, die e
r zögerndergriff.

„Ich will, Mutter,“ spracher, „obwohlmichetwas
warnt, ichwill e

s

um Deinetwillen.“
„Ich dankeDir,“ sagteFrau Temkin. Sie athmete

erleichtertauf. „So geh'dennjetztzur Ruhe. Es is
t

spätgenug. Geh' zur Ruhe, meinKind, morgenwill

ic
h

Dir dann meinenPlan auseinandersetzenodereigent
lichheute– denn wir haben in den hellenMorgen
hineingeplaudert.Gute Nacht, und vergißniemals,
unterkeinenUmständen,was Du mir versprochenhat.“
„Ich gelobe e

sDir, ichwerdethun, was Du auch
vonmir verlangt,“ murmelteSeraph, von einerplötz
lichenEmpfindungübermannt,und sankvor seiner
Mutter in die Kniee. Diese sah zufriedenauf ihn
niederund küßteihn dann zärtlichauf die Stirne.

(Fortsetzungfolgt.)
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B1 i l la mit ein.
Pon

Rosenthal-Bonin.
(Nachdruckverboten.)

n einemPariserCafémachteichimJahre1865die
BekanntschafteinesMannes,dermich,denjungen
Menschen,derichdamalswar, wieeinRäthel
anzog;heutefinde ic

h

garnichtsWunderbaresin

dieserSache.Der Räthelhafteerschienstetsum
dieMittagszeit in demCafé, trankseineTasse
MelangeundaßheimlichWeißbrodausderTasche

dazu.Es wareinkleines,vertrocknetesMännchen,demman
dieArmuthundDürftigkeitauf hundertSchritteansah;die
saubere,jedochgänzlichverschosseneKleidungzeigteeineMode,
diedreißigJahrezurücklag,unddie mitwelcherderGreis
seinenKaffeetrankunddieBrockenaß, deuteteaufHunger.
DieserMann trug nuneinenherrlichengroßenBrillanten a

n

demkleinenFinger seinermumienartigvertrocknetenHand,
einenStein,dermindestensdreitausendFrankenwerthwar.
Mir ließdieserWiderspruchkeineRuhe. Ich vermuthete

irgendeinGeheimnißhinterdemRingeundknüpfteeinGe
sprächmitdemAltenan. DerMannwar schwerzugänglich
undnurganzallmäliggewann ic

h

seinVertrauenundzugleich
einenEinblick in seineunglaublicheArmuth. Ich wagtezuletzt
dieFrage,weißhalbe

r

dennnichtdenkostbarenSteinveräußere,
dasmüßteihm ja dieMittelgewähren,mehrereJahrebehaglich
leben,wahrscheinlichsogarsicheineLeibrentekaufen zu können.
„DenRingfortgeben?“erwiedertederArmeerregt.„Nein,

Herr,der is
t

meineeinzigeLust,dieeinzigeFreude,die ic
h

habe.
Wenn ic

h

HungerundNothleide,tröstetundlabtmichdieser
Stein. Ich vergessemeinElendim AnblickdiesesBrillanten.

E
r
is
t

mir eineWeltdesLichts,derewigungetrübtenHeiter
keit in allemJammerdesIrdischen, e

in

sichtbaresundfühl
baresSymbolderReinheitundKlarheit,derUnveränderlichkeit
undEwigkeit,miteinemWort, meinHerr– desIdeals.“
Ich schautebeidiesenheftigausgestoßenen,begeisterungs

vollenWortendenMann etwasängstlichan, e
s

schienmir
daseineArt Wahnsinn,zumal,wieicherfahrenhatte,keine
besondereErinnerung a

n

denRing sichknüpfte.Der Mann
hatte in gutenZeitendenSteinbilliggekauftundkonntesich
davon mehrtrennen– daswarAlles. Heutefinde ich

in solcherLeidenschaftfüreinenausnahmsweiseschönenBrillanten
nichtsUngewöhnliches.Mir is

t

ebenderSinn dafürauchauf
gegangen- und ic

h

fühlefür derartigeKleinodienAehnliches,
wiejenerarmeAlte in Paris, derlieberlangsamHungerstarb– abervondemBrillantensichnichttrennenkonnte.
Was sindRubine,SmaragdeundSaphiregegenden

Brillanten!DieserStein vereinigt in sichdie Farbenund
Schönheitenall'jenerEdelsteine,undzwar in gesteigertemMaße.

Je nachdemdasLichtaufihnfällt,leuchtete
r roth,grün,

blau,lila,gelb, in einemFeuer,welchesso arbengesättigtund
lichtvollist,daß e

r

einenüberirdischenCharakterzu besitzenscheint.
Er brenntsozusagengeisterhaftverklärt in diesenFarbenund
wechseltsi

e

jede'' Er hatAehnlichkeitmitdemMeere,
das ja auchvonMomentzu MomentseineFarbeändert,
weil e

s

denHimmelspiegelt.Der Brillant thutdesgleichen:

zu jederZeitdesTages,bei jederGestaltungderWolken is
t

e
r

anders.Jetztsanftundstill,weißglänzend,dannschimmernd

in bläulichemFlimmer,wenndasFirmamentsicherhellt,nun
röthlich,mildbräunlichaufleuchtend,weilSonnenstrahlenhervor
brechen;jetztlichtwerfend,goldenwiedieSonne, in bunten
Flämmchenerglühend,undnun, d

a

derHimmelwiederleicht
bezogenwird, grünlichstill, wie MondscheinlichtStrahlen
endend.WelcherandereEdelsteinzeigteineähnlicheWandlungs
fähigkeit,einähnliches,niestillstehendesLeben!DerBrillant

is
t

abernichtnur ein schönerStein, e
r
is
t

aucheinhöchst
interessanter,weiljedereinzelneeinIndividuumist.
EsgibtnichtzweigleicheBrillanten,undwennmaneinen

Steingespaltenundzweiganzgleichedarausgeschliffenhätte,

' wärendochverschiedengeworden.Dashängtvon so winzigennterschiedenderKrystallisation,desSchliffsundderFärbung
ab,daß e

s

wedermitdembloßenAuge, nochvermitteltdes“ kontrollierbarwäre. JederBrillant– ich: hiernurvondengrößerenundfeinen– hat sein beonderesGesicht,seinenspeziellenCharakter,seineganzihm
angehörendeArt desAufnehmensundAuswerfensdesLichts,
seinen“ GlanzundsogarseineLaunen.Das ist daszweiteMoment,welchesdemBrillanteneinenunvergleichlichen
Reizgibt. Dieß Unberechenbarein derWirkung,dießge
heimnißvollinnerlicheLeben,dießsozusagenphantasievolle,selbst
ständigeGebahrendesJuwels hat denBrillantenauchzum
LieblingderKünstlerund künstlerischbeanlagtenMenschen
gemacht.– Dann ist derBrillantunveränderlich,er nütztsich
nichtab, auchdurchjahrhundertelangesTragennicht, e

r

wird
nichttrüber,stumpfer– er ist ewig,unvergänglich.DieVor
stellung,daß nachtausendJahrenvielleichtdieserSteinnoch
einegleichschöne,klare,heitereVerkörperungdesLichtsist,
hat etwasErhebendesundErgreifendes.„Es is

t

ein Stück
Ewigkeit,das ic

h

hieramFingertrage,“kannmansichjagen.
Von keinemandernStoff, von keinemandernEdelsteindarf
mandießbehaupten.Rubine,Saphire,Smaragdeschleifen
ichab, bekommenKratze,springenausundwerdenschließlich
blind;freilichmüßtemanhartmit ihnen' bisdasgeschehenkann.Es is

t

aberwohlmöglich im Verlaufeiniger
Generationen,undmansiehthäufigalte,abgestoßeneSteineder
Art. DemBrillantenkannderGebrauchnichtsanhaben.Diese
VorzügeundReizehabendemBrillanteneinenhohenWerth
gegebenundihmdenCharakterdesKaisersallerEdelsteinever
liehen.–Man hateineZeitlanggeglaubt,Diamantenkünstlich
darstellenzu können,weil ja dieserEdelsteinnichtsals reiner,
krystallisierterKohlenstoffist, währenddie übrigenEdelsteine
ausErdenundSilikatenbestehen.Die sehrkostspieligenVer
juchehabenauchreinenKohlenstoffzu Tagegefördert.Es war
dießjedochGraphit– derSchreibstoffderBleistifte.Dann
wolltederFranzoseDesprez zu“ 1853ausZuckerkohle,dievermitteltderElektrizitätverfluchtigtworden,Diamanten

erzielthaben.DieseKrystallewarenjedoch so klein,daß si
e

nurdurcheinMikroskopwahrgenommenwerdenkonnten,und
dasExperimentnahmeinenvollenMonat in Anspruch.–
DaswarderletzteVersuch. -

Ob manjemalsdazugelangenwird, denKohlenstoff in

jeneModifikationüberführenzu können,dieDiamantist? –

UnsereJuweliereundBrillantenbesitzerwürdenböseGesichter

zu dieserErrungenschaftmachen.VorläufigbrauchtjedochNie
mandhierüber ' mitSorgen zu plagen.DieBrillantenbe
haltentrotzdieserMöglichkeitunddentäglichenimmensenFort
schrittenderTechnikundderWissenschaftenihrenhohenWerth.
WasmachtdennnunaberdieBrillanten so theuer?Zwei

Umständesindes:erstens,daßreine,klare,schöneSteinenichtsehr

o
ft gefundenwerden,undzweitens– dieKostendesSchliffs.

Nehmenwir an, einroherStein im Gewichtvon 2Karat
etwakostetgegen100Mark,geschliffenund im Gewichthiedurch

zu 1 Karatherabgesunken,wird einPreis250bis400Mark
betragen.Je mehrFassetteneinSteinaufweist,um so theurer
kommt e

r
zu' – gewöhnlichenthälteinguter,werthvollerBrillant56Fassetten,vondenen32 aufdenoberenTheilund

24aufdieuntereHälftekommen. - -

JederBrillantbestehtnämlicheinemSchleifprinzipnach
auszweiabgestumpftenKegeln,die in derMitte zusammen
stoßen.DiesenGrenzstreifendesBrillantennenntmanRundite:
oberhalbderRundite is

t

derKegelniedriger,breiter; e
r

heißt
PavillonundschließtmiteinerPlatte; deruntere,spitzerzu
laufende,dieCulasse,endigtgleichfalls in einerkleineren
Fläche,welcheCalettegenanntwird. Bei einemvölligkorrekt
undedelgeschliffenenBrillanten is

t

derPavilloneinDrittel,
dieCulaje zweiDritteldesganzenKörpers,unddiePlatte
(obereEndfläche)mußfünfmal so groß wiedieCalette(kleine
untereEndfläche)sein. Das darf nichtwillkürlichgeändert
werden,wie e

s jetzt o
ft geschieht,umEffektsteinezu schaffen,

sonstleidetderStein a
n schöner,harmonischerWirkung, a
n

Wasser,demFließendesGlanzesund a
n Farbenspiel,Feuer.

OstverlangtjedochdieForm desSteinesund auchFehler
denselbenoderdasBestrebendesSchleifers,demSteinnicht zu

vielKörper zu nehmen,vondieserGrundformetwasabzuweichen.
Dann mußder Stein dießjedochstetsbüßen.Ein solcher
Brillant is

t

abernichtvollkommenundwirddenfeinenKenner
wenigbefriedigen.Zeigtsich z.B. derPavillon zu hoch,wird
derSteinflimmern,statt zu unkelnundruhig zu brennen, e

s
is
t

sozusagendasLichtdann zu starkeingeschlossenundkannnichtrecht
heraus.FehltdemunterenTheil,derCulaffe,etwasanLänge
oderDicke, so hatderBrillantkeinerechteKraftundkeinrechtes
Leben.Es is

t

daherbeimKaufwohlaufdasVerhältnißder
beidenKegel zu sehen;wenndießrichtigsichdarstellt,wirdman
auchsonstdenSteinvölligentsprechendfassettirtfinden,denn
dannbot e

r

für denSchliffgenugendunddennormalenKörper.

- Ein zweitesHauptmomentfürdenWerthunddieSchön
heitdesBrillanten is

t

dieFarbe.Es gibtweiße,grüne,gelbe,
graue,braune,röthliche,blaueundschwärzlicheFarbentöne b

e
i

denBrillanten.Ein zarterStichdieserBeifärbungenis
t

meist
vonVortheilfür denBrillanten,denn e

r gibt ihmWarme.
DasgänzlicheWeiß is

t

ammeistengeschätzt,aber e
s gibtweiße

Brillanten,dievolligkorrektnachFormundSchliff sindund
dochtodtundbleiernerscheinen.Ein feinstahlblauerTon, e

in

fein citronengrüner,ein röthlicher,bläulicherStich verleihen
demBrillantenCharakter,Kraft undPhysiognomie. -
Das absoluteFehlenjederFärbungdesBrillanten is

t

durchausnichtdieGrundbedingungder„schönenFarbe“desselben.
DiekostbarstenundedelstenSteinehabenzarte„Stiche“.So
zeigendieechtindischenBrillantenvonGolkondaundEllora
einenleichtbläulichenLichttonbei seltsamunerklärlichemtief
dunklemGlanzdesSteinkörpers,diealtengutenbrasilianischen
habensehrofteinenröthlich-bräunlichenSchimmer.Dererstere
on,derbläuliche,gibtdemBrillantenetwasüberirdischgeister
haftHeiteresund' dabei,der zweitgenannteeinen
tiefen,warmen,mildenSammelglanz,welchersichmit nichts
vergleichenläßt. DieKapdiamantensindhaufiggelbunddas
PublikumhateinVorurtheilgegendieseSteine. Man findet
jedochKapdiamantenvon so wunderbarerWeiße,daß si

e

den
feinstenbrasilianischengleichommen,unddannzartcitronengrün
gelbe,dieeineKraft undeinLichtbrechungsvermögenbesitzen,

so feurigund so fließend, so triefend,möchtemansagen,von
Licht,daßsolch'einsogenanntergelberDiamantvonKennern
allenbrasilianischenvorgezogenwird. Jene schöngelbgrünen
erinnern a

n Elfenzauber, a
n geheimnißvollduftiges,poesievoll

zauberischesNixen-undMondscheinleben, si
e

gehören zu den
reizvollsten,interessantestenundoriginellstenJuwelen.Vonden
Kapsteinen(Südafrika)wurden in neuesterZeit so vieleundauch
großeStückegefunden,daßdiesejetztvielbilligerals: gewordensind.EinegroßeAnzahldieserKapdiamantensindaller
dingshäßlichgelbundmitRechtgeringergeschützt,weil si
e

wenigerdurchsichtigsind– und in derunglaublichenKlarheit
desDiamantikörpersberuht ja einTheilseinerSchönheit–und
etwasTodtes,manmöchtelagenLeichenhafteshaben;aberdeb
halbsolltemannichtwegwerfendvondemKapteineüberhaupt
sprechen;e

s

werdendortgeradeso vielschöneundedlegefunden,
als in denwenigergiebigenGrubenIndiensundBrasiliens,
derenkostbareSteinegarnicht in denAllgemeinhandelkommen.
Kalifornien,Borneo,derUral undAustralienlieferngleichfalls
vortrefflicheweiße,reineDiamantsteine,diefastimmerunter
demNamenderbrasilianischen,Rioteine,gehen.
Im rohenZustande,wiederDiamantsteingefundenwird,

hat e
r

einharzigesAussehenundeinebräunliche,gelbe,röth
licheoderaschgraueFärbung.Die Schleifunggeschiehtdem
KrystallisationssystemdesDiamantsteinsgemäß in Oltaedern
undwirdihmeinFlächenprinzipvonacht zu Grundegelegt.
DerKerndesDiamantsteinswird derBrillant, was davon
abgesprengtwird, liefertdieRosetten.Diesehabendemnach
eineflacheBasis und auf derWölbungwerdendreieckige
Fassettengeschliffen,die in eineSpitzezusammenlaufen.Da
derRosetteder untereKegeldesBrillantenfehlt, so hat si

e

gewöhnlichfür sichalleinnichtgenugKraft, si
e

wirddeshalb
beiderFassunggernemitderunterenFlächeauf eineFolie, ein
Silberplattchengesetzt.Sehr schöneRosettenkönnenaberauch
wieBrillanten à jour gefaßtwerden.DieRosettehat kaum
denviertenTheildesWerthesvomBrillanten;außerRosetten
sindältereFormendesDiamantenschliffs,die Tafelsteineund

Dicksteine,welchemitBrillantengarnicht zu vergleichensindund
nochweitunterdemimmerhinedlen,feurigenGlanzderRosetten
stehen.Sie kommenwenig in denHandel.DieTechnikdesDia
mantschleifensis

t

nichtsehr a
lt–LouisvonBerghem in Brügge

erfand1456dieKunst,denDiamanten in Fassettenzu schleifen,
vordieserZeitfaßtemandenDiamantsteinrohundnannteihn
Spitzstein.DenerstenBrillantenließderKardinalMazarin1650
schleifen.Holland,speziellAmsterdam,is

t

vonAnbeginndieser
IndustriederSitzdesDiamantschleifensgewesenundgeblieben.
Die OperationdesSchleifens is

t

sehrumständlich,wir
müssenunshieraufSkizzierungderHauptmomentebeschränken.
DerroheSteinwird je nachderArt seinerGestaltunddes
darausgefolgertenKrystallisationssystemszugespalten,das'mitteltStahlmeißelnso vielabgesprengt,bisdieGrundform
derzweiKegelherauskommt.DannfittetmandiesenStein in

kleineMetallkeulenein, welchedieF: bieten,umdenSteinmiteinemandernDiamantenso lange zu reiben,bisdie
Schleiflächeentstandenist. DasnenntmanSchneiden;für jede
FlächemußderSteinvonNeuemeingekittetwerden.Ist er

geschnitten,so setztmanihnwieder in dieMetallkeuleeinund
drucktihnnunvermitteltdiesergegenungeheuerschnellwagrecht
sichdrehendeStahlscheiben,hierwird e

r gleichfallsfürjedeFläche
neueingelöthet.DieScheiben,„Mühlen“,tragendasDiamant
bord,eineMischungvonDiamantpulvermitOlivenöl,welche

d
ie Schleifungbewirkt.Das DrückendesSteinesgegendie

ScheibenerforderteineaußerordentlicheKunstfertigkeit,diepein
lichsteVorsichtundsehrgroßeErfahrung.Amsterdambesitztfünf
solchergroßenSchleifmühlenmitetwa900Mühlen,diegegen
3500Arbeiterbeschäftigenundjährlichungefähr350.000Karat
(130bis 140Pfund)rohenDiamantschleifensollen.
Das SchätzenderBrillantenfür denVerkaufhat seine

Schwierigkeiten.In ersterLinie gibtdasGewichtdenMaß
stab.Ein tadelloser,schönerStein, 1 Karatschwer,kostetan
nähernd300Mark,vonmehrals einemKarat steigtderPreis' sehrbedeutend.Es gibtaberBrillantendiesesGewichtschonvon150Mark,undandererseitshabeichmitangesehen,
daßeinKapbrillantvon 1 Karatfür900Markverkauftwurde
undnicht zu theuerbezahltwar. Alle obenerwähntenEigen
chaften:Gestalt,Farbe,Art desSchliffs,Physiognomie,Klar
heit,FeuerundWasserdesBrillantenundauchgroßeFunde
schönenMaterialsübenEinflußauf einenPreis aus.
Es is

t

natürlich,daß ein so kostbarerStein wie der
Brillantauchgefälschtwird. AbgesehenvonderImitationaus
BergkrystallundStraß,gibtmansehrschöne,schwachgeglühte
SaphireundTopase,sogenannteWassertropfen,Brillanten
aus,fernerlittetmanmitMastixoderKnoblauchsafteinenhalben
oberenBrillantenpavillonauf eineCulaffe(unteren,spitzeren
Kegel)vonTopas. DieseFälschung is

t

jedochfür eingeübtes
Augeleicht zu erkennena

n

demgleißenden,unedlenGlanzund
demunruhigen,mattenGesunkelundfernerdurcheinsehrein
fachesVerfahren.BetrachtetmannämlicheinenfeinenStrich
oderPunktdurcheinenBergkristall-,Topas-oderaufgekitteten
Brillanten, so wirdderPunkt,dieLiniedoppelterscheinen,wäh
rendbeidemwirklichen,echtenBrillantenStrichundLinieun
veränderteinfachbleiben.Auf seineHärte, z. B. mitteltder
F" kannmanbeimEinkaufendenBrillantenseltenprüfen.TopasundBergkrystallritzenGlas ebenfalls.
DieKunstdes5: derDiamantenhatmancheWandlungendurchgemacht.UralteSteinefindetman in geschwärzte

Kästchengesetzt,damitdurchdendunklenUntergrunddasLicht
desSteinesgehobenwürde.DannfaßtemandenDiamanten

in Silber, die Renaissancein Gold, dannwieder in Silber
unddieBrillanten à jour (ohneUnterlage),undjetztwendet
manwiederdieGoldfassungsowohlfürBrillanten,wie für
Rosettenan. DieGoldaffungentsprichtnichtganzdemWesen
desBrillanten,dervon keinerFarbederFassungbeeinflußt
werdendarf, unddasGoldgibt stetsdemedlenStein einen
leichten,gelblichenHauch.
Wertragtjetztnun, abgesehenvonasiatischenPotentaten

undHaremsdamen,ammeistenBrillanten?VondenVölkern

d
ie

FranzosenundItaliener,danndieRuffen,vondenGe
schlechterndieFrauenundvondenStändenKünstler,Ge
lehrteundFinanzmänner,wenigerderAdel,welcher si

e

besitzt,
abergewöhnlich im Kastenverschlossenhält und nur zu

Repräsentationsgelegenheitenzeigt. InDeutschlandwerdenam
wenigstenBrillantengetragen, in Frankreichammeisten,und
zwarvonMännernwieFrauenmit gleicherVorliebe.Die
kostbarstensiehtman in EnglandalsSchmuckderFrauen,neuer
dingszeigen si

ch

dieAmerikanerinnenhierinalsRivalinnender
TöchterAlbions. Ob beidenFranzösinnenundItalienerinnen
die obenerwähntenReizedesSteinesdieVeranlassungfür
dieErwerbungvonBrillantensind,dieseFrage is

t

schwerzu
beantworten:dieseNationenhabenüberhauptdie Neigung,
vielSchmuck,undbesondersglänzenden,zu tragen.Brillanten
stehenaberallenDamengut, si

e

ziehendieAufmerksamkeitan,

si
e

umgebendenTrägermitdemNimbusdesReichthums,d
ie

erweckenauchdenNeidAnderer –GründegenugfürdieFrauen
welt, sichmit Brillanten zu schmücken.Demnachdenklichen
Sinn derFrauengermanischerAbstammungmögenauchdie
wundersamenReizedesBrillantenerschlossenseinund si

e

den
Steinum seinetwillenalleinlieben.WeßhalbKünstlerund
Gelehrte o

ft
so leidenschaftlicheVerehrerdesJuwels sind, is
t

ausden zu AnfangdieserPlaudereiangedeutetenEigenschaften
diesesSteineserklärt.DerBrillant is

t

ihnenebeneineun
erschöpflicheQuellederPhantasieanregung.
UnbestrittensindjedochdieReizederBrillantenkeineswegs.

VieleMenschenhabengarkeinenSinn dafür. Man kannoft
dieErfahrungmachen,daßwennmaneinemsonstsehrver
standigen,gebildetenundgescheidtenMenscheneinenBrillanten
zeigt,die e

r sagt:„Sehr schön,aberoffengestanden–
mir is

t

das ein StückGlas wiejedes andere.“Ein be
kannterProfessorderAesthetikäußerteeinmal:„DieAnziehungs
kraftdesDiamantenbestehthauptsächlichin derVorstellung
desgroßenWerthesdesselben.“
DerBrillantenliebhaberundKennererklärtdenerstenguten

Mannfür einenBarbaren,denProfessorwürde e
r

abersofort
seinesLehrstuhlesentsetzenundihm: „DerBrillant istzugleicheinWunderderNaturundeinfeinesWerkderKunst
unddeshalbvoneminentästhetischerWirkung!“
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La Cuenca.
Rus demandalusischenZigeunerleben

UDN

Th. Stromer.
(Nachdruckverboten.)H ufdemSüdbahnhofezuMadridstandderKurierSN - ugnachSevillazur Abfahrtbereit.Es warAbendundichhoffte,nachdemichdemSchaffner

einepropinain dieHandgedrückt,währendder
Nachtin meinemCoupéalleinbleibenzukönnen.

AX DochdasSchicksalhattees andersbestimmt;
dennals schondas letzteSignalgegebenwar,

wurdedieThür nocheinmalgeöffnetundeineweiblicheGe
staltstiegein, welchemirgegenüberPlatznahm.Gleichzeitig
setztesichder ' in Bewegung.Bei der schwachen"n vermochteich vonmeiner
Reisegefährtinvorerstnur wenig zu sehen.Sie war schwarz
gekleidetundtrugeinegleichfarbigeMantilla,welche,tiefüber

d
ie

Stirn herabfallend,Kopf,Hals undSchultern in malerischer
Drapierungumschlang.Nachundnachunterschiedic

h

jedoch
eineanmuthigeFigur von schlankemWuchs,auffallendkleine
HändeundeinklassischschönesGesicht,aus demzweigroße
dunkleAugenunterdemSchattenlangerWimpernsinnendin

die Nachthinausschauten.UeberdiesenAugenwölbtensich
dichteBrauen,die,aufderNasenwurzelleichtzusammengewachsen,
demGesichteinenenergischen,fastdüsteren,aberungemein
pikantenAusdruckgaben.So saßdieGestaltlangeregungs
los. Plötzlichwandte si

e

denKopf und sahmichvoll an.
DieserBlick traf michwie einBlitzstrahl,vor den ichun
willkürlichdieAugenschließenmußte.Es lag einphosphores
zierendesLeuchtendarin,daswahrhaftunheimlichwirkte.Als

ic
h

nacheinemMomentwiederaussah,wardasseltsameFlackern
verschwundenundderBlickverschleiert,währendeinkaumbe
merkbaresLächelnihrenMund umspielte.Der infernalische
Zaubervonvorherhattesich in denReizholdseligerMadonnen
haftigkeitverwandelt. -
DieseMetamorphosegabmir zu denken.„Werundwas is

t

dieUnbekannte?“fragte #mich.AberdieAntwortdaraufwar
schwer,dennwohl in keinemLandederWelt sinddieFrauen
nachihremäußerlichenWesen so leichtunrichtig zu beurtheilen
wie in Spanien,da hierdiefreierenUmgangsformeneinerseits
unddernationaleStolzandererseitsin denFremden o

ft

allerlei
falscheVorstellungenerwecken.Ich beschloßalso,einenAn
näherungsversuchzu machen,ummit meinemschönenvis-à-vis
eineUnterhaltunganzuknüpfen.Ein Anlaßdazuwar bald
gefunden. - -

„ErlaubenSie, Sennorita,daßichrauche?“fragteich.
«Si,Señor,conmuchogusto,»lautetediefreundlichge

währendeAntwort,diemit liebenswürdigemLächelngegeben
wurde.
Während ic

h

mir nunmeineCigarreanzündete,zogdie
UnbekannteeinEtui ausderTasche,entnahmdemselbeneine
Cigarretteundbat, sichvorbeugend,umeinwenigFeuer –

so naiv, als wenndas Rauchenihrerseitsdie natürlichste
Sachewäre.
IhremWunschentsprechend,hielt ic

h

ihr das brennende
ZündhölzchenentgegenundsahjetztbeimScheinedesselbenihr
Gesicht in vollsterDeutlichkeit.Die feinenZügeerschienenwie
ausMarmorgemeißelt.Abermitten in meinerstummenBe
wunderungtrafmichwiedereinBlick,derdiesmal,schrägauf
wärtsgerichtet,demhinterlistigenBlinzelneinesRaubthiers
glich. „EinedämonischeSchönheit,“dachteich, indemmir
dabeidieabergläubischeFurchtvielerSüdländervordem jo

genanntenbösenBlickeinfiel.
Sie lehntesich in diePolsterzurückundrauchtemit sicht

lichemBehagen,wasihr übrigensbeiderZierlichkeit,mitder

si
e
e
s that,ganzallerliebststand. -

„Ichglaube,wir werdenbald in Aranjuezsein,“bemerkte
ich,dieUnterhaltungbeginnend.
„Ja,“ erwiedertesie;„aberderZughältdortnurwenige

Minuten.Die erstegrößereStation is
t

Alcazar d
e

San Juan,

w
o

dieReisendenZeit' zu Nacht zu speisen.“„Sie kennendieseRoute?“
„Ich habedieFahrtbereitsmehrmalsgemacht.“
„Irre ic

h

nicht,meinFräulein, so sindSie ausAndalusien,“
fuhrichfort.
„Es is

t

so,“entgegnetesi
e

lächelnd;„dochworausschließen
dießEuerGnaden?“
„AusIhrerAussprachedes„s“,dasvielweicherklingtals

dasjenigederNordspanier.“
„EuerGnadenhabenRecht;darankannmanunsaller

dingserkennen.Ich hätteindesnichtgeglaubt,daßderHerr
alsDeutscherdiesenUnterschiedsofortbemerkenwürde.“
„Und warumhaltenSie michfür einenDeutschen?–

KönnteichnichtebensoguteinEngländer,FranzoseoderRusse
sein?“
„Nein,“sagtesie,michfixierend,„Sie sindeinDeutscher,

einPrussiano.“
„AberwoherwissenSie dieß? Aus meinerAussprache

desSpanischenkönnenSie e
s

dochunmöglicherrathenhaben.“
„Dasnicht,aberichweißes, und ichweißnochvieles

Andere.“
„So sindSie eineZaubererin?“
„Vielleicht.“
In diesemMomenthieltder Zug und der Schaffner
öffnetedieCoupéthür,indem e

r

rief:
„Aranjuez!FünfMinutenAufenthalt.“
MeineReisegefährtinstiegaus und ic

h

folgteihremBei
spiel,umwenigstenseinenBlickaufdenhistorischinteressanten

rt zu werfen.WelcheFülle vonErinnerungenerwecktdoch
derselbe!Leiderkonnte ic

h

trotzdesebenaufgegangenenMondes
nichtsweiterals nurdiedunkleMassedesgroßenParkessehen,
dessenmächtigeCypressenvon längstvergangenenZeiten zu

träumenschienen.Im Begriff,michwiederaufmeinenPlatz

zu begeben,bemerkteic
h

nichtweitvonmirdieUnbekannteim

GesprächmiteinemnichtgeradeVertraueneinflößendenManne,

dersichgegen si
e

auffallendunterwürfigbenahm.Sie sprachen
leise,aber ' eifrigmiteinander.AllmäligwurdendieStimmen
lauter,undichgewahrte,wiederMannmehrmals in eigen
thümlicherWeise zu mir herübersah.Anscheinendstand ic

h
zu

demGesprächin irgendwelcherBeziehung.„Vielleichtist's e
in

eifersüchtigerLiebhaber,“dachteich,michmeinemCoupézu
wendend.Da hörteich hintermir denzornigenAusruf:
«Sosler bengorros le liqueren!»Es warderFremde,der
ihn ausgestoßenundwelcherjetzt,nachdeme

r

meineReise
gefährtinzumWagenbegleitet,sichverabschiedete,indem e

r

sagte:«Ostebé te gararbe!»
WahrendsichderZugwieder in Bewegungsetzteunddie

UnbekanntenachdenklichausdemFensterschaute,sannichüber
denSinn dersoebenvernommenenWortenach.Sie gehörten
wederderspanischen,nocheinerandernromanischenSprachean.
Ich grübeltelangevergeblich.Seltsam,beiallerFremdartig
keiterinnertensi

e

mich a
n

etwasBekanntes.Es warmir,als

ic
h

das eineoderdasanderederselbenschoneinmalge
hörtodergelesen.EndlichglaubteichdenSchlüsselgefunden

zu haben.DurchZufall war mir vorJahren einWerkchen
überdenDialektder' igeuner in die Händegefallen.Ich hattedasselbefleißigstudiertundausdemInhalt
MancheslangeZeit im Gedächtnißbehalten.Zu diesen
Reminiscenzengehörtenanscheinendaucheinigedervorhinge
hörtenWorte. Und so war e

s
in der That. Ich entsann

michallmälig,daßnachdemerwähntenBüchelchenOstebéauf
spanischDios, zu deutschalsoGott, Bengui(in derMehrheit
Bengorros)hingegenDiablooderTeufelheiße.Fernerfiel
mirein, daßgararbarbeschützenund liquerardavontragen,
holenbedeute.Nachdem ic

h
so gleichsamdenKern entdeckt

hatte,wurde e
s

mirnichtschwer,dasNebensächlichezu errathen,
um so weniger,alsdiebeidengebrauchtenFürwörterdenjenigen
der spanischenSpracheentsprachen.Nun ergabsichwörtlich,
erstens:„Daßihnder(hier in derMehrheit:die)Teufelhole!“
undzweitens:„Behüt'dichGott!“ Der erstereWunschgalt
natürlichmir,derAbschiedsgrußmeinermirgegenübersitzenden
Gefährtin.Das war ja rechtvielverheißend!
Meinvis-à-visschieneineZigeunerin zu seinund, nach

demunterwürfigenGebahrenjenesMannes zu urtheilen,bei
diesem in besonderemAnsehen zu stehen.Da ich e

s

nichtfür
schicklichhielt,direktdarnach zu fragenunddieUnbekanntebald
dieAugenzumSchlafeschloß, so fuhrenwir schweigenddahin,
bisderSchaffneretwaumMitternachtAlcazarankündigte,mit
demZusatz:«Cincuentaminutos d

e parada y fonda!» *)

In demnurkleinenRestaurationsraumdieserbedeutenden
Eisenbahnstationherrschteein solchesGedränge, daß e

s

schwer
war, ein Platzchenzu finden.Da saßenSoldaten,Bürger
desOrts,malerischgekleideteLandleuteundReisendeallerGe
sellschaftsklassenbuntdurcheinander.Zwischenihnenbewegten
sichverschiedeneHändlerhinundherundbotendemPublikum
ihreWaarenan,besondersMesser,die,mitdemFabrikzeichen
vonAlcazarversehen,fastebensogeschätztwerden,wiedie
JenigenvonToledo.In einerEckehockteeinekleineZigeuner
bandeamBoden.Ihre bunteTrachtundnochmehrdereigen
thümlicheTypus kennzeichnetesi

e

als solche.Inmittender
selbensaß,dieEinzigeauf einemStuhl, meineReisegefährtin
undsprach,währenddieAnderen,im EssenundTrinkeninne
haltend,ihr zuhörten.Auchder Mann, der mir schon in

Aranjuezaufgefallenunddurchdie dort vernommeneVer
wünschungin besondererErinnerunggebliebenwar,befandsich

in derGruppe.Als ic
h

ihn bemerkte,erhob e
r sich,Umder

UnbekannteneineTasseKaffee zu holen. Sie gehörtenan
scheinendzusammenundmachtendie Reisegetrennt in ver
schiedenenWagenklaffen. - -
Bei derWeiterfahrtsaßich mit meinerReisegefährtin

wiederalleinimCoupé. DerZug fuhrdurcheinemonotone
Gegenddahin. Ermüdetschloß ic

h

die Augenund erwachte
erstamMorgen,alsbereitsdieSonnehelldurchdieFenster
schien.Wir nähertenunsdenandalusischenEbenen.
«Ustedhabiendormido?»(HabenSie gutgeschlafen?)

fragtemichmeinGegenüber,dieMantillagraziöszurücistreifend,
mitfreundlichemLächeln.

-

„Vortrefflich!“entgegneteich; „obschonman e
s

in so

reizenderBegleitungnichtdürfte.“
„EuerGnadenschmeicheln,“drohte si

e

schelmisch.„Ich
glaubtebisher,daßdießnurSpanierundFranzosenkönnten.“
Jetzt sah ic

h

ihreSchönheitbei vollerBeleuchtung.Es
lagetwasdämonischFesselndesdarin, einewildeLeidenschaft
lichkeit,diekeinenZwang zu kennenschien.
„Sie reisenmitGefolge,“bemerkteichscherzend,indem

ic
h

aufdienächtlicheSzeneanspielte. -
„Ja,“ erwiedertesi
e

naiv. „Es sindmeineLeute.“
„So findSie vielleicht–“ -
„WanderndeKünstler,dienachSevillazurückkehren,“er

gänzte si
e

meineAeußerung.
„Unddarfichfragen,welcheKunstSie ausüben?“
„Wir sindflamencos*),Sennor,diesich“–dasFolgende

sagte si
e

lachend– „ihr BrodmitTanzenverdienen.“
„Sie scheinenaberauchwahrsagenzu können,wie ich

gesternbemerkte.“
„Es is

t

so,“ erwiedertesi
e

ernstwerdend.„Ich leseder
MenschenLoosin denLinienderHändeunderkennein dem
GewirrderselbendasWaltendesSchicksals.“
„WollenSie mirdasmeineverkünden?“
Ich hieltihr dieHandhin. -
Sie nahm si

e
in dieihre,die eisigkaltwar, undblickte

eineMinute forschendaufdieFläche.Dann sah si
e

mich a
n

undsagte:
„EuerGnadenwerden in CordobaeinenFreundwieder

finden,denSie später in Sevillawarnenmögen,unsere„Bälle“

zu besuchen–“
Ich hatte in derThat die Absicht,einigeStunden in

Cordoba zu bleibenunderstmit demAbendzugeweiternach
Sevillazu fahren.

*) FünfzigMinutenAufenthalt.Paraday fonda,wörtlich:Auf
enthaltundRestauration,is

t

derüblicheRufderspanischenEisenbahn
schaffner.
*) Die spanischenZigeunerwerdendortallgemein«Flamencos»
genannt.

„Aberwas michselbstbetrifft?“fragte ic
h

die schöne
Pythia,begierig,mehr zu hören.
In diesemMomenterschollderschrillePfiffderLokomotive.

Wir waren in Cordoba. -

„WollenSie mirnichtmeineigenesSchicksalentschleiern?“
„Später,“entgegnetesie. „Wir werdenuns in Sevilla

wiedersehen.“
„Aberwie?–WeißichdochnichteinmalIhrenNamen–“
„FragenEuer Gnadennur nach„La Cuenca. Unter

dieserBenennungkenntmichganzSpanien.“
Sie sagtedießmit einemgewissenStolz, der ihr sehr

gutstand.
AlsderZughielt,standenmehrereMitgliederderZigeuner

truppevor der Coupéthür.Der bereitsmehrfacherwähnte
Burschewarf seinenHut zu BodenundreichtemeinerReise
gefährtindie HandzumAussteigen.Sie verabschiedetesich
vonmirmitdenWorten:„Auf äden in Sevilla!“

(Schlußfolgt)

fürstlife Freundeund ifre Gemahlinnen,

(HiezudasBildS.797)

Es is
t

einschöner,beruhigenderBlick in dieZukunft,zwei
Nationenin innigerVerbrüderungzu erblicken,welchein ihren
wesentlichenBestandtheilenzusammengehörenunddieim Stande
sind,durchgemeinsamesOperierendeneuropäischenFriedenauf
langeZeit hinaus zu verbürgen.DieMänner,welchein Zu
kunftdieGeschickedieserbeidenNationen zu lenkenbestimmtsind,
Arm in Arm zu erblicken,is

t

deshalbdoppelterfreulichundbe
deutungsvoll;wiewichtigdieFreundschaftsbeziehungenderFürsten
fürdiepolitischeKonstellationderVölkerseinkönnen,hat ja in

denletztenJahrendasBeispieldesdeutschenKaisersmehrfach
bewiesen.Und so dürfenwir gewißdas schöne,bedeutungsvolle
Familienbild,welcheswirheuteunserenLeserndarbieten,in diesen
welthistorischenSinneinterpretieren.So wie aufdemselbender
EnkeldesdeutschenKaisers,PrinzWilhelmvonPreußen,undder
KronprinzRudolphvonOesterreichnebstihrenGemahlinnengleich
jameineeinzige,durchFreundschaftengverbundeneFamiliebilden,

so werden, so Gottwill, zu allenZeitendie Stammverwandten
VölkerOesterreichundDeutschlandtreuzusammenstehen,wenn

e
s gilt, deutschenGeistunddeutscheArt zu bezeugenunddiehohe

kulturelleMissiondesGermanenthumszu erfüllen.Diebeiden
jungenFürstenhabenbereitsglänzendeBeweiseihrerhervor
ragendenFähigkeitengegeben.KronprinzRudolphvonOester
reichhatkürzlichin AnerkennungseinerwissenschaftlichenVerdienste
vonderphilosophischenFakultätderUniversitätWiendenEhren
doktorerhaltenundsteht a

n

derSpitzeeinesWerkes,welchesein
umfassendesBild desGeisteslebensderösterreichisch-ungarischen
Monarchiedarbietensoll. Dervorurtheilsfreie,klareundwissen
schaftlicheGeistdesThronfolgershatsichbereitsmehrfachglän
zendbethätigt, so nochkürzlichbeiderEntlarvungspiritistischer
Dunkelmänner,undberechtigtdieNation zu denschönstenHoff
nungen.PrinzWilhelm,derEnkeldesdeutschenKaisers,hat
sichals schneidigerOffiziereinehervorragendeRolleim deut
schenHeereerworbenund schreitet,ausgestattetmit dentreff
lichstenGabenund einermusterhaftenAusbildungim Sinne
hohenzollern'scherTradition,rüstigaufjenerBahnvorwärts,auf
welchereineerhabenenVorfahrenihreschönstenLorbeerenerrungen
haben.BeideFürstenerfreuensicheinesüberausreizendenFa
milienlebensan derSeiteihrer liebenswürdigenGemahlinnen,
derErzherzoginStephanieundderPrinzeßAugusteViktoria.
BeiderEhe is

t

durchNachkommengesegnet.Nochmals,mögedas
bedeutungsvolleBild derfürstlichenEhepaare,welcheswir nach
einerPhotographieim VerlagevonH. Hanfstänglin Berlin
fürdieLeservon„UeberLandundMeer“herstellenließen,seine
welthistorischeBedeutungvonheutezumHeilundRuhmdeutschen
Wesensnimmermehreinbüßen. v

.
P
.

Efristi Predigt am See Genezareif.

(HiezudasBildS.805)

Auf seinenWanderungendurchGaliläa, wo e
r
in den

Schulenlehrte,kamChristus,umdrängtvoneinerMenge,welche
nachdemWorteGottesdürstete,an denSeeGenezareth.Da

e
r

zweiSchiffe in derNähedesUferssah,winkte e
r

denFischern,
dieihreNetzewuschen,undbatsie,nachdeme

r
in einesderBoote

getretenwar,etwasvomLande zu stoßen,umfreierzumVolke
reden zu können.DieseSzene,welchezurBerufungPetri, der
einerderFischerwar, wie zu der desJohannesundJakobus
führte,hatderDresdenerHistorienmalerzumVorwurfeeines
großenTableaugemacht,das die BerlinerNationalgalerie
schmückt,Beweisgenug,welch'hoheAnerkennunge

s gefunden,
dieauchunsereLesertheilen,wenn si

e

dierührendeEinfachheit
derGestaltChristi,wiediefinnigeCharakterisierungdereinzelnen
begeistertenZuhörerins Augefaffen.DerharmonischeEindruck,
dendasganze,tiefgemüthvolleundergreifendeBild macht, is

t

überausansprechend.H.Hoffmann,1824 zuDarmstadtgeboren,is
t

derBruderdesehemaligenStaatssekretärsfür Elsaß-Lothringen,
bildetesichbeiRauch,dann in DüsseldorfbeiHildebrandtund
SchererundgingspäternachBelgien,HollandundFrankreich

zu einerAusbildung.In Münchenmalte er seinebekannteAb
schiedsszeneausRomeoundJulia, weiltedannbald in Darm
stadt,bald in Frankfurt,DresdenundRom,wonamentlichCor
neliusaufihnEinflußgewannundwo e

r

aucheineGefangen
nahmeChristimalte.Seit 1862lebt e

r
in Dresden,wo e
r

zwi
jchenHistorieundDichtungabwechselt.SeineBilderzeugenvon
tiefemGefühlfürSchönheit;sorgfältigeAusführungundkräftiges
Koloritsindihre charakteristischenVorzüge.Wir hebenunter
ihnenhervor:OthelloundDesdemona,ShylockundJessica,die
Cäcilie,VenusundAmor,dieEhebrecherin(Dresden)unddas
DeckenbildimHoftheater.Seit 1876 is

t

HoffmannProfessorder
DresdenerAkademie.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungaus der Ramsau

UUm

#
Maximilian Hechmidt.

(Nachdruckverboten.)
I.

us denHochwüstendes steinernenMeeres
springtin zweikühnen,furchtbarzerrisse
nenGratendiegewaltigeBerggruppegegen
Nordenvor, welchediehöchstenGipfel der
bayerischenOstalpenträgt,denWatzmann
unddenHochkalter.Die schauerlicheAuf
bruchspaltedesWimbachthalestrenntdie

Riesenleiberbeider,welchenachallenSeitenFelsketten
herabsenden,dieöstlichvon denFluten desKönigssees,
westlichvomHinterseeundder RamsauerAchebenetzt
werden. DiesesWimbachthalzieht sichzwischenden
beidenGebirgstöckendrei Stunden lang gegenSüden
fort und steigtdannüberAlpen undSchartenzu dem
großenund kleinenHundstodauf.
Die Riesenkraftder Elementespaltetehier die ur

sprünglichzusammenhängendenGebirgsstöckedesWatz
manns und Hochkaltersund bildetedie Thalung des
Wimbachs,welchemit unermeßlichemSteinschutterfüllt
ist. EineMengevon zertrümmertenBergenliegtherab
gestürzt,zu Geröll zermalmtund zu endlosemSchutt
aufgehäuftin derTiefe und ebnetdieweiteSpaltedes
Thales ein, in welcherdie Wimbachaus demGries
meeremit gewaltigenWaffermaffenhervorbricht,bald
spurlosin dasselbeversenktfortschleicht,indeßaus ihren
WolkenhöhendieFelsenhörnerundgrauenhaftenWände
in ewigerRuhe herabblickenauf die zerstörtenGebilde.
Hier herrschteineschauervolleStille, keinLaut eines

Vogels ertöntin dieserEinsamkeit.Kein Grashalm
proßt aus demnurmit kahlenFelsen,nacktenKlippen
und mit SchneegefülltenHöhlen umschlossenen,öden
Griesmeere.Und dochward in früherenZeitendiese
Gegend„der Thiergarten“genannt,weßhalbauchvom
letztenFürstprobstinmittendesThales ein bequemein
gerichtetesJagdhauserbautwurde. HeerdenvonHirschen
undGemsenbelebtendiesenThiergarten, bis er von
Jägern undWaldpiratenentvölkertwurde. Die Hirsche
erscheinennur selten,unddieGemsen,dienur diehohen
Regionenlieben,trotzenihrenVerfolgernaufdenSpitzen
derSteinberge.
EinigesLebenbringenin diesesThal die überden

Grieswegzu ihrer Arbeit wanderndenoder von dort
heimkehrendenHolzschläger.Es sinddieseskraftvolle
Männer und Burschenmit frischenGesichtern,wie si

e

innerhalbdesBerchtesgadenerLandls nur im Ramsauer
Thale vorkommen.Hier beeinträchtigtnicht, wie in

Berchtesgaden,die sitzendeLebensweiseder Holzschnitzer
oderdie lichtloseArbeit der Bergknappendie physische
EntwicklungderBevölkerung,dagegenblühtdenRams
auernaus der Holzarbeit in denWäldern ein besserer
LebensunterhaltundeinekräftigeGesundheit.Das hatte
manauchheuteauf denerstenBlickanden in verschiede
nenGruppenüberdenJägerpfadherankommendenjungen
und älterenMännern bemerkt.Sie kamenaus der
Regionder Trischibelalpeherab, empfingenim Jagd
hause,das zugleichEinkehrhausist, ihrenWochenlohn
durchdenVerraiter(Rechner)ausbezahltund begaben
sichdann ohneAufenthalt nachder Ramsau, wo si

e

in ihrenLehenvon denIhrigen stetsfreudigerwartet
Verdell.
HiervertrankendieArbeiternicht,wie e

s

anderswo
allenthalbender Fall zu seinpflegt, soforteinenTheil
ihres Wochenlohnes;dürstetesie, so war ihnen das
frischeQuellwassergeradegut genug, si

e

beeiltensich,
ihr sauerverdientesGeld ganz undvoll nachHause zu

bringen. Nur ein Einziger, ein schonältererMann,
machteeineAusnahme. Es war derUllerjakl. Er hatte
einenschneeweißenKopfmitetwaskurzgehaltenenHaaren,
einen langenweißenVollbart und ein hochgeröthetes,
rundes,gemüthlichesGesicht,aus welchemzwei ehrliche
Augenblickten.Er war von mittlererGröße, trug eine
alte graueJoppe und eine rupfenePfoad, die Hals
undBrust,vonderSonnedunkelbraungefärbt,frei ließ.
Sein Lehenwar in der GnotschaftTaubensee,eine
halbeStunde vomPfarrdorf Ramsau, auf der Höhe
zunächstder ReichenhallerStraße, gelegen.Auf diesem
Lehenwar das RechteinerKrämerei und außerdem
das Briefbotenrecht,weißhalbman ihn auchkurzweg
Postjaklnannte.BeideGeschäftebesorgteneineuralte

Mutter,die„DorretUllerin“,undseineTochterFranzei.
Sein Weib war längstgestorben.Es ging ihm im
Ganzennichtsab, unddarumwar e

r

immerkreuzfidel
beiderArbeit. Bei ihm konntemanwohl sagen:wer
bei der Arbeit alt geworden,den erhält die Arbeit
jung. Aber e

r

wußte auchdie frohenStunden der
Rast zu genießenund e

r

rastetenirgends lieberals

in dem zunächstder Wimbachklammim Thale der
RamsauerAche romantischgelegenenWirthshause,wo

e
r

sichunterden schattigenAhornbäumenoderim Haus
flötzerechtwohl fühlte.
Gern stellteman ihm in denEinkehrhäusernein

KrügelBier hin,damit e
r

sichniederlaffe,eineSchwegel
pfeifeoderMaultrommel, die e

r

stets in der Tasche
trug, herausnehmeund feine lustigenStückleinzum
Bestengebe. Dann geschah e

s wohl, daß ein Anderer
dieZither zur Hand nahm,und ohnedaß man e

s

sich
versah,tanztender Wirth und dieWirthin, der Gast
unddas GesindeeinenflottenSteyrischen.Der Uller
jakl aberblieb sitzen,zechte,sangund pfiff und bekam

so des Guten nichtgenug, bis seineTochter erschien,
um ihn nachHausezu bringen, der e

r willig und
freudigfolgte.
Heuteabermachte e

r

eineAusnahmevonderRegel,
heuteund alle Jahre an diesemTage, demVorabende
vonMaria Himmelfahrt,welchesFestaufden15.August
fällt. Schon im Wimbachjagdhauselud man ihn ver
gebensein, sichetwaszu verhalten.
„Heunt is a extrigaTag,“ sagteer, „da gfreut

mi koaGang und koaGschpül– wißt's, mei”Franzei
wird mi schodawartndrauß an demPlatz, wo heunt
vor zwölf Jahr dös Unglückgschegnis. Ös wißts es

ja eh.“
„Mei ja,“ erwiederteman ihm; „tröstDi unddenk

halt, Gott hat's a jo wolln!“
„Ja, ja,“ nickteJakl, „zu was ebbasolcheLizen

vonunsermHerrgottgmoantan?– honschovieldrüber
na"goahrnt(nachgedacht)und bin alleweilgleichdumm
blieben.“
Und e

r

dachtejetztwiederüberdiesesThemanach,
als er,trotzeinesEilens dochderletztederHolzarbeiter,
durchdas von den kühnenFelsbautendesWatzmanns
undHochkalterseingerahmteThal festenSchrittes,den
Rucksackauf demRückenunddieHackeüberderSchulter,
seineBahn zog.

Auf demPlatzeaber, dessenJakl erwähnte,hatte
sichinzwischengar Manchesereignet.Derselbebefand
sichamEndedesThales, da wo dieWimbachanfängt,
sich in rauschendenKaskadendurchdieKlamm hindurch

zu drängen,undsichvomJägerpfade,welcherauf einem
waldigenRückenweiterzieht,derSteig durchdieKlamm
abzweigt.Hier in derNähe stehtein alter, riesiger
Baumstock.Er ragt etwaeinenMeter ausdemBoden
und bildeteinenbequemenSitz, von welchemman sich
ruhigdas einsameThal mit einemgewaltigenAbschluffe,
demHundstod,betrachtenkann,währenddierauschenden
Wasseraus derKlamm ein fortwährendesdonnenähn
lichesGetösean unserOhr führen, welchesvon dem
Sang derWalddrosselauf der hohenTanne angenehm
begleitetwird.
DiesestraulichePlätzchenerhieltdurcheine etwa

fünfFuß hoheMartersäule,auf welchereineBlechtafel
mit einemGemäldeangebrachtwar, ein besonderesIn
teresse.Das nichtübelgemalteBild zeigtedenSturz
einesBaumes, unterwelchemein kleinesBüblein liegt
und nebenaneinetwaachtjährigesMädchenmit langen,
kohlschwarzenZöpfen,welchesmit hocherhobenenArmen

zu der obenim GlorienscheineangebrachtenHimmels
mutterum Hülfe ruft und durcheinenEngel gerade
nochrechtzeitigderGefahr entrissenwird. Obwohl die
Schrift schonziemlichverblaßtwar, konnteman si

e

dochnochmit einigerMühe entziffern.Sie lautete:
„Allhier verlor am 14. August1830 der zehnjährige
Sohn desHolzmeistersFührmann durcheinenBaum
sturzbeideFüße, die achtjährigeFranziskaUllerin aber
wurdedurchdieFürbitte der heiligenMaria Kunterweg
wunderbarerrettet,bis . . . . . . . Ehre se

i

derheiligen
Dreifaltigkeit.“
Die am Schluffe fast ganz unleserlichgewordene

Schrift ließ nicht erkennen,bis auf was die kleine
Franziskaerrettetwurde. Für die Einheimischenwar
dießnichtnöthig, si

e

wußten e
s ja ohnedem.Damit

aber künftighinauchwieder jeder Fremde über den
Vorfall unterrichtetwerdenkönnte,hattederHolzmeister
Führmannheute,als am zwölftenJahrestagedesUn
glücksfalles,denTaferlmalervonIlsank kommenlassen
und ihn beauftragt,nichtnur dieSchrift, sondernauch
das Bild wieder zu renovieren.Und der urwüchsige

Bauernkünstlerhatte sichallsogleichmit Palette und
Farbenkastenauf denWeg gemacht.
Der Malerstefflwar im ganzenBerchtesgadener

Landl und auchjenseitsdes Hirschbühls,im Pinzgau,
bekanntundgerühmt.Alle a

n

denBergpfaden,Gang
steigenund in den hinterstenWinkeln der Gebirgs
schluchtenangebrachtenMarterln, Bildstöckeln,Leichen
bretterundVotivtaferln,welcheihreEntstehungzumeist
Unglücksfällenverdankten,waren von Steffl verfertigt
oderrenoviert,unddieLeute sagtenvon seinenBildern:
„Im Steffl seineFarben is a Geist.“ Und dieser
Geist spiegeltesichnichtnur in seinenWerken,sondern
auch in seinemGesicht,überhaupt in einemganzen
Aeußern. Der Malerstefflwar Derjenige,welcherbei
allenBegebenheitenimAlpenlandesozusagendasKraut
erstfett machenmußte.
Man denkeich einengroßen,etwashagerenMann

von etwa sechzigJahren mit langen, bis auf die
Schulternherabfallenden,grauschwarzenHaaren, einer
langen,gebogenenNase, großen,tiefliegenden,dunklen
Augen, weit vorstehendenBackenknochenund spitzem
Kinn. Er war immer glatt rasiertund hatte eine

| etwas fahle Gesichtsfarbe;aber in einemGesichts
ausdruckelag wirklicheingewisserGeist und ein nicht

zu verkennendesSelbstbewußtsein.Man erkannte in

ihm auf den erstenBlick denKünstler, auchohnedie
äußereZuthat,welche in einemgroßenschwarzenFilz
hut mit breiter Krämpe und einemfadenscheinigen,
blauen,weitenHirtenmantelbestand,den e

r

malerisch
überdieSchultern zu werfenwußte, so daß derganze
Mann, die Farbe nicht in Betrachtgenommen,dem
Samielim „Freischütz“gar nichtunähnlichwar. Dieser
allerdingsverbargseinenGaisfuß, währendSteffl seine
normalenFüße vor der ganzenWelt zur Schau trug;
denn si

e

stecktenmeistnur in weißenStrümpfenund
Pantoffeln,zurWinterszeitauch in schwerenHolzschuhen.
Nicht die Armuth veranlaßteihn zu dieserprimitiven
Fußbekleidung, e

r

thates, weil ihn a
n

seinenerfrorenen
Füßen die Schuhedrückten,und e

r sagteoft: „Mi
drucktnirgends d

a

Schuah.“
AußerPinsel und Palette führte e

r

auchnochdie
Feder,denn e

r

war Künstlerund Dichterzugleich.Er
machte zu seinenIllustrationenauchdenText und traf
unbewußtoderauchaus SchalkheitimmerdenNagel
auf denKopf. So findetderWandereran einersteilen
FelswandzunächstdemHinterseeein rechthübschge
maltesVotivbild. Ein Pinzgauer Ochsemit hoch
fliegendemSchweifeund zu Boden gesenktemKopfe

is
t

ebenim Begriff, seineHörner in denLeib eines
armenMenschenkindeszu stoßen.
UnterdieseDarstellungdichteteSteffl folgendeVerse:

DurcheinenOchsenstoß
Kamich in desHimmelsSchooß;
Mußteichauchgleicherblaffen,
WeibundKindverlassen,
Kamichdochzurew'genRuh
Durchdich,duRindvieh,du!

UntereineandereVotivtafel,auf welcherdargestellt
ist, wie einBauer von einemKirschbaumefällt, setzte

e
r

lakonischFolgendes:

Auffig'stieg'n,
Awig'fall'n,
Hing'west.

DieEhre se
i

derheiligenDreifaltigkeit!

DiesesDoppelgestirnnun war heute schonden
ganzenTag über an derMartersäulebei derWimbach
klamm in Thätigkeit.Da er,wie e

r

sichausdrückte,nicht
für dieFliegenmalte, so betrachtetee

r

seinWerkimmer
nachkurzenZwischenräumenvon einerkleinenDistanz,
und das eigenthümlicheZusammenkneifenseinerLippen,
hinterdenensicheineReihegesunderZähnebarg,zeigte,
daß e

r

mit seinemWerkezufriedenwar. Er pfiff und
summtewährendderArbeit in Einem fort und je mehr

e
r

mit sichzufriedenwar, destomehrnahmdasSummen
undPfeifen zu. Den Mantel hatte e

r

bei der Arbeit
abgelegt,und so standderMeistervor seinemBilde in

einerlangenTuchhose,einemweiß- und rothgestreiften
Perspenserundmit einemgroßengrünenAugenschirme
auf demKopfe. Eine großeBrille mit rundenGläsern

in einemaltenMessinggestellthronteauf seinerAdlernase
undgab demDorfkünstlereinwichtigesAussehen.
Er hatte sichbereitsüber die Schrift hergemacht,
als e

r

sichvon rückwärtsangerufenhörte: „Grüaß
Gott, Död!“*)
DerMaler wandtesichum und starrtemitgroßen

Augendenvor ihm stehendenjungenMann an. Dieser
stak in Soldatenmonturund trug an einemlangen

*) Död = Pathe.
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Haselnußstocke,den er über die Schultergelegthatte,
seinganzesHab undGut in einSchnupftucheingebunden.
Der BurschemochtevierundzwanzigJahre zählen,

war von mittelgroßem,kräftigem,muskulösenKörper
bau, hattehellbraune,in's RöthlichespielendeHaare,
ein rundes,gesundes,wenn auchmit vielenSommer
SprossenbedecktesGesicht, einendunkelrothenkleinen
SchnurrbartundgroßeblaßblaueAugen.
„No, kennt'smi glei gar nimmer?“ rief jetztder

Burschedemihn nochimmerstarransehendenKünstlerzu.
„Ja – ja – ja– is 's mögli? Bist mei”Död,

der Flori? Verstehtsi, bist es. Grüaß Di Gott,
mei"liaba Flori!“
Und er reichteihm die lange, hagereHand zum

Gruße hin, welcheFlori herzhafterfaßte.
„Aberwo kimmtdennher?“ --
„Von derMünkaraStadt,“ entgegneteFlori. „Os

wißts es ja, daß i mi zumMilitär gspielthon, und
so bin i halt von meinaBauernarbeitweg eingruckt.I hon mei"dreijährigePräsenzzeitdurchgemachtund bin
iatz ständibeurlaubt. Natürli geh i wiederzu meina
ZiehmuattaaufWeißbachummi; si

e

hat mi hartgnua
entbehrt.Aber bevor i übernHirschbühlsteig,wollt"

ibeiEnk an"Hoagastmacht,undweil i untimWirths
hauszufälli erfahrnhon, Os arbets d

a heroben,bin

i glei auffa und freu mi überden schönaEmpfang.“
„Moant, Du hast 'n mitverdeant?“sagtederMaler

lächelnd.„Was vorbeiis, is vorbei,und es gfreutmi,
daß D" so sauberundgroß worn bist.“
„Ja no, in zwölfJahr wachstma',“ erwiederteFlori

lachend.
„Grad in die erstenundzwoatenZwölf,“ meinte

derMaler, „dös hoaßt,was 's Körperlicheanbelangt;
derGeist aber, woaßt, der wachstfurt, wennOana
oan hat. Die Bauernfünfanatürli fehgndös mitein.
Warum? Darum!“
„Ja, ja,“ antworteteFlori; „in der Stadt schätzt

ma"dös schoehnda. I hon oft an Enk denkt,wenn

i jo am Strohsackglegn bin und koanKreuzerGeld
ghabthon.“
„Ja gel, da hastan mi denkt! I honDir halt

a
a

nix schickakinna. Warum? Darum. Die meistZeit
hat'sbeimirghoaßn:„Dageht'skloara, hatderFuchs
glagt und hat alle Tag a Fliagn gfangt.“ Seit die
MünkaraMaler in unsermLandl rumpfuschen,wird d

'

Kirchaarbetfür mi allweiweniger,und mit dieTaferln
fiehgt si a nit viel außa. D' Bauernwolln nix mehr
zahln, undwenn'sUnglückno so schöis, dös eanahin
mal. Warum? Darum! Abervon rechtswegnsollt iDi

d
o schänden,“fuhr e
r gutmüthigfort, „weilstmir durt

mals so gaachs(plötzlich)marschausbist.“
„Ös habtsmi ja furtgjagt,“ lachteFlori.
„Dös is so bös nit gmoantgwen,“ bekannteder

Alte. „Du bist a armsWoaslkindgwen,wieDi mei"
Schwester,a kinderloseWittweimEngedein*),aufgnomma
hat. Wie's nachaaufWeisbachin's Pinzgauischeummi
gheirathat und i dös kloaHäusl übernommahab, bist
mit ihr zogn und a etli Jahrln drentbliebn.“
„So is's!“ pflichteteFlori bei. „Sie hat mi wier

a Muatta behandeltund als solcheschaatzi's aa. Wie

d
”

Zeit zur Firmung kemmais, da hat's mi uma
gschicktin's Boarische, i solltEnk bitten,daß "s mei"
Firmdödwerds.“
„I bin’s aa worn,“ unterbrachihn derMaler.
„I bin dabeigstandn,wie derGeist überDi kemma
is, aber e

s

war koaguataGeist. J honDi bei mir
b"haltn,hon Dir's Farbnreibnglernt, hon Di in d'

Schul gschickt,aberDu hastmitzuagnommaan Weis
heit. Alleweil bist auf der Eselsbankrumgrutscht,bist
denLeut in d

' Aepfel und Kerschenganga, überall
warstvorn dran, nur beimLerna mit. Und wiestmit
zwölfJahr endli aus derSchul kemmabist, hon i an"
KünstlerausDir machawolln. Aber was hastgsagt?

„A solcherSchmierer,“hat gsagt,„maginitwern; Ös
seidsgrad so a Batzer, Död.“ Da hon i Dir in

g"rechterEntrüstung 'sLeimpfandlnachgworfaund hon
Di aus 'n Haus gagt. I woaß's no guat, amVor
abendvorMari Himmelfahrtis's gwen,und seitdera
Zeit hon i Di nimmergehgn.“
„Ja,“ sagteFlori, derbeidesMalers Auslaffungen

nur mit Mühe seinLachenunterdrückenkonnte,„heunt
san'sgrad zwölf Jahr.“
„Zwölf Jahr!“ rief der Maler. „An demselbigen

Tag is just aa dös Unglückda passiert,dös i grad
renovierthon, und überdemSchwatzenvergesseti bald
ganzaufs Firtimacha.No, wiegfallt Dir dös Taferl?“

*) Engadeinis
t

dieGnotschaftzwischenRamsauundBerchtesgaden.

fragte e
r

dannweiter, nachdem e
r

sichwiederauf den
Baumstockgesetzthatte, um in seinerArbeit weiterzu
fahren.
„Guat, rechtguat,“ erwiederteFlori, nur umetwas

zu antworten,währendseinGesichteinetiefe Röthe
überflog.„Aber,“ fragte e

r

nacheinerPause,während
welcher e

r

starrnachdemBilde geblickt,„'s Ullerfranzei
muaß iatz a lebfrichsDeandl se

i– i hon oft dran
denkt,wenn i so amPostenhin und her sinnierthon.“
„Ja, 's Franzei,“ antworteteder Alte, „dös is a

saubers,aber aa r a bravs, a frummsDeandl.“
„J hon's mit leidenkinnaals Bua,“ fuhr Flori

in seinenErinnerungenfort, „sie hat's allwei mit d
ö

reichenFührmannsbuam, mit d
i

kloan Holzmoasta,
ghaltn,mit 'n Sepp und ’n Wendelini. Und dö warn
mir zwider in d

'

Seel eini, bundersder Wendelini.“
„Warum?“
„Warum? Weil e

r

mir denSpitznamaaufbracht
hat: Guckncheck.“(GuckdenSchecken.)
„Guckncheck?“
„Weil i summagsprosseltbin. Und nachahat er

mir's gar oft fühln lassen,daß i an armsWoaslkind
bin. I hab eamoft alles Unglückangwünscht.Aber
daß eamseinezwoaFüaß vomBaam abgschlagnwern,
wier i wohl glei ghört hon, jel hon i nit vomoant.“
„Ja, Du wirst Dir dengerichtmiteinbilden,wegn

Dein bösenBuamawunschhat unserHerrgottdös Un
glückgschickt?“versetzteder Maler lachend.
„Wiegeht'seamdenn, 'n Wendelini?Halt schlecht?“

fragteFlori weiter.
„Gwiß nit!“ entgegneteder Alte, „der regiertda

hoamt auf'n Hof wie nomal a Küni. In an kloan
zwoaraadrigenWaagl sitzt e

r

und mit a Paar Steckn
fahrt e

r

si
e

selmhin und her, is kreuzlusti,aber aa

streng in seinerSach. Der alt Führmann is allweil
auf 'n Holzhandl, und der Sepp regiert obn aaf der
Holzstubnam Trichibl. J verhoff eh bald, daß er
zruckkimmt.“
„Woas ma’s denn genau, wie dös Unglück d

a
passiertis?“ fragteFlori wiederund zwar mit mehr
als gewöhnlicherNeugierde.
„Was brauchtma' da viel z'wiffen!“ entgegnete

derMaler. „Wie's i gmalt hon, so is's und a jo

muaß"ssein. AWindbruchhat dieRiesentannawanket
gnacht,und so hatderFörster z” Ramsaubefohln,daß "s

gfälltwird. Holzleut ankemma,oanais, wie’sBrauch,
mit Steigeisenaaf 'n Baam kraxelt und hat am
Wipfel a starksSeil angmacht, a

n

dem e
r

si
'

nacha
wiederabalaffenhat. Nah am Boden ham'snacha 'n

Stammmit scharferAxt ang'hautund eingjägt, bis

e
r

nur mehr an an" dünna Halt gstandnis. Und
wie'sdrauf mit 'n Seil 'n Baam nachder bstimmten
Richtungniederwerfenwolln, hats e

s

si
'

gschickt,daß
zumWimbachbauerdurt untenderPfarrer zumSpeisen
kemmais. „Schaunma, daß ma schnellan" Segn
kriegn,“hat der Führmann gsagt, und alle Leut an
davongloffa,daß 'nWimbachbauernsterbnsehgn.Neamd

is an demPlatz da zruckbliebnals 'n Führmann sei"
jüngeraBua, daWendelini,und ’n Ullerjaklsei'schwarz's
Deandl, "s Franzei. Die hammitanandaFanga gspielt– da is plötzli a WindstoßkemmaundhatdieRiesen
tannamit an" schrecklinKrachazammgworfa.“
„A Windstoß?“ fragteFlori, als ein Pathe eine

Pausemachte.„Kaanntmit ebbaausBosheit amSeil
angriffenund so 'n Baam zum Sturz brachthabn?“
„Al jölle Schlechtigkeitgibt's nit,“ entgegneteder

Maler. „D' Sag geht,der bösFeind is's gwen,weil

e
r

si
'

g'ärgerthat, daß d
'

Holzleutuman'Segn gloffa
jan– no, und da is nachadös Unglückda passiert.

'n Wendelinihat anAst d'Füaß abdrucktund 's Uller
franzei is nur durch a WunderamLebnbliebn. Wie's
Tannazweigscho"über d

ie abagrauschthat,ruaft’s: „Hilf,
Maria von Kunterweg!“und in demAugenblickhat's

a Engel beimArm packtundaußigriffen;aber e
s

muaß

a langsamerEngel gwen sein,denn a Nadelasthat ihr
dengerichtno 's ganzeGsichtdakratzt, 's Gicht und
d'Augn.“ -

„Gottlob,daß 's so wegkemmais,“ sagteFlori nicht
ohneBewegung,„an" nachhaltigenSchadenhat's ja

dengerichtmitgnomma,wenn's iatz,wie's gsagthabt's,

a lebfrichsDeandl is.“
„Ja, gsundis's scho,“entgegnetederMaler, „aber

d
a siehgstja, was i grad schreib.“

Der Maler ergänzte in diesemMomenteebendas
FehlendeanderSchrift: „bis auf dasLichtderAugen“.
„Död!“ schrieFlori entsetzt,„was schreibt'sda?

„Gerettetbis auf das Licht der Augen“? Himmlischer
Vata! Is 's Franzei blind?“

„Dö Gschicht is scho'zwölf Jahr alt,“ entgegnete
derMaler. „Hast no' nix ghört von der Blinden von
Kunterweg?“

„’s Franzei is die Blind von Kunterweg?“ rief
Flori. „O, was hon i tho"– was hon i tho"!“
Er bedeckteseinGesichtmit beidenHänden,Thränen

standen in seinenAugen.

Der Maler wandtesichjetztüberraschtum.
„Flori,“ rief er, „wie kimmtmir dennvor? Wirst

d
o

Du mitderTeufl gwensei,deramSeil griffenhat?“
„Ja,“ antwortetejetzt bewegtund unterThränen

derjungeMann, „i bin der Teufl gwen,aber aa der
Engel, der "s Franzei außagriffenhat, daß 's vom
Baam mit zerschmettert is worn. J hon's gsund
ghofft. Nur dös hat mi tröst und gstärkt,wennmir
oft die Reu amHerzengfreffenhat überdös teuflische
Buamtückl.“
Der Maler saß wie eine Bildsäule auf seinem

Baumstock.Er starrtemit aufgerissenemMunde nach
dem in sichtlicherErgriffenheitvor ihm stehendenjungen
Manne.
Dieserfuhr fort: „An demselnTag, wie's mi fort

gjagthabts,wiederummi in's Pinzgau, hon i unten

im Thal die zwoaKinder troffen,wie's grad da aaffa
jan zu eanare,Vodan. J hon eanavorgflenntundhon
eana"sgsagt,daß i davonmuaß; 'n Deandl hab i scho"
dabarmt,aberderWendelinihatgsagt:„Machnur, daß
D'furtkimmst,Du Guckncheck!“undnachahammagraaft
und– da schaugt'sher, da is no” d' Narbn an der
linkenHand von ara Wunden, die e

r

mir mit an"
spitzigenStoa zuabrachthat. Nacha is er davongloffa

d
a

auffa. I bin eamnachigschlicha,denStoa, mit
dem e

r

mir d
'

Hand bluati gschlagn,hon eaman sein
Kopf werfawolln zumAbschied– da triffi dieZwoa,
wie'sunterderTanna spieln,da fehgi's Seil, Neamd

is unterwegs,derTeufl fahrt in mi, i wills daschrecka
undziag amSeil an– da kracht's,als wenn a Lahna
niedergaang,i sehg,wie 's Franzei vor Schreckakoan
Schrittmehrmachakann, wie "s der Baam daschlagn
muaß– da stürz i eini und reiß 's am Arm außa
unddarett's bis aaf ihr von dö Tannareisadakratzts
Gsicht. Aa r i hon a jölles ghabt, bluati und ver
schwollnbin i zu der Ziehmuattaaußi kemmanach
Weißbach.Wochenlangbin i krankgwen; i hongsagt,
i bin über a Wandl in d' Latschengfalln, wier i "n

Weg abschneidenwollt. I honma nimmerummatraut

in d
' Ramsau, i hongfürcht, i verrathmi. Jatz, nach
zwölfJahr, bin i zumerstenMal wiederda– i muaß

d
a

aaffa kemmazu demPlatzl, grad als ob's a so

hättsei'solln,undmuaßdaerfahrn,wiegroßmei'Schuld
vondamalswar, muaßerfahrn,daß 's Franzei blind– elendis!“ -
Flori warf sichauf denBoden und verhüllteein

Gesicht.
Der Malersteffl, welchermit allenmöglichenGri

maffen,wie si
e

ebenFlori's Erzählunghervorrief,bald
grimmig,baldwiedertheilnahmsvollzugehört,ließ sich
schließlichvon einemgutenHerzenleiten.
„Sei staad,schnaufkoaWörtl mehrvon derSach,

’s Gras is drüber gwachsen. J kaanntDi zwar iatz
no" haun,weilst a jo a elendigerLausbuawarst, aber
was kannstiatzdafür,daßD'a so gwenbist.Absolvote!
Streusanddrauf! Is aa wieder a Wunder weniger
undghört aa an d'Stell vom Engl a Bengl, wieDu
oana gwesenbist, so brauchendös die andernLeut
mit z'wissen. Ob's a bisl mehr oderwenigerglaabn,
auf dös geht'smitzamm. So, und iatzmach i mein
Punkt da, und nix mehr soll a

a

zwischenuns von
derSach gredtwern. Du bist eingladen,mit mir a

Maßl frischsBier z'trinken.Geh zua, Flori, denkan
nix mehr.“
„Mei, wie sollt i nit an's arm Franzei denken!“

rief Flori. „Blind! Gwiß geht'sihr schlecht?“
„Nit wahr is’s– guatgeht'sihr– selmmit dö

Füaß. Sie laaft in der ganzenRamsauumma,wier

a Sehate. Sie tragt d
’

Brief aus, geht überall
alloa hi, und 's wird mitlang dauern, siehgt es da

auf dem Platzl, wo's am Samsta anemalihrigen
Vata dawart, der durch'sWimbachthalmit die Holz
schläger in Feierabendkimmt. Sie find’talloadenWeg
durchd'Klamm, und mir schwant(ahnt), si

e

bleibt a
a

heuntnimmerlang aus.“
Während e

r

so sprach,hatte e
r

denAugenschirm
abgenommen,seinenMantel umgeworfen,denHut auf
gesetztund den Farbenkasteneingeräumt. Er blickte
nochmalsnachseinerArbeit, und ein schalkhafterZug
zeigtesich in seinemGesichte.
„Schier verspüret i Lust, i machetdemEngl an"
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EsgingeinmalimWüstensand,
Mit seinemKoraninderHand,
DerMohammed,umzustudieren
UndAllerhandnochzuprobieren,
WieerdasVolkbekehrenkann,
Derneugeback'neMuselmann.

DochwährendManchesererwogen,
SindihmdieStundenschnellverflogen,
Undplötzlichwirdesdunklerer
Soganzallmäligumihnher,
UndausdesDickichtsfinst’rerMitten
KommtstolzeinLöwejetztgeschritten.

O,Menschenkind,werduauchseist,
Duwirstnunjedenfallsgespeist.
WaslagdennauchdemUngethier
AnMohammedundKoranschier.
DochJenerdenktvollSchreckundGraus:
Wiekomm'ausdieserKlemm'ich'raus?

. LIST

Eswirdihmkalt,eswirdihmwarm,
Es schlotternihmdieKnie"und"Arm",
UndvorihmschleichtvollMordbegier
SchonnähererdasUngethier,
AusseinerStellung is

t
zu merken–

Daß e
s

zumSprungesichwill stärken.

Undsieh",amfernenHorizont,
Da steigtemporderliebeMond,
UndzwischendurchdesMannesBeinen
Thät e

r

denLöwenjetztbescheinen.
Da stutztderLeuunddenktbeisich:
Was is

t

dasfüreinseltsamLicht?

Indessensteigetunverdroffen
HöherderMondumein"geSprossen,
UndnochahntnichtderMuselmann,
DaßderihmRettungbringenkann,
Er stöhnt,vorAngstschonbeinah"todt:
WerhilftmirnunausdieserNoth?

Gelübdethutmanoft in Stunden,
Womansichfühlt so rechtgeschunden,
AuchMohammedhätsichverschwören,
Daß e

r
in seinerneuenLehren

Denjenigenwillrechtbedenken,
DerdiesesBeetthutvonihmlenken.

DeswildenRaubthiersSituation,
Diesiehtsichanganzandersschon,
DasAngesicht,e

s

wirdvieldümmer,
DerKörperziehtsichmerklichkrümmer,
VomSprunggestellsiehtmannichtsmehr,
Es scheint,alsgingjetztrückwärtse

r.

Undwienungar, o großerGraus,
DerMondschautüber'nMannhinaus,
Unddießsichansiehtungefähr
Gerad'als o
b

derKopf e
s wär",

Daist e
s

ausmitLöwenmuth
Undschleunigtderausreißenthut.

WieMohammedvollUngeduld
Sichwendet,umzuseh'n,werschuld,
DaßdiesesUngethierentschwand,
Fällt e

r

vorFreudeaufdenSand.
Undnunbraucht.Niemandmehrzufragen,
WarumdieTürkendenHalbmondtragen.

WerdieGeschicht"nichtglaubenkann,
Dergeh'zueinemMuselmann,
DerwirdgewißdieGütehan
Und e

s

ihmzeigenimKoran;
Esthut ja auchderHalbmondstahn
AufjedenMuselmannsTurban.
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rothenSchnurrbart,“sagteer; „aber na', lassenma's,
wie's is. Du aberkimmiatz und begleitmi.“
„Laßt's mi no' a wengalloa da,“ bat Flori, sich

aufrichtend.„J muaß erstwieder rechtzu mir selm
kemma,i taug in demZuastandmit unter d' Leut.
J. kimmin a Zeitlang scho"nachi.“
„Wie's D" willst!“ sagteder Malersteffl. „J jag

Dir's nomal,verrathDi nit! So, mi dürft iatz; unten
in derWimbachschenktrifft miwieder.Pfüat DiGott!“
„Pfüat Gott!“ entgegneteFlori und blicktedem

raschDavoneilendeneineWeile nach. Dann aberwarf
er sichwiederzur Erde und bedeckteseinGesichtaber
mals mit beidenHänden, indemer schmerzlichbewegt
ausrief: „Arms Franzei!“

(Fortsetzungfolgt.)

Transatlantische Bikizzen.
Von

Dr. Max Lortzing.
(Nachdruckverboten.)

II.

as alleParteien,SchichtenundCliquenderNew
Yorker«society»charakterisiert,is

t

zuvörderstun

3 geheurerReichthumunddessenmehroderweniger
prunkhafteoderprahlerischeEntfaltung.DasVer

mögenderjenigenFamilien,die in ihr nichteinmaleineton
angebendeRollespielen,sonderndienurdenAufwandmachen
wollen,dendasGesellschaftsgesetzderGegenseitigkeitgebietet,
mußnachMillionenzählen.Der„allmächtigeDollar“waltet
hierals unumschränkterSouverän,einallgewaltigesSzepter
hat e

s sogardahingebracht,daßdiebeidenHauptklaffen,die
sichnoch ' vorKurzemschroffgegenüberstanden,sicheinander
allmäliggenäherthabenundvoraussichtlichbaldganzver
schmelzenwerden.
Seit langenJahrenbestehtnämlichdasfashionableNew

YorkauszweigroßenParteien,dempatrizischen«oldset»,
denaltenGeschlechtern,dieihrenUrsprungausderKolonial
periodeodervondenerstenAnsiedlernoderausnochfrüherer
Zeitherleiten,unddem«newset»,denhominesnovi,deren
VäteroderGroßväteroderdie gar selbsterst : eigeneKraftMillionäregewordensind.Unterjenenbefindensichmeist
Großgrundbesitzer,unterdiesenGeschäftsleuteundSpekulanten
allerArt. Das «old set» umschwebteinefastunnahbare
Atmosphäre,die nichtundeutlicha

n

dieeuropäischeGeburts
aristokratieerinnert,währenddas «newset» starknachdem
Schweißdes«self-mademan»undnachderAufdringlichkeit
desShoddythumsriecht.Es sinderstwenigeSaisonsher,
als einescharfeDemarkationsliniedie beidenGruppenauf's
Strengsteschied,jetztsinddie Schrankeneinweniggefallen
unddieNamenderhervorragendstenMitgliederdeseinen«set»
habenPlatzaufdenEinladungslistendesanderngefunden.
Die ältereKoteriezeigtjedochimmernochkeinerechte

Herzlichkeit,keinwarmesEntgegenkommen;nurwiderstrebend
hat si

e

ihre so langefestverschlossengewesenenThürendem
Andrangedes jungen: geöffnet.DerEmpfangvonSeitendeserbangesessenenPatriziats is

t

vonjenerkalten,
dervornehmenWelt eigenenHöflichkeit,dieoftnochmehrver
letzt,als offeneBeleidigung,weilmansichdafürnichträchen
kann.Bei einersolchenLagederDingebleibtderfrostigbe
handeltenParteinichtsAnderesübrig,als diegegnerischewo
möglich a

n

Glanzentfaltungzu übertreffen,und so wüthetder
MrieguntergewissenhafterBeobachtungallerEtikettehinter
einerfürstlichenPrachtentwicklungweiterfort,bis einWaffen
stillstandund hinterherein dauernderFriededie einstmals
feindlichenLagerganzvereinigenwird.
Und wohinsollder tolleWetteiferunsererPlutokratie

nochfuhren?Im vorigenJahre veranstalteteVanderbiltSohn
einenBall, denenUnkostensichaufdieSummevonfünfzig
tausendDollars oderzweimalhunderttausendReichsmarkbe
zitierten; in dieserHinsichthat e

s

ihmVanderbiltVaterzuvor,
indem e

r

dasDoppeltefüreinderartigesFestverausgabte.An
einemTagedesletztenJanuargabdieFamilieAftorzurFeier
dervoreinemJahrhunderterfolgtenAnkunftihres(deutschen)
AhnherrneinengroßartigenBall, zu welchemetwatausend
Gastegeladenwaren.DievonTiffany,dererstenGold-,Silber
schmied-undJuwelierfirmadesLandesgelieferten«favors»
oderCotillongeschenkewarenfür dieDamenkunstvollstesilberne
Bracelets in verschiedenenDessins,silberneBusen-undHaar
nadeln in Form vonSchwertern,derenGriff einKrönchen
ausgeschliffenemRheinkieselbildete,silberneSchäferstäbeund
Schlangen,für die HerrenKrawattennadelnaus oxydiertem
Silber, schwarzePerlen in silberneKlauengefaßtundhoch
eleganteGigarrenetuis.Jedes «favor»war an einerhellen
Atlasschleifebefestigt,aufder in silbernenBuchstabendasDatum
der Festivität zu lesenstand.SobalddieseDingeaus der
Sphäre a

n

undfür sichwerthloserundvergänglicherZeichen
derGastfreundschaftheraustretenund zu“ en Geschenken
werden,gestalten si

e

in einerfeinfühligenGesellschaftzu

Beleidigungen.Allein solcherTaktfehltunserer«society»
oder is

t

ihr abhandengekommen,wenn si
e

ihnjemalsbesessen
hat, sonstwurde si

e

wohlauchkeineEinladungenzu einem
AusflugenachdenNiagaraFalls oderzurErstürmungdes
feenhaftenEispalasteswährenddesKarnevals in Montreal,
oderzumBesuchdesMardiGras in New-Orleans,oder zu

einemachttägigenAufenthalt in Washingtonerlassenresp.an
nehmen.Die amerikanischeExtravaganzkenntwederMaß noch
Ziel. Sie verzerrtselbstdasjenige,wasdurchungesuchteEin
fachheit,durchfrischeNatürlichkeitalleinoderdochhervorragend
wirkt,ins LächerlichGroteske.Im vorigenSommer ' BeiSpielveranschlagtemandasaufeinemJagdfrühstückin New-York

prangendeSilbergeräthnachTonnenunddenBlumenschmuck
auf TausendevonDollars! Wer das meisteGeld hat, is

t

KönigunsererGesellschaft,unddaswird so fortgehen,bis eine
dererstenMillionärfamilien,diedasZeugunddenMuthdazu
hat,unabhängigzu sein,dasLosungswortzurRückkehrzu ein
facherenSittengibt.

. EineandereauffallendeEigenthümlichkeitunserer«society»

is
t

dasStrebennacheinernichtgewöhnlichenDistinktion.Der
Reichthumselbst,undwenn e

r

sichnachzehn,nachfünfzehn
Millionenbemißt,hat in einerausMillionärenbestehenden
Gesellschaftaufgehört,einesolche zu sein,vonhohenmilitä
rischenTitelnwimmelt e

s

beiuns, unddiePolitik is
t

schon
längstkeineauszeichnendeLaufbahnmehr,imGegentheil, si

e

is
t

überausanrüchiggeworden. a
s

nun? Abstammungvon
europäischenAdelsgeschlechtern,das is

t

etwasApartes,das
verleihteine' loriole.So müssenmirdenn in einer
Republik,diekeinenAdelkennt,daskomischeSchauspielerleben,' eraldischeBureauxentstehen,in denensichMr. Smith
oderMr. WilliamsoderMr. BrownoderMr. James einen
erlogenenStammbaumundein erlogenesWappenfabrizieren
laffen,um sich'saufdenWagenschlag,denBriefbogen,den
Siegelring,densilbernenLöffel zu malenund zu prägen.
Dieä Sun“ schriebneulich in ihrer sonntäglichen,derGesellschaftgewidmetenSpaltedarüber:„DasStu

diumderStammbäumeundGenealogieenunddasZurschau
tragenvonWappenundKronen in allenmöglichenSituationen

is
t

einederSchwächenvonheute,die zwarkeinenSchakin
anrichtet,dochDem einLächelnabnöthigt,der ihr wahres
Wesendurchschaut.Vor Kurzem is

t
in derStadtderBruder

liebeeinBuchveröffentlichtworden, in welchemeiner so großen
Anzahlamerikanischer: ihreAbstammungvonköniglichemBlutenachgewiesenwird, daß unserHeervonKönigs
töchternundKönigssöhnenbeunruhigendgroß zu werdendroht.
WenndasBewußtseinehrenvoller'' auchnur einaeringesMaß vonAchtungfürdasGute,dasEdle,dasWahre
imGefolgehätte,wenndieJugendunsererTage,derenNamen
obenanstehtaufderheraldischenListe,einenbesserenSinn für
EhreundeinenreinerenRuf derMannhaftigkeitim In- wie
imAuslandezeigte,dannwürdenallewohldenkenden''eineharmloseEitelkeitentschuldigen,dieguteundnützlicheRe
ultateerzieht.AberFrechheit,Laster,SchlemmereiundUn
ittlichkeitcharakterisierendastäglicheLebenderjeunessedoré
dew-Yorks.Es vergehtkeineWoche, in dernichtirgendeine
VerletzungdesGesetzesunddesAnstandesin dieOeffentlichkeit
gelangt.– StammbäumeundGenealogieensolltenad acta
gelegtwerden,bis einKodervongutenManierenundSitten
aufgestelltist,derdiejungenLeutewenigstensvondenPolizei
gerichtenfernhält.“
Als vor einigenMonatendurchdieZeitungendieKunde

lief,die„WeißeFrau“ se
i

wiederumin Berlin erschienen,hieß

e
s
in der«society»,einbeklagenswertherMangelim ameri

kanischen«highlife» se
i

dasFehlenvonFamiliengeistern,die
für ein ausländischesAdelspatentals ebensounentbehrlich
gälten,wieVorfahren,WappenundAhnenbilder.Es müsse
daherwohleinganzgewinnbringendesGeschäftsein,diejenigen
unsererFamilien,dieAnspruchaufaristokratischeAbstammung
erheben,mitguten,ehrlichen,verläßlichenGeistern zu versorgen,
dieBürgschaftdafür leisten,vor Geburten,Hochzeitenund
Todesfällenzu erscheinen,unddie sichaufUnsichtbarkeit,plötz
lichekalteLuftströmungenundhohlklingendesStöhnenverstehen.
Wenndießnunauchnur einScherzwar, so darf e

s

dochals
einSymptomlächerlicherNachahmungssuchtbetrachtetwerden.
Letzterebethätigtsich in allemMöglichen, in derAnnahme

vonLivréebedienten,imNachäffenderSammelmaniefürAntike,

in derVeranstaltungvonKostümbällen,wo sichdieTheilneh
mendenausschließlichin denHoftrachtenfrühererJahrhunderte
deraltenWelt bewegen,imSommerimArrangementvon
FuchshetzennachenglischemStyl u

.j.w. Die alberneLeiden
schafft,seineä zu antedatiren,hatsogareineneue,be
sondersin denNeuenglandstaatenblühendeIndustriegeschaffen:
nämlichdie EngrosfabrikationwurmstichigerTische,Stühle
Schränke,Bettstellen,Uhren u

. .w.,dieganzururgroßväterlich
aussehenundmitdenenderParvenüwenigstenseinZimmer
ausstattet,umsichdadurchdenAnscheinzu geben,als wären
seineVorfahrenmitdenerstenEinwanderernausAltengland
überdenOzeangeschwommen,während e

r

vielleichtgarnicht
einmalweiß,werseineElternwaren.
DamitimZusammenhangestehtdieVorliebederAmeri

kanerinnenfürEhenmit europäischenAdeligen,die,obwohl si
e

nichtmehr in so hohemGradegrassiert,wieehedem,dochtrotz“: herberEnttäuschungenimmernochOpfergenugfordert.DergleichenVermählungenwerdenentwederhieroder

im Auslandegeschlossen,dennwir habenbeiunseinenganzen
VorrathverschuldeterodersonstverunglückterAristokratenaus
allerHerrenLänder,diegernbereitsind,Titel undAhnenreihe
gegeneinereichePartie zu verkaufen.Dabeiereignet e
s

sich
nunzuweilen,daßdervermeintlicheTrägereinesedlenNamens
sichhinterherals italienischerOrgeldreheroderals französischer
Modeschneideroderals deutscherCommis-Voyageurentpuppt,
danngeselltsichzumUnglückauchnochderFluchderLächer
lichkeit.FindetdieHeirathindessenjenseitsdesOzeansstatt,

so gehtman in dieserBeziehungziemlich : undläuftnichtGefahr,einemHochstaplerin dieArme zu fallen.
Ein andereshervorstechendesMerkmalunsererGesellschaft,

daszugleichdenAmerikanerüberhauptkennzeichnet,is
t

die
Extravaganz,das UebermaßdesGenuffes,welchesvonder
wahrenKunstdesGenießenskeineAhnunghat. Die«society»
ruhtundrastetnicht, si

e

stürmtvon einemrauschendenVer
nügenzumandern, si

e

tanzt,spieltundfétiertnichtnurjeden
Tag, jedenAbend,jedeNacht,nein, si

e

hatsogarfür jeden
einzelnenTag einsehrmannigfachesProgramm;zumBeispiel:
umeinUhrfeinenLunchbeiR., umDrei imCirkusBarnum,
umSechs in derPferdeausstellung,umAcht in derAcademy

o
f Musik,diePatti zu hören,natürlich in «full dress-,um

Neunim MetropolitanOpernhousebei denKlängenVerdi's
oderDonizettisimBrillantschmuckzu strahlen,umElf groß
artigesDinerbeiDelmonico's,endlichBall in demnämlichen
Lokal.Morgenundübermorgengeht e

s ebenso,nurmiteini

e
r AbwechslungimProgramm.Erstderstrengeingehaltene

onntagbringtdie Pause,derendie Ueberangestrengtenso

dringendbedürftig,und ebenweilunserefashionablenKreise
dannabsoluterschöpftundaußerStandesind,sich zu amüsieren,
weil si

e

ausruhenmüssen,huldigen si
e

derSabbathstille,sonst
könnten si

e

den sozialenAnforderungender nächstenWoche
unmöglich leisten.Daß die arbeitendenKlassenden
SonntagzurErholung,zurBelustigung,zumGenußebenso
nöthigbrauchen,wie d

ie AusspannungundSchlaf,das geht

si
e

nichtsan.
Im Sommer is

t
e
s

nichtanders.Gewiß is
t

mäßigesund
sicheresReiteneinesehrgesundeLeibesübungauchfür''
nichtaberdastolleJagenbeiFuchshetzen,dasSpringenüber
GräbenundZäune,das Rasenübereindafürungünstiges
Terrain,namentlichnichtfürdiezartbesaiteten,nervösenAme
rikanerinnen.DieDeutschen,EngländerinnenundFranzösinnen
sindausfesteremStoffgeformt,auchfällt e

s

ihnengarnicht
ein, Tanzvergnügungenundandereermüdende"ä"
mitJagden zu verbinden.Deshalberholensichauchunsere
DamenaufdemLandenicht, si

e

werdendortnurnochbleicher
undhagerer.Ihr ganzesgesellschaftlichesLeben is

t

dazuan
gethan,ihreFrischeundElastizitätmiterstaunlicherSchnellig
keit zu zerstören.„Die schönenjungenFrauen,die ichnoch
vorwenigenSaisonsbewunderte,“äußertesicheinAmerikaner,
dernacheinerAbwesenheitvonzweioderdreiJahrenwieder

in seineHeimatzurückgekehrtwar,„sehenjetztwie steifeMatro
nenimmittlerenLebensalteraus, unddie nochnichtverhei
rathetenMädchen,die, als ich si

e

verließ, in derherrlichsten
BlütedeslieblichstenFrauentypusstanden,sindentwederein
efallen,faltigundverwelkt,oderplump,grobundbeinahe' geworden.Es muß in derLebensweise,welche sie führen,
etwasUnnatürlichesliegen,das einen so vorzeitigenVerfall
bewirkt.“DieselbeBemerkungwird.Jedermachen,derdie
ihm in den fashionablenStraßenNew-Yorksbegegnenden
Damenmit einigerAufmerksamkeitmustert.

(Schlußfolgt.)

MLiebesgruß.

C

E, M. Parano.
- (Nachdruckverboten.)

(HiezudasBildS.800)

ie ComtesseLara Manil war die Tochterdes
GrafenundderGräfinManil, welcherGraf
seinerseitsderSohndesGrafenvonLafroqueur
war. DieGrafentitelvonLafroqueurundvon
Manil warenaberihrenTrägernnichtvererbt,
sondern' von angekauftenGütern in-- FrankreichundBelgien;derGrafvonLafroqueur

warnämlichderSohneines' Souveränsundhatte
sichunterdiesemTitel in Frankreichniedergelassen,unddessen
SohnwiederumhattedasGut Manil imBelgischengekauft
undnanntesichdarnach.Es waralsoeinesehrhoheFamilie,
welcherComtesseLara Manil angehörte,was si
e

abernicht
hinderte,eindurchunddurchnatürlichesGeschöpfzu sein;und
ihreElternhattendieAussicht,beieinerWeltumwälzungauf
einenThron zu gelangen,wasdieComtesseabernichthinderte,
ausgelassengern zu reitenundlustigeLieder zu singen.Es is

t

mirgesagtworden,daß e
s

nichtsTraurigeresgibt, als das
LebeneinersolchenarmenTitularcomteffe,welcheeigentlicheine
Prinzeßist. AndereComteffendürfenaufBälle gehen, si

e

dürfenmitOffizierenvonguterFamiliekokettieren,weildas

zu einerEhe führenkann, ja sogarAbenteuerhaben.Das
Schlimmste,wasihnenpassierenkann, is

t

doch,einenungeliebten
Mann zu heirathen,dernicht so genaunachderMajorseckefragt.
Abereinesolch'„hohe“Comtesse,einePrinzeß im unausrechen
barenExil, diehatsichvorAllemstetsvorAugen zu halten,
daß si

e

dereinstdochnochihrenRangeinnehmenkönnte– so

in hundertundvierundzwanzigJahrenetwa– undweheihr,
wenn si

e

sichdanndiegeringstenbürgerlichenAllotrienvorzu
werfenhätte!
AbereinjungesHerzvon siebenzehnJahren . . . lebend

auf einemeinsamenSchloffeinmitteneinesdichtenParkes,
unterdentraurigblickendenAugenedlerEltern,umgebenvon
derEtiketteeinesInkognitohofes,welcherdenVerbanntentreu
gebliebenis

t
. . . ein solchesjungesMädchenherzweint of
t

bittereThränennachdemfreierenSchicksalwirklicherGrafen
kinder,und e

s

lachtofteinfröhlichesLachentollerAusgelassen
heit– wennNiemand es hörenkann.
ComtesseLaraManil war siebenzehnJahre. Ihre Ge

jellschaftsdame,eineGeneralinvonMorin,warwürdevollund
streng.Das SchloßManil war ringsumvon einemtiefen,
breitenWasserumgeben,überwelchesnur beimThoreeine
wohlbewachteBrückeführte.Sie hatteToilettennachHerzens
lust– für dieBlumenunddieBäume,fürdie altenHof
leuteundfür dieBauern.Und d

a
si
e

einnatürliches,frohes
Mädchenherzhatte, so putzte si

e

sichnachHerzenslustfür den
Gartenundfür ihrestrengbewachtenPromenaden.Sie hatte
aberaucheinigeBücher,und in denenlas si

e

die süßenWorte
dergroßenDichter,dieihr manchmalsagten:„Wozubist d

u
so

schön,wozuschmücktdudich so prächtig,wofürlebstdudenn,
wennduNiemandenliebhabendarfstnachfreierWahl, wie
andere,wirklicheComteffen?“Und e

s gabStunden,wo si
e

– nachderLektüreBéranger'soderSä (Bérangerstand
demjungenBlute nochnäher) in einenwahrenSehnsuchts
drangversiel,irgend e

in fremdes,flammendesMenschenauge
aufsichgerichtetzu sehenmitdemAusdruck:„Wie schönbist

d
u– sei es für mich!“odereinemschönenRitter– was

immerfür einem,demerstenbesten– kundzugeben:„Du ge
fällt mir Dichkönnte ic

h

liebhaben.“
AberihreErzieherhattenihr nur zu genauihreStellung

klargemacht– sie wußte,daß die Solchesnichtthun, nicht
hoffendürfe;unddochkonnteall' ihrWissendenWunschnicht
verlöschenin ihremHerzen, so wiemandieSonnenhelleselbst
danne“ wennmandieAugenschließt.Einemjungen,stolzen,männlichenWesen zu sagenoder

zu zeigen,daß si
e

e
s

lieb habe,darinbestanddemreinen,
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ahnungsvollen,wohldressiertenMädchenherzendie ganzeFülle
vonFrauenwonne,das höchsteErlebnis,der Inbegriffdes
Liebesdaseins! -
Oft träumte si

e

im Abendfinkenin dieBlumendüfteund
denVogelsanghinein.Siedachtesich in einemaltenmaurischen
ZimmerderAlhambra,unduntenschrittderMaurenjüngling
vorüber,und si

e

warfihmeinTaschentuchzu,durchschwängert
vonDüften,aufwelches si

e
mit Goldfädendas Geständnis

ihrerLiebegestickt;oft saß si
e

imGeiste in derSteppeder
Kirgisenhinterhohem,wehendemGrase,dasihr Hauptüberragte.Da sprengteein fremderJüngling vorüber, si

e

erhob
sichund rief ihmnach:„Wohinmit demFalken?Welches
WildwillstDu tödten?!“Und e

r

hieltdenRennerundschaute

si
e

verwundertan mitAugen,großwie derMond im Auf
gehen,kehrtedannum, ritt auf si

e

zu undsagte:„WillstDu
mitmir gehen,dannwill ichkeinedleresWild.“ Und si

e

neigtenurdasHauptundfühlte,wie seinArm si
e

umfaßte
und: ZU ' und die klammertesichan ihn,unddasPferd schoßmorgenwärtsunddas hoheGraspeitschteseine
Lenden. . .

Träume!Träume!UnerfüllbarfürdieTochterderFürsten,
unddocherfüllbarfür das ärmsteMelonenmädchenSevillas,
fürdasniedrigsteKindderSteppe.
DerSommertaglag im vollstenGlanzeüberdemPark

vonManil, unddiekleineComtessesaß in vollerPromenaden
toiletteaufdemBalkonihresZimmers,derGesellschaftsdame
harrend,mitder si

e

einenSpaziergangmachensollte.Sie las
imWarteneinBuchvomGrafenSchack:„DurchalleWetter“,
einBuchvoll heiterenUebermuthesundvoll malerischerGe
walt;diewunderbarstenDekorationenwarendageschildertmit
derHanddesMeisters,derdieNaturliebtunddieMenschen,
mitderHanddesDichters,derLiebesleidundLiebeslustselbst
mittenimBronhahadesmodernenLebensmitdemSchimmer
derRomantik zu umgebenweiß. Undihr alterTraumüber
kam si

e

und ihr altesSehnennachderFreiheitderSeele,
nachdemseligenAugenblickdesLiebeswortes...
Man rief ihrenNamenimInnerndesHauses.Sie e

r

# sichmit einemSeufzerundstütztedieHandaufdasGeimsdesBalkons.Sie fühltedie weichenBlütenunterder
selben,die si

e

früherimGartengepflückt.Schmeichelndwie
dieBerührungeinerMenschenhandfühlte si

e

dieBlumen.Die
ganzeWeltwar sonnengoldigundschien zu erzitternvorLust
unterdemleisenHauchedesWindes. EinzelneVogellaute,so

lockend,' jehnend, sie hobensichausdenBlattwildnissenundwurdenbeantwortetvonStimmen,diehochimBlau zu vibrieren
schienen. . .

Sie blicktehinab. Rund umdasSchloßlagderbreite,
dunkleTeichwie einGeheimniß,dunkelselbstim Sonnen
glänzen.Das warkeinUnrecht,wenn si

e

demstillenWeiher
dasGeheimnißihresjungen,vereinsamtenHerzenssagte.Wen
traf ihr Geständniß?Die Libelle,dieblauschimmerndunten
gaukelte.Wen traf ihr Blumengruß?DenWassergeist,der
untenhauste. . . Sie nahmdie rothen,Rosen,diegrünen
Blätter,dieOrangenblüten,die schwerduftenden,undwarf si

e

in denstillen,düsternWeiherundriefhinab:„Ich liebedich!
Ich liebedich!“
DieLibellegaukeltefort,dasWasserbliebstummunddie

Blütenzertheiltensichunten,bildetenRingeundKreiseund
zogenumher in diesemKreise,immer im Kreise,undnur e

in

VögeleinimBuschschien zu antwortenaufdenLiebesgrußdes
armenFürstenkindes.

Die Grundsteinlegungzum Reifstagsgebäude

in Berlin.

(HiezudasBildS.804)

DreizehnJahre mußtenvergehen,bis das neuerstandene
DeutscheReichsein„Haus“erhielt.BaldgenugnachderWieder
aufrichtungderdeutschenEinheitwar derParlamentsbaube
schlossen,warendieMittel zu demselbenaus derfranzösischen
Kriegsentschädigungbereitgestelltworden;aberderMangeleines
geeignetenBauplatzes,dieUnzulänglichkeitderarchitektonischen
EntwürfebotenSchwierigkeitenüberSchwierigkeiten.Nun also
sindtrotzallerWirrsaleundallerWiderwärtigkeitendieAkten
geschlossen,derGrundsteindesReichshausesis

t

gelegt.
Im AngesichtederSiegessäule,desgroßenMonumentes

jenergewaltigenKriegsthaten,welchemitBlut undEisendie
zersplittertendeutschenStämmezusammenkitteten,zur einenSeite
dieLaubmassendesThiergartens,zur anderndienachderbekann
tenAlsenbrückeführendenPrachtstraßen,fastunmittelbarvorden
mächtigenSäulenmaffendesBrandenburgerThores,liegtauf
demTerraindesehemalsgräflichRadziwill'schenPalaisdieBau
stelledesReichshauses.Ihr nordwestlicherTheil bildeteden
SchauplatzderGrundsteinlegungundwarderWeihedesTages
entsprechendmitreichemFestschmuckeversehen.
Als MittelpunktderArrangementserhobsichanderOst

frontdesFestplatzesderKaiserpavillon,dessenin gefälligenBogen
linienaufstrebendesPyramidendachin dervergoldetenKaiserkrone
gipfelte.Um dasSims zogensichgoldbequasteteLambrequins,
mit goldenenAdlernbestickt;goldenumrahmtesilberneSchilde
mit demgoldenenInitial W schlossendieEckendiesesSimses
ab;Fahnen in denFarbenderdeutschenBundesstaatenschlangen
sichumdieSchilde.VomBrandenburgerThoreheraber,den
GeleisenderRingbahnfolgend,leiteteeineViatriumphalis,aus
mehrdennjechzigkolossalenBannermastenundüppigemGuir
landengewirrgebildet,zumFestplatze;derEingangderselbenstellte
eineEhrenpfortedarmitBannern in dendeutschen,preußischen
undsachsen-weimarischenFarbenundzweiriesigenVotivtafelnmit
denAufschriften„18.Januar1871“und„9. Juni 1884“.
BaldnachElf gewährtederFestplatzeineninteressantenAn

blick.Dieeintönigen,durchdenFrackbedingtenschwarzenMassen
wurdenaufdasMannigfaltigstebelebtdurchdieäußerstreichver
treteneUniform– hattendochselbstdieReichstagsmitglieder,
welcheirgendeinemilitärischeChargebekleiden,ohneAusnahme
derenKleidangelegt;dieToilettenderanwesendenDamenfreilich
wurdendurchMantelundRegenschirmvielfältigdemAugeent
zogen;um so frischerhobensichdieStudierenden,welcheim vollen

Wichserschienenwaren,dieBergakademikerin ihrerschmucken
Bergmannstrachtu

.

A. ausdenLinienderZuschauerheraus;die
prächtigen,gold-undsilbenstrotzendenGalauniformenderMinister,
derhöherenHofbeamten,derMitgliederdesdiplomatischenKorps

u
. . w. umblitztendenKaiserpavillon,vonwelchemaustrotzdes

RegenseinentzückenderAusblickauf denKönigsplatzüberdas
ganzeFestgewühlhinwegdurchdieNiederlegungeinesStückes
Bauzaunermöglichtwar. Gegen12Uhr erschienderReichs
kanzler in weißerKürassieruniform;baldfülltesichdasInnere
desPavillonsmit fürstlichenundzumHofstaatezählendenPer
sönlichkeiten.DerKronprinzunddieKronprinzessinnebstihren
dreiTöchtern,PrinzWilhelm,Prinz undPrinzessinFriedrich
Karl, PrinzLeopoldtrafenein; PunktZwölf stiegdanndas
gelbeKaiserbanneramMastedesPavillons in dieHöhe;Trom
petenfanfarenerklangen,undunterdenbrausendenHurrahrufen
derKopfanKopfdraußenvorderEinfahrtangestautenVolks
mengefuhr derKaisermitderGroßherzoginvonBaden in den
Festplatzein. SofortgabdergreiseMonarch,welcherdieUni
formdeserstenGarderegimentsunddasBanddesschwarzen
Adlerordenstrug,dasZeichenzumBeginnderFeier. Nachdem
dereinleitendeGesangdesDomchoresverklungenwar, tratder
Reichskanzleran denKaiserheran,neigtesichundverlasmit
weithinvernehmbarerStimmedieGründungsurkunde,ausder
wirnurNachfolgendesherausheben:
„UnterdenglorreichenWaffenerfolgendervereintendeutschen

Stämme is
t

durchGottesFügungdasDeutscheReich zu un
geahnterMachtundHerrlichkeiterstanden.AusderBegeisterung
desVolkesundaus demgegenseitigenVertrauenderBundes
regierungenis

t
fürDeutschlanddieKrafterwachsen,seineVerfassung

undseinenationaleEntwicklungauseigenerMacht zu schützenund
diePflegeseinerWohlfahrt in die eigeneHandzu nehmen.
DiesemSchutzeunddieserWohlfahrtsolldieArbeit in dem
Hausedienen,dessenGrundstein.Wir legen.
„MögeFriedenachaußenundim InnerndenBaudieses

Hausesbeschirmen!Auf immerdar se
i

dasHauseinWahrzeichen
derunauflöslichenBande,welchein großenundherrlichenTagen
diedeutschenLänderundStämme zu demDeutschenReichever
einigthaben!“
UnterdenKlängenderMusikwurdedieUrkundesodann

in die kupferneKaffettegelegt,welcheim InnerndesGrund
steinesihreStättefindenundspätenGeschlechternvondengroßen
AugenblickenunseresJahrhundertsKundegebensoll. Es sindder
selbenaußerdemanvertrautworden:dieKaiserproklamationvom
18.Januar1871,dieReichsverfassung,dasdießjährigeHandbuch
fürdasdeutscheReich,dieVorgeschichtedesReichstagsbaues,Pläne
derStadtBerlinundeinvollständigerSatzderReichsmünzen,
zusammengestelltausPrägungenallerdeutschenMünzstätten.
DerKaiserstieghinabzumSteine,aufrechtenGanges,die

hoheGestalttrotzdesRegensvonkeinemMantelverhüllt.Aus
derGruppederBundesrathsmitgliedertratGraf v

.

Lerchenfeld
Köfering,derstimmführendebayerischeBundesbevollmächtigte,her
vor, umuntereinerkurzenAnsprachedieKelle zu überreichen,
welchederBaumeisterdesReichshauses,Paul Wallot,aufblau
seidenemKiffenbereithielt. DerKaiserergriffdieKelle,warf
MörtelaufdievierEckendesSteinesundwandtesichdann zu

demPräsidentendesReichstages,v
. Levetzow,derihm,gleichfalls

miteinerAnsprache,denHammerdarbot.Langsamundfeierlich
erklangendiedreiSchläge,erklangausdemMundedesKaisers
derWeihespruch:„Im NamenGottes!ZumGedeihenundzur
EhredesdeutschenVaterlandes.“
DreikräftigeSchlägethutderKronprinz; e

s folgtdieKron
prinzessin,dieGroßherzoginvonBaden,diePrinzenundPrin
zessinnen,sodannderReichskanzler,GrafMoltkeunddieübrigen
Feldmarschälle,dieGeneraleundRitterdesschwarzenAdler
ordens,die stimmführendenBevollmächtigtenzumBundesrathe,
hieraufderPräsidentdesReichstages,diepreußischenStaats
minister,dieChefsderReichsämter,dieMitgliederderKom
missionfür dieErrichtungdesReichstagsgebäudes,unterihnen
derOberbürgermeistervonBerlin, v

. Forckenbeck,endlichdie
ArchitektendesBaues.
Der DomchorstimmtedenWeihegesangan, undOber

hofpredigerDr. KögelbetratdieKanzel zu einerkurzen,warm
empfundenenWeiherede.DieMusikintoniertedenChoral„Nun
danketAlleGott“,dervonderganzenVersammlunggesungen
wurde;sodannbrachtederReichstagspräsidentdasHochaufden
Kaiseraus, in welchesAllejubelndeinstimmten.Nochmalstrat
derKaiserandenStein,umimNamenderabwesendenKaiserin
dieHammerschlägezu thun,undmitdemGesangederNational
hymneschloßdiedenkwürdigeFeier. (). (J.

Kaiser Wilhelm in Ems
(HiezudasBildS.801)

EinwunderbarerKlangliegt in diesenWorten,einKlang
wiefernes,fernesKriegsgedröhne,unddoch is
t
e
s

heuteeinfried
lichesIdyll,daswir damitankündigen.DerhoheHerr is

t

wieder

in einemLieblingsthalleanderstilldahinrauschendenLahn,wo e
r

wiealleJahre einKrähnchentrinkt,dasihmdieQuellennymphe
kredenztunddasihmstetsso trefflichbekommt.DasBadelebenin

Ems is
t

durchdiegroßeZahl seinerGästeaus allerHerren
Länderschonimmereinsehrregesundinteressantesgewesen,aber
derBesuchdes„Herren“selbsthat e

s

nochreicherundanziehender
auchfürdieGesellschaftgestaltet,diedenBrunnennuralsVor
wandtrinkt,namentlichseitKaiserAlexanderund seinehr
würdigerOhmKönigWilhelm zu denständigenGästengehörten.
DieVorhallendesBrunnensbietenin denMorgenstundenimmer
einenhöchstinteressantenAnblick.Von fünfUhr a

n

findetein
ununterbrochenesKommenundGehenstatt.In allenZungen
jummt e

s

umunsher. EndlichgegenneunUhrwirddasLeben
ambewegtesten,eineerwartungsvolleSpannungtritt ein, denn
nunerscheintderKaiserundJedermöchteihngernezuerstgrüßen.
Die ZimmerdesKaisersbefindensichüberderBrunnenhalle,
PünktlichumNeunerscheinte

r
in Civil, stets in schwarzemGeh

rock,hellgrauemBeinkleidundWesteundschwarzemCylinderhut.
DieUmgebungbestehtgewöhnlichaus demBadekommissärund
einigenAdjutanten.Der hoheHerr bewegtsichmit sichtlichem
VergnügenunterdenKurgästen,trinktzweibis dreiGläser

Brunnen,welcheihmdasMädchenmittiefemKnixüberreicht.
Danntritt e

r

seinePromenadean,diesichbeigünstigemWetter
weit in dieAnlagenausdehnt,beiungünstigemauf dieVer
kaufshallebeschränktundaufdergarManchermiteinerhuld
vollenAnsprachebeglückt,auchmancheBittschriftentgegengenommen
wird. Ems is

t

für die hoheEhrenachKräftendankbar.Es
schmücktsichjedesmalaufsBesteundsorgtnachallenRichtungen
für VerschönerungenundUnterhaltungen,beiwelchenaußerKon
zertundFeuerwerkeineRuderregattaauf derLahndieHaupt
rollespielt.

Killer aus dem Elsaß.
(HiezudasBildS.808)

SeiteinerReihevonJahrenrichtetdieStudentenschaftvon
StraßburgihrenjährlichenAusflugamStiftungsfestederUni
versitätmit VorliebenachRappoltsweiler;– sie weißwohl,
warum!Es gibtdortzwarnochkeinegrünenEhrenpforten,auch
dieBürgerundihreFrauenundMägdleinlächelnnochnicht so

vergnügtwiedieamOdenwaldoderamRhein,wenndielustige,
lauteSchaarheranzieht,aber e

s gibtdortzweiDinge,dieimmer
wiedervonNeuemanlocken,– dengoldenenWeinunddieherr
licheNatur. Die einzelnenalterthümlichenHäusermitihrerge
fälligenHolzarchitektur,derhübscheBrunnenauf demMarkt
platze,dieInschriftenüberThür undFensterseiennichtvergessen,
aber si

e

kommendocherst in zweiterReihe.
Das,wasschonvonWeitemherauffälltundderLandschaft

eineigenthümlichesGeprägeromantischenReichthumsgibt, das
sinddie„drei SchlösseraufeinemBerge“,das is

t

dasAuf
ragenvulkanischerbraunerFelsklötzeausdemGründerWein
bergeundHochwälder.
Zu dendreiSchlöffernaufdemBergekommtübrigensnoch

einviertesandemhöchstenPunktederStadt,– geräumigeGe
bäudein bürgerlichemStyl, in welchesichdieHerrenvonRappolt
steinzurückzogen,als e

s

nichtmehrgalt, aufFelsenspitzensich
gegenfeindlicheUeberraschungenabzuschließen,alsblutigerKampf
mit StreitaxtoderArmbrustsichumgewandelthatte in pro
zeijualischeFormen,diesich in TalarundPerrückeabspieltenvor
demReichskammergerichtzu SpeieroderdemCoursouverain zu

Colmar.
DasoberstederdreiSchlösser,Hohenrappoltstein,is

t

nach
LageundGeschichtebedeutsam.Hierstehenwir aufeinemPunkte,
aufdemsichHistorieundPrähistorieengberühren.Hätteunser
Maler,als e

r

dasMittelbildzeichnete,seinenStandpunktetwas
weiternördlichgenommen,so sähenwirüberdemrundenThurne
rechtsdieauffallendeKuppedesTännchel.Auf diesemTännchel
läufteineuralteMauerundlängsderselbenliefdieGrenzezwischen
dernördlichstenProvinzdesRömerreichesunddemGebietder
Militärgrenze,in welcheszahlreichegermanischeVölkerschaftenauf
genommenwaren.Höchstwahrscheinlichalso,daßdort,woheute
einvomVogesenklubzugänglichgemachterAussichtsthurmsteht,
einrömischerWartthurm,eineSpecula,errichtetwar.
AmwildestenundunnahbartenerscheintdemWandererdas

mittlerederSchlösser,dasanfänglichschlechthin„derStein“hieß
understspäternachdermitdemAnsitzbelehntenFamilieGirs
berggenanntwurde.An derUlrichsburg,derumfangreichsten
unterdendreien,wirddiegesichertereExistenzundderwachsende
Reichthumauch in derarchitektonischenAusgestaltungdesBaues
bemerkbar.
DeutscheSagewebtumdieseBurgenundWälderundüber

spinntwieSommerfädenSteinundBaum. AufdendreiSchlös
jernsitzendiebekanntendreiJungfrauendesgermanischenMythus,
dieSchicksalsschwestern;jedeNachtrufen si

e

sichdenAbschiedsgruß
durcheinWaldhornzu, jedenMorgenbegrüßensi

e

sichvon
Neuem.In derChristnachterscheintaufdemSt. Ulrichschloß
einweißesFräulein,denSchlüsselderBurghaltend,derErlösung
harrend.DaswildeGejaidWuotan'sziehthier in derbekannten
FormdergespenstischenKutschevomhohenRappoltsteinherab
undwecktdieSchläferdurchunheimlichesRaffeln.Außerdem
mythischenSagenkreiseliegtdieErzählungvondenzweiBrüdern
aufGirsbergundSt. Ulrich,vondenender einedenandern
tödtete,als e

r

ihnmitdemverabredetenZeichen,einemnachdem
FensterladengeschicktenPfeil,weckenwollte.
DieFamiliederGrafenvonRappoltsteinwareinedermächtig

stenundlandreichstenamOberrhein.DieserReichthumerhöhte
sichungewöhnlichim 15.und16.Jahrhundert,alsmanaufden
klugenGedankengekommenwar,die„etlichenPergwerchvonGold,
Silber,Plei, KupferundGalmei(in demnahenMarkirch)mit
ungepawtverligen zu laßen“.
Wir steigenvondenSchlöffernin dieStadtnieder,be

schauendieGiebelhäuser,derenschönsteswir aufunsererZeich
nungobenrechtsfinden,und schreitendurchdenmitten in der
StadtbefindlichenMetzgerthurm,einredendesZeichenderalten
Viertheilungin eineAltstadt,Mittelstadt,Ober-undNiederstadt,
vondenensichdieerste,alsodieursprünglicheAnlage,amweitesten
gegendieEbenehinbefindet.
Demjenigen,der,vonderStraßenbahnkommend,in die

Stadteintritt,fälltzur rechtenSeitederHauptstraßeeinkleines
Hausauf mit gemaltemFachwerkundmanchenHolzbildniß.
DerAnblickdiesesHausesleitetunsüberaufdiebeidenBilder,
diesichaufdieUmgebungdesDusenbachesbeziehen.Dennhier

is
t

dieHerbergezur Sonne,die Pfeifferstube,in dersichdie
wundersameZunftderPfeifferleuteversammelte,jenerfahrenden
Musikanten,dielandauflandabzogenundamAusgangedes
MittelaltersdasBedürfnißfühlten, in einerWelt ständischer
GliederungsichauchihrerseitseineVerfassungundeinenSchutz
herrn zu geben.Für denSchutzwurdeeineAbgabegezahlt,und
dasRecht,dieseAbgabe zu erheben,wurdeals einLehenvom
Kaiserverliehen.So gab e

s

imoberrheinischenLanddas„König
reichderKesselflicker“beidenHerrenvonRatsamhausenund„das
KunigreichvarenderLute“zwischenJura undSelzbach,denur
altenGrenzendesElsaßgegenSüdenundNorden.Einmalim
Jahr, amTagMariäGeburt,am 8

. September,kamen si
e

zu
jammen,ließenRechtsprechenin ihrenHändeln,zahltenihreAb
gabeundbrachtendemHerrneinStändchen.Die Hauptfeier
desTagesaberführtedenFestzug,in welchemJeder,mitdem
silbernenBruderzeichengeschmückt,seinInstrumentspielendurfte,
wenn e

r wollte,aufdemWegenachDusenbachhinaufzurKirche
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„UnsererliebenFrau vonDusenbach“,derenRuinenwir eben
fallsabgebildetfinden.Dort standendreiKapellen,in deren
einersichdasMarienbildbefand,welcheseinGraf von einem
Kreuzzugin'sheiligeLandausKonstantinopelmitgebrachthaben
soll. DieZerstörungswuthderRevolutionsjahreverwandeltedie
Bautenin diemalerischenReste,diewir heutesehen.Kühl und
erquickendis

t
derSchattendesBuchenwaldesund e

s

träumt si
ch

gut auf derBank a
n

derMauer. Ein kurzerAufstiegführt
uns an dieWaldlichtungvonHohenrappoltstein.Wir über
schauennocheinmaldasBild derunmittelbarenNähe,danngeht
derBlickhinausundfaßtdasSilberbanddesRheins,der
zwischendenzweiGebirgennachNordenwallt. ZweiStädtemit
hohenThürmenliegen in der Ebenevor uns, Colmarund
Schlettstadt,zwischenihnenzahlloseOrtschaftenundHöfe. Alt
breisachschautherüber,und einFelsenerscheintwie einunge
heurerMünstermitabgestürztemThurme.Plötzlichwirdunser
BlickdurchblaueLinienimSüdenangezogen,wir halten si

e

für

d
ie UmgrenzungvonWolken;wir schauenschärferhin,diesinkende

SonneerhelltjeneGebildeundwir erkennen,daßwir diestrah
lendePrachtderAlpenvorunshaben,vonderSpitzedesSäntis
überdiebreiteMassedesGlärnischbis hinüberzumSpitzen
gewirrvonFinsteraarhorn,Wetterhörnern,Mönch,Eiger,Jung
frau,Blümlisalp.KeinschönererAbschlußeinesreichenTages,
als solch'eineabendlicheSchau! Dannabereilemannach
Hause,dennamnächstenTagegibt'sRegen. AugustSchricker.

Titeratur.

– Rosenthal-Bonin,dessenVirtuosität in derSchilderungvon
LandundLeutenseinenRomaneneine so ausgeprägtePhysiognomie
gibt,hat in seinemneuenRoman:„SchwarzeSchatten“(Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt)dießmalNew-YorkzumSchauplatzseinerEr
zählunggewähltundaufdemUntergrundedesgroßartigenundeigen
artigenLebensdieserWeltstadteinBildderMetropolederUnionge
liefert,das in seinerVielseitigkeitundSchärfewahrhaftfrappierendwirkt.
DiekühngestalteteGeschichtediesesRomansführtuns in dasGetriebe
desHafens,in dieKreisedervornehmstenNew-YorkerGesellschaft,läßt
uns in dieOrganisationderDiebesweltschauen,maltdasLebender
großenHotels,läßtunstheilnehmenanSensationskonzertenundGe
Ichäftsmanövern–StraßeundSalon,Gefängniß,Gerichtssaal,Schlupf
winkel,KlubundOffice:AllesziehtanunserenBlickenvorüber,das
gewaltigeBildbis in diekleinstenEinzelheitenveranschaulichend.Daß
derGangderHandlungeinsehrrascherundspannenderist,brauchtbei
diesemAutornichterstgesagtzuwerden,wohlaberverdientErwähnung,
daßdieCharakterehierbeidiesenSchwarzenSchattentieferseelisch
angelegtunddetaillierterausgemaltsind,alsRosenthal-Bonindießsonst
beiseinenRomanenzuthunpflegt.DieSchwarzenSchattenempfehlen
sichauchzurSaisonals eineinteressanteunddabeihöchstgediegene
Lektüre.

–WienistderBodendesFeuilleton– nirgendshat es sich

in Deutschlandso echtausgebildet,wiewir e
s

vondenFranzosenüber
kommen:dieWienerJournalistenhabenzunächstauchin derfranzösischen
KapitaleselbstihreStudiengemacht,undnenntmandiebestenNamen,

so werdendieihrengenannt.UnterdiesezähltauchAlfredFriedmann,
derunsebenin einen„NeuenLebensmärchen“(Leipzig,H.Engel)eine
hübscheSammlungsolcherFeuilletonsausseinerFederzusammengestellt
hat,zwischendenenkleine,anmuthigeNovelletteneineanziehendeAb
wechslungbieten.Friedmannhatdieleichte,frischeArt,demglücklich
erfaßtenGedankendieabgerundeteFormdesBildeszugeben,in seiner
HandundfesseltsowohldurchdasSujetwiedieAusführung,während
Mancherin demeinen,Mancherin demandernglücklicherist.Dasrasch
ausdemLebengeschöpfteSujetfindetnamentlichin derleichtnovellisti
ichenFormbeiihmeinenbestenAusdruck,undgeradedieseSammlung
bietetdafürdiebestenMusterwieüberhauptMusterdesFeuilleton.– H. Ploß, demwir dasinteressanteBuch:„DasKind in

BrauchundSittederVölker“verdanken,hatnunauchderFraugleich
ernste,tiefeundumfaffendeStudiengewidmet,die e

r

unsunterdem
Titel:„DieFrau in derNatur-undVölkerkunde“(Leipzig,Th.Grieben)
vorlegt.Er entwirft in demstoffreichenundübersichtlichgeordneten
BucheinüberausfesselndesBild vomLebenundWesendesWeibes,
wiesichsolchesin allenZeitenundLändernvordenAugendesNatur
undKulturforschersdarstellt.Indem e

r

diekörperlicheErscheinung
imAeußerlichenwie in derBedeutungfürdasLebendesWeibesbei
allenNationenmitminutiöserGewissenhaftigkeitundgestütztaufreiche
Lektüreverfolgt,löst e

r zugleicheineAufgabenachderpsychologischen,
ethischenundästhetischenRichtungundgibtuns so einvollesBildder
physischenwiedergeistigenNatur,desphysischenwiedesgeistigen
Lebens.DerVerfasseris

t

ebensosehrNaturforscheralsKulturhistoriker:

e
r

schildertdassomatischeLebendesWeibesin gleicheingehenderWeise
wieSittenundGebräuchederVölkerallerWelttheile,und e

s

dürfte
keineLiteraturein so erschöpfendesWerküberdieFrauennachallenBeziehungenbesitzen.– HugoZöllerhatimAuftragder„KölnischenZeitung“die
jüdamerikanischenFreistaatenUruguay,Argentinien,Paraguay,Chile,
Peru,EcuadorundColombienbereist,namentlichumdieAussichten
fürdeutschenHandelunddeutscheKolonisationin diesenLändernkennen

zu lernenunddemgenanntenBlattedarüberin einerSerievonArtikeln
Bericht zu erstatten.DieseSchilderungenhabenbeiihremErscheinen
lebhafteBeachtungerfahrenundnunliegen d

ie gesammeltin einem
stattlichenBandeunterdemTitel:„PampasundAnden“(Stuttgart,
Spemann)vor.DemVerfasserstandendieeinflußreichstenEmpfehlungen

zu Gebote,unddemEntgegenkommenderBehördenwiederPrivatleute
verdankte

r

seinegenaueKundederVerhältnissedieserLänder,die e
r

mitgrößterGründlichkeitundderfeuilletonistischgehaltenenFormdoch
ungemeinanziehendzuschildernversteht.Es sindwenigerLandschafts
alsSitten-undKulturbilder,die e

r

vorunsaufrollt.DieEinrich
tungendesStaats,dieProdukteundReichthümerdesLandes,dieVer
kehrswegezu Landund zu Wasser,dieMenschen,dassinddieHaupt
momente,aufdie e

r

seinenBlickgerichtethat,undwieschongesagt,er
forschtundbetonte

r überall,wosichfürdiedeutscheKolonisationRaum
böte.GeradedieserPunktgibtdemBucheineganzbesondereBedeu
tung,wennauchschonderFreundderLänderkundeAnregungund
Unterhaltunggenugin demfrischerzählendenBuchfindet.– DieanwissenschaftlichenundkünstlerischenSchätzenfastüber.
reichesächsischeHauptstadthatneuerdingseinenZuwachsseltenerArt
erhalten,dereinzigin seinerArtdasteht.EinPrivatmann,Kommerzien
rathH.Klemm,hatmiteigenenMittelneineSpezialbibliothekvonhöchstem
Werthegesammelt,diederWissenschaftwichtigeDienstezu leistenbestimmt

ist: e
s

sinddieErzeugniffederBuchdruckerkunstin denbeidenersten
JahrhundertenmitihrenVorläufern,denHolztafeldrucken,überdieuns
der„BeschreibendeKatalogdesBibliographischenMuseums“(Dresden,
Klemm),vondemderersteBandvorliegt,unterrichtet.Wirfinden in

demmitgroßerSorgfaltausgearbeitetenKatalog(ersteundzweiteAbtheilung)nebeneinerReihevonHandschriftenundHolztafeldruckendie
wichtigstentypographischenErzeugnissederbiszumJahr1470entstan
denen18frühestenDruckortein chronologischerOrdnungverzeichnet,im
Ganzenüber1000Werke,dieArbeitenvonnichtwenigerals385
Druckereien,währendin derganzenSammlung400Druckortevertreten
find.SämmtlicheDruckesindgenaubeschrieben.Die,wieausobigen
Datenhervorgeht,überausreicheundwichtigeSammlunggestattetdem
FreundederBuchdruckerkunst,eingehendeStudienzumachen,wie si

e

sonstaufkeinerBibliothetmöglichsind,daderliberaleBesitzerd
ie

Jeder
mannzugänglichgemachtunddurchihreAufstellungundEinrichtung
dierascheUebersichtwiedieeingehendeBenützungermöglichthat. Ein
neuerAnziehungspunktfürdasvielbesuchte,herrlicheElbathen.

Bildende Künste.
–Makartarbeitetgegenwärtiganeiner„Judith“.DieAuf
faffungderalttestamentarischenHeldin is

t

einedurchausgroßartige.Von
demtiefbraungehaltenenHintergrundehebtsicheinehohe,kraftvolle
Frauengestaltab,vondunkelgoldigemSchimmerumfloffen.Dasgraue
GewandläßtdieBüstezurHälfteunverhüllt,dieaufgelöstendunkel
braunenHaarefallenüberdielinkeSchulterbiszumKnieherab.In
derlinkenHandhältJudithdasnurzumTheilerkennbareHauptdes
Holofernes,währendin derRechten,voneinemgrellenLichtstrahlge
troffen,dasblutigeSchwertsichtbarist. DerganzenErscheinungis

t

einemitdemVorgangseltsamkontrastierendeRuheaufgeprägt;nuraus
demnachlinksgerichtetenBlicksprichteinegrausigeMischungvonGe
nugthuungundSchmerz.EinezweiteneueArbeit in Makart'sAtelier

is
t

dieSkizzezueinemfürdasTreppenhausdesneuenMuseumsbe
stimmtenKolossalgemälde.DerGrundgedankediesesfigurenreichenBildes

is
t

derKampfdesLichtesgegendieFinsterniß.DemvomDreigespann
aufdenWolkengezogenenWagendesKämpfersvoranschwebtin wallen
demGewandeeineweiblicheGestaltmit leuchtendemSternaufdem
Haupte,einenfackeltragendenGeniuszurSeite.DreiweiblicheGe
staltenbegleitendenWagen.UeberdemselbenwölbtsicheinRegenbogen.
Linksim VordergrundstürzenGestaltenin dieFinsterniß,während
anderezumLichtemporschweben.– ArthurFitger ist bekanntlichnichtnureintüchtigerDra
matiker,sondernaucheintrefflicherMaler.Derselbehateine„Gestalten
ausderReformationszeit“,womitamLuthertagederBogengangdes
ehrwürdigenRathhauseszuBremengeschmücktwar,demKünstlerverein
seinerVaterstadtzumGeschenkgemacht.

Musik.
– AntonRubinsteinhateineneueOpervollendet,derenSujet,
vonH.Wittmannbearbeitet,einemorientalischenMärchenentnommen
ist.DerHeldderselben,berücktvonderSchönheiteinesMädchens,
dessenBildvomgegenüberliegendenBalkon in einemSpiegelerscheint,
küßtdiesesBild, wirdaberdabeivondengestrengenVerwandtendes
jungenMädchensbeobachtet,dienunaufeineBestrafungdringen.Aber
derRichterweißnicht,wieeinedurcheinenä zugefügteBe
leidigunggesühntwerdenkönne,bisdie salomonischeWeisheiteines
orientalischenHändlersdasRichtigetrifft:fürdenKußdesSpiegel
bildesgebühredemFrevlerdieDurchpeitschungeines– Schattens.
Dieß in kurzenZügendieHandlungundPointedesMärchens,deren
dramatischeWirksamkeitunsfreilichnichtrechteinleuchtenwill. Die
KompositionsollaberdenZauberderorientalischenMärchenpoesiein
entzückenderWeisewiedergeben.– ZumDirigentenderBirminghamerMusikfestewurdevon
demhiezueingesetztenAusschußanStelledesverstorbenenSir Michael
CostaHansRichtererwählt. -

– DerSchweizerSängertaghatAnfangJuni in Baselstatt,
gefunden.UnterMitwirkungderFrankfurterKonzertsängerinFrl.Fillunger,desMünchenerKammersängersGurakamenSzenenausMax
Bruch's„Frithjofssage“undMendelssohn's„FestgesangandieKünstler“,
sowieverschiedeneChorkompositionenzumVortrage.ZweiSchweizer
KomponistenerrangengroßenBeifall,HansHuber,ein in Deutschland
schonbekannterName,durcheineeigensfürdasFestgeschaffeneKom
positionzu Schiller's„MachtdesGesanges“,undFritzHegar,Kapell
meisterin Zürich,durchdenChor:„RudolfvonWerdenberg“.– „MusicTeachers'NationalAffociation“nenntsichein so

ebenin'sLebengetreteneramerikanischerVerein,derzunächstdasPfuscher
thumunterdenmusikalischenLehrkräftengründlichbekämpfenwill, ein
Krebsschaden,unterdemauchderMusikunterrichtin Deutschlandschwer

zu leidenhat. In denerstenStädtenderVereinigtenStaatenhaben
sichdiehervorragendstenKapazitätenderTonkunstzusammengethan,um
aufWanderversammlungenzuberathen,aufwelcheArtundWeiseder
nordamerikanischenNationeinebesseremusikalischeErziehunggegeben
werdenkönnte.

Bühne.

– DieVorstellungenin der„Burg“ in Wienfindmitdem
15.Juni beendet,e

s

findenaber,wiebereitsseitmehrerenJahren,bis
zumSchlußdesMonatsnochSchauspielaufführungenin demOpern
hausestatt.Mit demShakespearecykluswerdendieachterstenAbende
dieserVorstellungausgefüllt.DannfolgtWallensteinanzweiAbenden.
Dermise e
n

scènewirddasgrößereHaussehr zu Stattenkommen.– DasTheateran derWien in Wienist in denBesitzdes
Frl. v
. Schönerer,einerSchwesterdesbekanntenAbgeordneten,über
gegangen.DievermögendeDameistanmehrerenTheaternunterdem
NamenAlexanderalsSchauspielerinengagiertgewesen.Wieverlautet,
gedenktsi
e

sichauchhieraufihrereigenenBühnedemPublikumvorzu
führen.Als PächterhatjetztCamilloWalzel,derVerfasservieler
Operettentexte,seinGesuchumErtheilungderKonzessioneingereicht.
NebendemPächterunddemBesitzererscheintin denAnkündigungen
auchnochderNameeinesartistischenDirektors,undzunichtgeringerUeberraschungvonganzWienderGirardi's.EinenpopulärerenNamen
hättemanfürdießUnternehmenallerdingsnichtauffindenkönnen.Das
TheateranderWien is

t

alsowohlunterallenUmständenfürdienächste
Saisongesichert.Fraglich is

t
e
s dagegen,o
b

dasJosephstädterTheater

im nächstenWinterdieErlaubnißzu Vorstellungenerhält.DerBesitzer
hatnämlicherklärt,nichtimBesitzder12.000Guldenzusein,welche

zu dervonderBehördegefordertenVentilationnothwendigsind.–UnterdemTitel:„Ehrenschulden“,hatPaulHeyseeinneueseinaktigesTrauerspielvollendet,daseinenmodernenKonfliktmitdich
terischerFeinheitaufdieBühnebringt.– Das k. Theater in Stockholm,dessenExistenznochvor
Kurzemernstlichbedrohtwar,scheintjetzteinenfestenBestandgewonnen

zu haben.IntendantWilmannhatnachlangwierigenUnterhandlungen
fastdasgesammtefrühereKünstlerpersonalauf'sNeueverpflichtetund

in DirektorAugustLindberg,dersichdurchdieersteerfolgreicheAuf
führungvonIbsens„Gengangare“einenNamengemachthat,einen
tüchtigenSchauspielregisseurgewonnen.AufAntragderDirektionhat
dieRegierungdasfürdieMitgliederderbeidenk. BühnengeltendeReglementdahinabgeändert,daßdieFerienzeit,welchebishervolledrei
Monate,vom 1

.

Juni biszum 1
. September,währte,aufdritthalb

Monate,alsobiszum15.August,verkürztwordenis
t

undsogarauf
anderthalbMonatebeschränktwerdenkann,fallsdieDirektionsichver
anlaßtfindet,währendderZeit in einemderbeidenTheaterspielen

zu laffen.– „DieWelt, in dermanfichlangweilt“,dasgeistvolleLust,
spielPailleron's,is

t

fürdasdeutscheTheaterin Berlinerworbenworden.

– „OliverTwist“,derberühmteRomanCharlesDickens',ist

voneinemjungenfranzösischenSchriftsteller,PierreDecourcelle,zueinem
Dramaverarbeitetworden,das in kommenderSaisonimAmbigutheater
zurAufführunggelangenwird.

Erfindungen.
– IngenieurE. Capitainein Berlin erhielteinPatentauf
einenverbessertenPapin’schenKochtopfmitWafferbad,beiwelchemnicht
nureinKochenderSpeisenunterDruckerzielt,sonderndieserDruck
auchbeliebigreguliertundkonstanterhaltenwerdenkann.Dießistbei
dengewöhnlichenPapin’schenTöpfennichtderFall. Benütztman si

e

ohneWafferbad,so brennendieSpeisenleichtan:legtman si
e

aber in

einsolchesBad, so kochendieSpeisennichtuntererhöhtemDruckund
derZweckderganzenEinrichtungwirddadurchvereitelt.Derneue
KochtopfläßtsichauchzumKochenmitGasoderPetroleumanwenden.

Industrie und Verkehr.

– DerVereindeutscherHutfabrikantenhieltkürzlichin Braun
schweigseine13.Generalversammlungab. Es wurdenfürdieMode
desdießjährigenHerbsteseinvonderFirmaWilhelmSprungjun. in

BraunschweigausgestellterSeidenhut,sowiefünfFilzhütegewähltund
zwarzweivonBernhard& ViktorStern in Soest,einervonH. A

.

Puschin BerlinundzweivonWilhelmSprungjun. Als Ortderim
NovemberstattfindendenFrühjahrsmodenwahlwurdeBerlinundals
OrtdernächstjährigenGeneralversammlungHamburgbestimmt.– DieFrequenzderZahnradbahnvonRüdesheimauf den
Niederwaldis

t

eineaußerordentliche.In dendreierstenTagendesBe
triebeshatdieBahnalleinnahean10.000undseitdemtäglichimDurch
schnittje 16–17.000Personenbefördert.Leiderkonntee

s vorkommen,
daßsichkürzlichzweiZügegegeneinanderaufeinemGeleisebewegten
undnurmitknapperNotheinZusammenstoßvermiedenwurde.Bei
demaußerordentlichenVerkehrstehtzu hoffen,daßderDienstaufdem
BahnkörpermiteinernochpeinlicherenGewissenhaftigkeitversehenwerde
alsbisher,damitdasPublikumdasVertrauenin dasneueBeförderungsmittelnichtetwaeinbüßt.– DerBauzweierverschiedenerEisenbahnendurchdiePyre
näen is

t

nachlangenUnterhandlungenvonderspanischenundfranzösischen
Regierungbeschloffenworden.DieeineLiniewirddiePyrenäenvon
LeridaüberdieThälerNogueraundPallaresadurchschneiden,beiSolanut
durcheinen3Kilom.langenTunnelgehenunddasfranzösischeDeparte
mentArriègebetreten.DiezweiteLiniewirddieEisenbahnvonMadrid
nachSaragossaüberHuescaundCanfrancamAragonweiterführenund
durcheinen4 Kilom.langenTunnelvonSomportnachOloron in

Frankreichlaufen.DieseLiniewirdvongroßerWichtigkeitfürAragon
unddasgroßeEbrothalundüberdießdiekürzesteVerbindungzwischen
ParisundMadridsein.– ZumBaueinerTramwaybahnvonSalzburgnachBerchtes.gadenhatsich in SalzburgeineGesellschaftgebildetund is

t

bereitsin

BetreffdiesesProjektesmitderbayerischenRegierungin Unterhandlunggetreten.
Zelte und Versammlungen.

– DieGeneralversammlungderKatholikenDeutschlandsfindet

in diesemJahreimSeptemberin Ambergstatt.– DasSommerfestdesBerlinerKünstlervereinshatkürzlich
imSchloßgartenzu Steglitzstattgefunden.UnterdenmannigfaltigenVeranstaltungen,welchederPhantasiederArrangeurealleEhremachten,
gefielbesonderseinNixenfestaufdemSee,verbundenmiteinemKampf
zwischenUnholdenundeinerfrommenKreuzritterschaar,einphantastisches,
farbenprächtigesSchauspiel,welchesnachAnbruchderNachtstattfand
und in einemglänzendenFeuerwerkseinenAbschlußfand.

Sport.

– Das k. preußischeHauptgestütGraditzwirdvonseinenim
VorjahregewonnenenRennpreisennichtwenigerdenn122728Mark

in dieserSaisonanGestütspreisen,dienurfürInländeroffensind,
aussetzen.DavonentfallenaufBerlin(Hoppegarten)60,728,aufHan
nover12000,aufdieneueRennbahnbeiBerlin8000M. 2c. Ein
anderesStaatsgestüt,daszuRabensteinfeldin Mecklenburg,ausdem
eineAnzahlderbestendeutschenPferdehervorging,wirdnoch in diesem
Jahreaufgelöstwerden.–BeiderinternationalenWienerRuderregattafieldergroßeWanderpreisimWerthevon2000 fl

.

andieSeniormannschaftdes
Ruderklubs„Pirat“,währendsichdie„Lia“undder„Donauhort“ver
fuhren.Im KampfumdieMeisterschaftfürOesterreichkarambolirte
derChampionHintermannmitFrey,undJenerging in Folgedessen
alleindurchsZiel. NacheinemProteststartetendiebeidenLetzteren
nocheinmal,wobeiFreynachGefallensiegte.

Denkmäler.

– DemVerfafferdergroßen„Weltgeschichte“,ProfessorGeorg
Weber,wurdekürzlicha

n

einemderschönstenPunktein derUmgebung
seinesGeburtsortesBergzaberneinDenksteinerrichtetmitdereinfachen
Inschrift:„DemHistorikerDr.GeorgWeber.“– AufdemGrabeTurgenjew'swurdekürzlicheinvonseinen
FreundenundVerehrerngewidmetesDenkmalfeierlichenthüllt.Das
selbebestehtauszweiKoloffalplattenimGewichtevon600Pud. Die
einePlatteistausröthlichemfinnländischemGranitunddientderan
dern,einempolirtenSerdobol'schendunklenGranitmonolithvon 4 Archin
Längeund11/2ArchinBreite,alsBasis.AufderMittederSäule
sind in Relief in schwarzen,poliertenBuchstabenaufschwarzem,mattem
UntergrundedieWorte:„IwanSergejewitschTurgenjew– 1818bis
1883“,ausgehauen.

Gelforben.
– KarlErxleben,ehem.k. hannöver'scherFinanzminister,70Jahre
alt,am 7

. Juni, in Hannover.– KonradDegen,Schauspieler,langjährigesbel.Mitglieddes
FrankfurterStadttheatersbis1878,am 9

. Juni, in Frankfurta
.

M.– Dr.JakobKraft, WeihbischofderDiözeseTrier,77Jahrealt,
am9. Juni, in Trier.– Geh.Rath v.Hantelmann,Finanzdirektora.D.,am10.Juni,

in Braunschweig.– AntonZwengauer,Landschaftsmaler,KonservatorderCentral
gemäldegaleriein München,74Jahrealt,am13.Juni, in München.– JohannErnstSchmaler,Buchdruckereibesitzer,wendischerSchrift
stellerundJournalist,HerausgeberderwendischenZeitung„Serbske
Nowiny“,68Jahrealt am13.Juni, in Bautzen.– KarlGrafGrünne,GeneralderKavallerie,ehem.Oberststall
meisterdesKaisersvonOesterreich,76Jahrealt, am15.Juni, in

Baden(beiWien).– Frh. v.Brandis,ehem.hannöver'scherKriegsminister,90Jahre
alt,am15.Juni,aufSchloßRicklingen.–WilliamBragge,bek.Eisenbahningenieur,Erbauerdermeisten
südamerikanischenundbrasilianischenEisenbahnen,72Jahrealt,Mitte
Juni, in HandswoothbeiBirmingham.–WilhelmJentges,MitglieddesHerrenhausesunddesPro
vinziallandtages,am16.Juni, in Crefeld.– Geh,RakhSattig, frühererOberbürgermeistervonGörlitz,
am16.Juni, in Görlitz.– FrauJohannaLange,geb.Scherzer,großherzogl.badischeHof
schauspielerin,bel.langjährigesMitgliedderKarlsruherHofbühne,am
16.Juni, in Karlsruhe.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 283:
Weiß. Schwarz.

1)S.E5– G4 . . . . . 1)K.D5n.C5odern.E.4.
2) T.G8n.G5 oderD.F2– Matt,
1) 1) D.D4n.E.4,n.C3,n.F.2.
2 S.A 8– C7,L.B7n.c 6,T.E4– E5Matt.
- - - - - - - - - - - 1) Beliebiganders.
2) Dame,Thurm,Springer,LäuferMatt.

(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe TArv.17.

Bierskat.
AllespaßtundVorhandfängtmitfolgenderKarteeinenRamschmit
zweiJungfern,trotzdemdieAffezuihrenZehnennichtimSkatliegen.Wie
warendieKartenvertheilt?

:

O

Auflösung des Röllelsprungs TArv.12:
AmMäusethurmumMitternacht
DesBischofsHattoGeisterwacht;
ErfliehtumdieZinnenimHöllenschein,
UndglühendeMäusleinhinterihmdrein!

DerHungrigenhastdu,Hatto,gelacht,
DieScheuerGotteszurHöllegemacht;
DrumwirdjedesKörnleinimSpeicherdein
Verkehrtin einnagendesMäuselein.

DuflohtaufdenRhein,denInselthurm,
Dochhinterdir rauschtederMäuseturm.
Du schloffestdenThurmmitehernerThür,
SienagtendenSteinunddrangenherfür.

SiefraßendieSpeise,dieLagerstatt,
SiefraßendenTischdirundwurdennichtsatt.
SiefraßendichselberzuAllerGraus
UndnagtendenNamendeinüberallaus.

FernruderndieSchifferumMitternacht,
WennschwirrenddeinirrenderGeisterwacht,
ErfliehtumdieZinnenimHöllenschein,
UndglühendeMäusleinhinterihmdrein!

A.Kopisch.

Auflösung des geographischenVersteckspiels
in Drv, 38:

Ural,Moldau,Don,Ob,Po,Schelde,Weichsel,Nil, Rhein.

Charade.
Wer,unterdrücktvonUebermacht,
UnschuldigLeidundSchmerzmußtragen,
Demgegenüberseibedacht,
Zuthun,wasEinsundZweidir sagen.

Undwennmanfrüheroderspät
DesWillensKraftdir suchtzubrechen,
Sobleibe,wasdieDreidir räth,
UndlaßvonNiemanddichbestechen.
Sobalddirglücklichdießgelang,
WiegernnimmtTheildudannamGanzen,
Wo'sgiltbeifrohemBecherklang
UndBöllerschüssenflottzutanzen.

Auflölung des Bilderrätlzels 37:
DurchderTreueniedresThorwandernwirzumGlücke.

------- SES-IS-SYSP-Fä-FFFTDSSSSS
-- =--- - ---------

in Camenz.Nein,schönesFräulein,dasBuchvon
DerHerr,deresIhnenrieth,

is
t

nichtIhrFreund.
Decameronein Stuttgart.DieAntiquariatshandlungvonAcker
mannin München,sowiedieBielefeld'scheBuchhandlungin Karlsruhehaben
eineMengesolcherTheatraliaundkönnensi

e

Ihnenauchverschaffen.Ueber
diePläneunsererhiesigenKünstlersindwirnichtunterrichtet.
Stud.phil. in München.DieKorpsexistierennochin Heidelberg.
Samarow im“ (Hannover).Erscheintdemnächst.Frl. vonLeyden in M. GeradedenvonIhnenangeregtenGedanken
findenSie in derheutebeginnendenNovellevonSacherMajochin inter
essanterWeisedurchgeführt.

C
.

S. in Heidelberg.Die' UniversitäthießimJahre1850offiziell:Ruperto-Carolina.DasAdjektivumvonCarolusis
t

Carolinus–Carolina,wiedennauchderbekannteCodexdie„Carolina“heißt.Nennt
manalso dieUniversitätRuperto-Carola,so haltenwir dasfür
falsch.DieKönigsbergerUniversitätz. B.heißtvonihremGründerAlbertus
nichtAlberta,sondernAlbertina.
Frl. RosaB. inFrankfurt a

.

O. JenevierArtikelvonK.E.Franzos
findenSieunterdemTitel:„StreitfragenundHistorien“imJahrgang1879
unseresJournals,ebensoeinenRomandiesesAutors:„DieHexe“,wieauch
aufdenSeiten321und323PorträtundBiographiedesGenannten.Falls
SiedenJahrgangnochnichtbesitzen,könnenSiedenselbenfürIhreBibliothek
aufsehrbilligeWeiseanschaffen,e
r

wurdeimPreiseermäßigtundkostetjetzt
broschiertnurnoch„t. 4
. –

Hrn.Hofmaler v
.

P. in R. DasreizendeMonogramm,dasSieuns
fürdie„Damein Blau“vorgeschlagenundmit so prächtigenFarbenausgeführt,hatgroßeFreudebereitetundunsvonderliebenswürdigenAbon
nentineinenwarmenDankeingetragen.SiewirdIhneneineUeberraschungbereiten.
Hrn.Ob e

r

lieutenantS. inM. ObüberderNasenwurzelzusammen
laufendeAugenbrauenschönseien,läßtsichnichtso obenhinentscheiden:ansich
wohlebennicht,abereinzelnenGesichternstehte

s ganzgutundunterdiese
wollenwirauchIhreBrautrechnen,dieunserUrtheilherausforderte.Sie
macheneinGesichtzummindesteninteressantunddas is

t

oftmehralsschön.
Hrn.GrafenM. in W.(Pol). UeberdenmexikanischenDiktator
AntonioLopezd

e

SantaAnna,derzweimaldenPosteneinesPräsidentenbe
kleideteundzweimalDiktatorwar,findenSiesehrinteressantesMaterialin

Carlosv
.Gagern’sjüngsterschienenenMemoiren.

Hrn.Julius vonM. inP. (Rußl).DernorwegischeMalerA.Tideman,demwirdiebekanntenGenrebilderausdemVolkslebenseinerHeimatverdanken,istschon1876in Christianiagestorben.SehrtreueundinteressanteSchilderungenvonNorwegenfindenSie in denNovellenundRomanender
AnnaMagd.Thornien,welchein einerAuswahlauchdeutsch1878–80in

4 Bändenerschienensind.
Hrn.Fabr.K. in L. In Hendschel'sTelegraphunddemReichskursbuch
findenSieeineMengeRundtourenverzeichnetundkönnena

n

derHandderangeheftetenKartesicheinesolcheselbstauswählen.WennmaneineReise

Frl. RenateSternbergistkeineLektürefüreineDame.

macht,kaufemansicheinKursbuchundeinReisehandbuch:diesekleineAus
gabeerspartunsungemeinvielAergerundGeld.Abergeradein diesem
PunktesparendiemeistenMenschen.
FrauSelmaH. in K. DieUhrenderGlasfabrikbeiDresdenwerden
unsganzaußerordentlichgerühmt.
„GlückaufRitzebüttel“in Kuriad.Wirbedauern,daßwirmit
unseremBuchstabenräthelin Mro.35SieumIhrenMokkagenußgebracht.
BestenGrußnachdereinsamenwestpreußischenEcke!
Frl. E

.

G.inM.(Belgien).Wirwissennicht,wasdenVerfasserver
anlaßthabenmag, in diesemeinzelnenFalledasHerrvor„von“zu setzen,
werdenunsabererkundigen.

Hrn.A. J. L. in Mainz.ViktorvonScheffelwohntin KarlsruheundimSommeraufseinemGute in RadolfszellamBodensee.
Hrn.Prof. P.H. in A. Ganzrichtig:in denletzten30erJahren
wurdein derSchloßruinevonHeidelbergeineKantatevonL.Hetschaufgeführt,welchedieGeschichtedesSchlossesverherrlichte;C.Grüneisenhatteden
Textgedichtet.DerVersaufdasFaßbegann:

„Esschreiben'sdieGelehrten
UndDichtersingen'sfrei,
DerHimmeljammtderErden
EntstandauseinemEi,
Undals e

r

drausentstanden,
ZerbrachdasEiwieGlas,
NureinModellvorhanden
Istnochin einemFaß.“

DieKompositiondesLiedserschienbei L. Mederin Heidelberg.
Hrn.C.M. inOffenb.IhrenWunschwerdenwir inErfüllungbringen.
Hrn.J. B. inB. BeimSchlafenaufdemRückenträumtmansehrschwer.Wißbegierige.WirhabenErkundigungeneingezogen,aberbisjetzt
nochkeineAuskunftbekommenkönnen.
ZärtlicherEhegattein Ravensburg.Wirhaltene

s

nichtfürpaffend,sichaufdemBahnhofbeimAbschiedoderbeiderAnkunftzu küssen.
SolchenAusdruckderintimstenGefühlesparemansichbiszuHause.Wer
aberseinenGefühlen,so langenichtgebietenkann,mag'strotzalledemthun:

e
s

istjedenfallseineEtikettensünde,fürdiemanamleichtestenAbsolutionerhält.
Hrn.E.Schr. in A.Gaspey,EnglischeKonversationsgrammatik.Heidelberg,Groos.3 „4.
Habanera.GregorSamarowhatallerdingsdemKorps in Heidelbergangehört.DieFigurendesRomans:„Die'' gehören,wiedießfürdenVerfasserGrundsatzist,derDichtungan,selbstverständlichaberklingenauchhierunddort' natürlichundunvermeidlichin derSchilderungeinzelnerEpisodenundderCharakterisierungeinzelnerGestaltenpersönlicheErinnerungen
an.HerzlichenDankfürIhreliebenswürdigeTheilnahme,diedemVerfasser
vielFreudegemachthat.reiblätterigesAbonnentenkleeblattin Hamburg.DieAuflösungpaßtheutenichtmehr,daderVerlegersichgeänderthat.Einanderes!
rn.A. B. in Pjkow.Leixner'sGeschichtederausländ.Literatur.Leipz,Spamer.
Hrn.L. R.inKarlsruhe.In unseremerstenArtikelüberGraphologie,Bd.49,S.418,findenSiediegraphologischeLiteratur besprochen.
rn.E.R.in P. In unsererRomanbibliothek,welchemitUeberLand

undMeer in naherBeziehungsteht,aberauchalleinbezogenwerdenkann.–
DieAufgabenwerdengewöhnlichso gestellt,daßdieAnfangs-undEndbuch
stabeneinWortgeben.
Backfischin O. Feinundanständig;dieTänzehabenebenfallsihre
Mode.– Manermuntertnicht!
RichtigeLösungensandtenein:MathildeBlumenthalin Geesthacht.' BerthaImgart in Magdeburg.MarthaRichterin Amsterdam(2).ockauerAlpe.AntonieKraft in Graz.MarieHimmler.P. P. in Zürich.
OttoBaum in Pforzheim.C.Schäferin Sheffield.Charles in
Thionville.JosephineKönigswarterin ing.W. Krüger in Berlin.
CharlotteSchnitzlerin Großbecskerek.Jos.Stieberin Wien.EinKenner
desklassischenAlterthums.EmilieBongardt.L.B. in Wiesbaden.Zwei
wildeRosenin Pitten.PhilippB.Simon in London.HeinrichKuckutin

Düsseldorf.B.Aebli-HartmanninZürich.H.Hofrichterin Ostrowo.JohannSengerin Budapest.ArthurWeißkopfinWien.Sigm.Warschauerin Breslau.
HermannAbrahamin Tarnow.M.B.Schneiderin Illyrisch-Feistritz.Anna
Täubnerin Görkau.Dietrichin Mühlhausen.Gebr.C.undW.Petersin

Moskau.AnnaTrempitschin Pitten.PaulBaus in Osterode.Simon
Egererin Burgfarrnbach(Ja). MariePitformatundFriningSudermitin

Lübeck.PaulPietzschkein Hamburg.Schmidsin Muhig.ElseBachmann

in Hannover.FrauSimonBermannin Koblenz.Hies in Delmenhorst.
HansPostnerin Tegernsee.SelmaDallmannin kät"

Gesundheitspflege. -

E" W.B. in Unna.DasgegenFettleibigkeitgerichteteSystemDr.Schweninger'sberuhtebensowiealleanderenin denletztenJahrenaufgetauchtenHeilsystemezurBekämpfungderFettsuchtaufdenVorschrifteneiner#" Diät.Diechemisch-physiologischeThatsache,daßstärkemehlhaltigeahrungundgleichzeitigesTrinkenvonWasseroderanderenFlüssigkeitendazubeiträgt,diegenanntenStoffeimKörperraschin FettzuverwandelnunddenUeberschuß,welchernicht im Körperverarbeitetwird, in denGewebendesselbenabzulagern,führtealleAnti-FettdoktorenzudengleichenResultaten.Je nach
derKonstitutiondesPatientenmuß,derdieSchweninger'scheKurverordnende
Arztab-undzuzugebenwissen.ImPrinziphandelte
s

sichdarum,daßman
sichniemals„satteffe“undniemalswährenddesEssensoderkurzdarauf
trinke.VonMorgensbisAbendssollalle2–3Stunden,je nachdemder
F" e
r mahnt,einkleinesStückchenFleischoderfleischhaltigeNahrungoder' genoffenwerden;hatmanDurst,so darferst1–1/4Stundennach
demEssengetrunkenwerden;nachdemTrinkenmußman1–11/,Stundenwarten,bismanwiederetwasißt.'' Süßigkeiten,Kartoffelnunddergleichensindverboten;Brod is

t

aufeinMinimumzu beschränken.DieGrößedereinzelnenFleischportionensollniemalsmehrals60–70Grammbetragen.DabeisollmansichvielBewegungin freierLuftmachenundfür
reichlicheLeibesöffnung,welchedurchEinnehmenabführenderPillenunterstütztwird,sorgen.BeiEinhaltungdiesesSystemshabenwirverschiedenePatientenbeobachtet,dieproWoche7–8Pfundabnahmen,undwährendeinerKurvon
4–5Wochenum45–50Pfundleichterwurden.DieSchweninger'scheMethodehat,wiealleseitherin GebrauchbefindlichgewesenenähnlichenKurenfürFettleibige,damaneinederartigeKasteiungdesKörpersnichtewigfortsetzenkann,
denNachtheil,daß,sobaldzuderfrüherenLebensweisezurückgekehrtwird,der
Fettansatzzumeistum so rascherwiederkehrt.DieTherapiederFettsuchthat
nichtnurdieAufgabe,dasüberflüssigeFettausdemKörperzuentfernen,
sondernsi

e

mußauchdafürsorgen,daßdieFettbildungdauerndverringert
bleibe!RationellederartigeVorschriftenmüssendemnachso eingerichtetsein,
daßderFettsüchtigefürseinganzesweiteresLebendasGleichebefolgenkann,
undhierausergibtsich,daßKuren,wiedieobenerwähnte,aufdieDauervon
Uebelsind.EsistdeißhalbFettsüchtigenvonProfessorEbsteinin Göttingen
eineanderediätetischeMethodevorgeschlagenworden,welchekeinabnormesHungergefühlhervorrufe,trotzallmäligeintretenderVerringerungdesKörpergewichtseineSteigerungderKräftezumGefolgehabeund,wasdieHaupt
sacheist,dauerndbefolgtwerdenkann.DaauchnachEbstein'sMethodeseitbildende,mehlhaltigeStoffeaufeinMinimumreduziertwerdenmüssen,so ist,
umdemKörperdaszurExistenznöthigeFettzuzuführen,natürlicherFettgenußvorgeschrieben;e

s

wirddemKörpergeradeso vielnatürlichesFet:' als er ebenbraucht,ohnedaßsich'' es ' indenGewebenablagernkann.AlsDurchschnittsverordnungbeider ' chenEntfettungskur
dientfolgendeVorschrift:1

)

Frühstück:eineTaffeschwarzenTheeohneMilchundZucker,mit50GrammWeißbrodundButter. 2
) “: Suppe,150–180GrammfettesFleisch,gebratenodergekocht,Gemüsein mäßigerMenge,mitAusschlußvonzuckerhaltigenRübenundKartoffeln,Salat,nach

TischetwasfrischesObst;alsGetränk1–2GlasleichtenWeißwein;eine
albeStundenachTischeineTasseTheeohneMilchundZucker.3)Abend
rod:eineTasseTheeohneMilchundZucker,Ei odereinStückchenfettenBraten,SchinkenmitFettunddergleichen,ca.30Gr.WeißbrodmitButter
undetwasfrischesObst.Dabeikannmanschonbestehen.– Unsereeigene
Ansichtgehtdahin,daßjedermitFettsuchtgeplagteMensch,wenne

r täglich
5–6StundenabwechselndmitTurnübungen('' sichBewegungmacht,dabeiseineDiät so einrichtet,' er Mehlspeisen,Kartoffeln,Süßig
keitenu

. dergl.ganzvermeidet,sonstalleSpeisenzusichnimmt,wiejederAndere,ält wenigBrodißt,nichtübermäßigtrinktundfürregelmäßigeLeibesöffnung'' ganzbestimmtzudem' Resultatekommenwird,wieDerjenige,welcherirgendeinedervorgeschlagenenumständlichen,zumTheil
auchlästigenKurenbefolgt. Dr,St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Mraph. -

Vorteile

von

Sauger-Wallach.
(Fortfctznng.)

Zwei Tage fpäter entführteder EifenbahnztigSe
raph nachdemSüden desLandes. Es war einelange
ermiidendeFahrtt durchGegendenohneReizt durcheine
weitet öde Flächej zwifchenfrifch geackertenFcldertn
Walden mit duftigemGrünt an langgeftrecktenDörfern
vorübertaus derenStrohdämerntrübfeligerRauchquoll.
Selten zeichnetefich auf dem hellen Horizonte die
SilhouetteeinerHügelketteodereines Thurmes ab,
Als man den Sant die t

Grenze zwifchenVolen und
Kleinrufzland- paffirt hatte,
wurden die Bildert die fich z
zu beidenSeiten in demRah
mender Waggonfenfterzeig
tent anmuthigerund freund
licher. Seraph berührtedie
Hauptftadtnichtter hattejene
Routegewählttdiefaftparallel
mit denKarpathettin diewald
reicheBukowina führt. Bon
Zeit zu Zeit hieltderZug in
derNäheeinerKreisftadttdann
wimmeltees von Inden in

fchwarzenKaftanen-dietAmei
fen gleichxauf demBahnhofe
hin undherliefen.Dazwifcljcn
zeigtenficheinzelneöfterreiclji

fcheSoldatentdieVirginia im
Diundß denlangenStrohhalm
hinterdemOhr. Sonft waren
nur in Leinwand gekleidete
Bauern zufehent diet ,von
Kriihen begleitetyhinter dem
Vfluge gingenodert.auf den
mit kleineuthalboerhungerten

Pferden befpannten,Wagen
hoclendjdie Kaiferftraßeda
hinzogen.
Es kamdieNacht. Ver: -_ -_

gebensfchloßSeraph dieAn
gethes floh ihn dieRuheund
derSchlaf, Gr ftarrte immer
wiederhinaus in dieFinfter
nißf durchdieeinFunkenregetc

[all.

l

Welche-intjedenZonnlcig,

Preis vierteljährlich Z Warte.
Mit Pott-InflehlagWarte 8. 50.

zog und rothfcljimntertiderQualm. Gellendertöntendie
Vfiffet unheimlicherraffeltendie Eifeubahttwcigentund
noch unt Viclesuerdrießlicher erflangendie Rufe der
Kondukteure.
So zeigtefich nachnnd nachdas erfteFrühlicljtt

ein toeißerStreifen- wie ein Sec aus Ptilcht an dem
fernenHorizonte. Scraph verließ denZug- miethete
ein jüdifchesFnhrtoerkund fehlugdie Straße eint die

in das Gebirgeund über diefesnachUngarn führt.
Es wurdeallmiilig heller und oor ihm fliegendie

Waldberge der Karpathciciunner deutlicheraus der
Ebene hervor, fi

e

fchienenfich zugleich in die Breite
zu dehnenund in den blaßblauercHinrmel hineinztt
toacljfen.
Seraph blickteindeß faft theilnahmlos vor, fich

hin, auf die Räder des kleinenWagens„ der ihn jetzt
demWeiten znfiihrtej dorthint wo Etniliatt Theodore

f' *l

ii iliiil *
i

'

:leitet-killt

toitfch,derMann den feineMutter fo namenloshaßte,
auf feinemFelfenfchloffeHoroniecwohnte. Eine riithfel
hafteStimmung war über ihn gekonnnen-er war wie
zerfchlagemrmfiihig- einenklarenGedankenzu faffeth
fich von den,Dingen- die ihn erwartetenteineBor
ftelluugzu machen. Es fehlteihm niajt an Muth zu
demUnternehmerndas er vor fichhatte, er toar ent
fchloffentaber fein tlliuth war kein_freudigerundfeine
Etitfmloffenheitkeineziwerficljtliclje.Seine Bruft war
beklounnethfein Herz klopfteunruhig. Nach und nach
zwang ihn aber der goldeneLenz- der ringsum feine
ahuungsvolleSchönheitausgebreitethattetdcnBlick zu
erheben. Gr fandtefeine farbigenFalter, nm ihn zu
ttecketi-er warf ihm duftigeBlüten in denSchooßund
itmfpielteihn mit tnuthwilligettSonnenfunken. 4

“

LeichteNebel zogendie filberhelletcBächeentlang,
umfchleiertenjeßt eine crnftc Tannej jcßteinen ntoos
. grünenGrabhügelaus lijngft

vergangenerHeldenzeittumfich
dannwiedermit denfröhlichen
Rauchfiiuletceinesidnllifmeuj
kleinruffifcljeirDörfcheuszuver
mifcljen.DieLuft leuchteterofig
über-der weitenFlächet den
fchwarzercAeckern,denüppigen
WinterfaatentdenkleinenHai
uenj toelcljedem_Ganzendas

. Ausfeheiceines großen eng

- lifcheitWortesgaben.
Allerortenblickteaus dem

dunklenGrün derEichen,Lin
denu11dBuchendieBirketdas
Zebra unter den Biiumeih
freundlichhervor.
WeißeWolkenhingenam

Himmehwie frifchgewafcljene
WüfchetdiezumTrocknenaus
gehängtift, -

Krähettgingengravitätifch

in denAckerfurcljeuumheroder
faßenauf denSchotterhaufen
und flogenkrächzendauf, als
derWagennahekam.-Danu
ändertefichdieSzenerie.Eine
waldbedeckteHügelkettebeglei
tete die Straße.- Aus dem
grünenDunkel, in das die
Sonne Goldfädentoobt ftieg
magifcljerDuft auf„ ein füfz
geheimuißvollesAhnen.Flirten
fehlugen,Antfeln fangen ihr

BilderausdemdeutfchettReichstagvon H
. Lüders, SitzungdesLandrat-uwe,

holdes Liebeslied. Aus den
grünen Saaten erhobenfich
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Lerchenund schienenGott zu preisenin denLüften.
Die Dörfer standenim Mittagsscheinewie festlichauf
geputztda, dieHäuserschienenalle frischmit Kalk ge
tüncht. Die Kuppeln der griechischenKirchenblitzten,
als wären si

e
ebenvergoldetworden.

Sogar die kleinenFeldblumenamWege bekamen
einenAnflug vonGlanz undPracht. BunteSchmetter
linge hingen a

n

ihren Kelchen,und wenn si
e

sich e
r

hobenundhin undherflatterten,war es, als hättendie
BlumenFlügel bekommen.Ueberdie Ebeneher klang
vonZeit zu Zeit einLied, halb schalkhaft,halbelegisch.
Seraph sahundhörtedießAlles undwurderuhiger.

(Fr liebtedieNatur, undwenn si
e

ihn auchheutenicht
fröhlichstimmtewie sonst, so tröstete si

e

ihn dochund
besänftigteseinBlut.
In einemjüdischenEinkehrhausewurdelangeRast

gehalten.Die armen,kleinen,magerenPferde hatten

e
s nöthig. Sie schobendas Heu, das si
e

bekamen,
stillvergnügtim Maule hin und her, währendSeraph

in philosophischerErgebungdas schlechteEffen, das
ihm auf nicht übertriebenreinemGeschirrvorgesetzt
wurde,über sichergehenließ.
Als e

s

wiedervorwärtsging, beganndie Straße
emporzusteigen,und das Gebirge entfaltetemehrund
mehr eine ganzeMajestät und Schönheit. Riesige
Felsenwändestiegenplötzlichaus dem Thale empor,
amFuße von einemimmergrünenKranz von dunklen
Tannenumgeben,während si

e

sichhochobenkahl und
zackigim Sonnenlichtebadetenund um ihre steilsten
Gipfel Adler schwebten.
Der Wagen raffelteüberSteine undBaumwurzeln

durcheinedüstere,feuchteSchlucht, in der tief unten
ein reißenderGebirgsbachbrausteund schäumte.
Als sichdie Bäume zu beidenSeiten gleicheinem

Theatervorhangöffneten,wurde für einenAugenblick
ein weiterBergkesselund mitten in demselbenauf einer
bewaldetenAnhöhe ein altes Schloß mit runden
Thürmensichtbar.Doch sofortwand sichdie Straße

in dasThal hinabund eingroßerWald nahmSeraph
auf, so daß langenichts zu sehenwar, als von der
AbendsonnegerötheteStämme und regungslose,mit
grünenNadeln besäteAete, und nichtszu hörenals
ein leisesRauschen,das von Zeit zu Zeit durchdie
düsterenWipfel der Tannen ging.
DieseEinsamkeit,dieseStille hatteetwasMärchen

haftes an sich, und märchenhaftwar auch, was sich
jetztSeraph's Blickenzeigte.
Zuerst öffnetesichder finstereWald zur Linken,

um eine kleineWiese sehenzu lassen,die mit hohem
Grase, einerüppigenFlur herrlicherBlumen in allen
Regenbogenfarbenund einzelnen,von Himbeerbüschen
umstandenen,abgehauenenStämmenbedecktwar. Das
leichteLüftchen,das die Baumwipfel und Gräser be
wegte,trug einenberauschenden,süßenDuft herüber,
und mitten in dieserreizendenkleinenWildniß stand
ein hoher,hagererMann in Bauernkleidern,eineJagd
tascheund eineeinläufigeTürkenflinteumdieSchultern
gehängt,und fütterteein paar Rehe, die gesalzenes
Brod aus einerHand nahmenundjetzt,als dieRäder
desWagens verrätherischknarrten, ohnesichsonstzu
regen, denKopf den Nahendenzugewendet,Seraph
mit großen, dunklen, seelenvollenAugen betrachteten.
Der Mann mit der Flinte sah den Fremden nicht
mindererstauntan, als seineSchützlinge e

s thaten,
und nachdem e

r

seinerPflicht Genüge gethan und
seinenbreitkrämpigen,niedernFilzhut für einenAugen
blickabgenommenhatte,schütteltee

r

immerwiederden
Kopf und schrittendlichauf die Straße hinaus, um
demGefährtenachzublicken.
„Es scheint,daß si

e

hier nochniemalseinenMen
schen,was hat Bildung, gesehenhaben,“bemerkteder
jüdischeKutschermit Geringschätzung.
Die Bäume standenjetztimmerwenigerdichtbei

sammen,man konntedurchdie Stämme auf weite
Waldblößenhinausblicken.Es währtenichtlangeund
ein hübsches,gut bebauteskleinesThal that sichauf,
durchdas raschein kleinerFluß zog, der seinegrünen
Wellen schäumendüber bemoosteFelsstückeund ent
wurzelteBäumewarf.
Auf einerausgedehnten,vonGebüschenundwilden

Obstbäumen,die in derBlüte standen,begrenztenGras
flächewaidetenmehrerehundertSchafe,die von einem
großenschwarzenWolfshundemit spitzenweißenOhren
und einergroßenrohen Zunge bewachtwurden,wäh
rend der Hirte unmittelbaram Wege unter einem
Fliederbuschauf demGesichtelag und schlief.
BeimAnblick desWagens begannder Hund die
Schafe, welchesichringsum zerstreuthatten, unter

wüthendemGebellzusammenzutreiben.Der Hirte rich
tete sicherst langsamauf, als e

r

aber die Frem
den erblickte,sprang e

r

behendeauf die Beine und
grüßtemit freundlichemGrinsen. Es war ein junger
Zigeuner, in Leinwandgekleidet,barfuß, einebunte
gewirkteMütze auf denkrausenschwarzenKopf gestülpt.
Er lächeltewiederund ließ in dembernsteinfarbenen
Gesichtezwischenden kirschrothenLippen zwei Reihen
blitzenderZähne sehen,dann hob e

r eilig eineGeige
auf, die im Grase lag, folgtemit großen, elastischen
SätzenseinerHeerde,und als e

r

mittenauf derWaide
stand, begann e

r

die Geige zu spielenund, wie e
s

schien,seitLangem an diesesSpiel gewöhnt, kamen
dieLämmervon allenSeiten, munterhüpfend,herbei
und umdrängtenmeckerndihren sonderbarenMeister
undWächter.
„Spaßige Leute,“ murmelteder Jude, „wirklich

spaßig; is
t

Ihnen schonvorgekommen,jungerHerr, zu

gogenfür die Schafedie Vigoline?“
Die Schattendehntensichmehr und mehr, die

Strahlender Sonne fielenwie rotheGlut herein, e
s

rieseltefeurig überden Fluß und dieWolkenam öst
lichenHimmelsrandefärbten sich.
(Es wurdeAbend.
Zwischenmit Schilf und Wafferblumenbedecktem

Sumpf und düsterenBaumgruppenfolgtedie Straße
jetztdemLaufe des Flusses.
Mit einemMale ertönteGesang. Es war eine

helleStimme,die aus der feuchtenTiefe in denAether
emporzusteigenschien,eineStimme, die demHerzen
schmeichelte,ohnezu locken,zu bethören.Sie sang
ein Lied, das so heiterwar wie der blaueHimmel
oderdieMorgensonneund so seltsamwie dasFlüstern
derErlen und Rüstern,die ihreZweige in denWellen
baden.
Seraphgab demKutschereinenWink, im Schritte

zu fahren.
Die Bäume standenjetzt dichter, si

e
gaben den

Strahlender untergehendenSonne nur so vielRaum,
daß dieseeine schimmerndeBrückeüberSumpf und
Fluß legenkonnten,die schlankenWafferlilien lugten
aus demSchilf wie ebensovieleElfen hervor,und dort,
wo dasWasserüberFelsblöckestürzte,lag irisfarbener
Glanz wie der ZauberschleiereinerFee auf demselben.
Plötzlichhielt derJude, ohnedaß e

s

ihm befohlen
wurde,diePferde an unddeutetemitdemPeitschenstiel
auf das Erlengebüsch,das an demandernUfer das
Gesteinherabstiegund eine grünenZweigemit den
grünenWellendes Flussesmischte.
Da saß auf dem schaukelndenAste eines Lär

chenbaumesein junges Mädchen, halb Kind, halb
Kobold, und ließ, während e

s

mit beidenArmen an
denZweigenhing, die bloßenFüße in demWaffer
untenplätschern.Sie hatteim Antlitz, an Hals und
ArmeneinenAnflug von hellemBraun, wie leichtan
gerauchterMeerschaum,und schauteaus einerwilden
Flut blauschwarzenHaares mit großen, traumhaften,
dunklenAugen auf Seraph, der si

e

mit seinenBlicken
verschlang.
In ihrerganzenErscheinunglag etwasUngezügeltes,

Zigeunerhaftes,und auchihre Augen hattendenwun
derbaren,weissagendenBlick einer wanderndenPro
phetin. Einen Moment starrte si

e

Seraph an, dann
tauchte si

e

blitzschnelldie Hand in denFluß, spritzte
Wasserauf ihn herüber,als gälte es, einenZauber
spruchdesOrients zu sprechen,und verschwandlachend

in demdichtengrünenGebüsch.
EineWeile bliebAlles still, dann hießSeraph den

Kutscherweiterfahren,und beinahe zu gleicherZeit er
töntedas seltsameLied wieder in derFerneundverlor
sichmehrund mehrim rauschendenWalde.
Wie leichterNebel lag die Dämmerungauf der

Erde, als das Schloß von Horoniecauf einemmit
FelsstückenübersätenHügel zwischenschwarzenTannen
sichtbarwurde. Unmittelbaram Fuße der Anhöhe,
untereinersteilenWand, lag ein kleiner, stillerSee,
aus dessenreinemSpiegel silbernerDuft emporstieg.
Das Halblicht schwebtezwischenden grauen Felsen,
den braunen Stämmen und um die moosgrünen
Mauern. Ein großer, runderThurm ragtetrotzig in

dengelbenAbendhimmel.
DenHintergrundbildetendieKarpathen in stummer,

schwermüthigerErhabenheit,hochhinaufvonNachtum
fangen,die höchstenSpitzen in reinenGlanz getaucht.
Ein räthselhafterTon zog durchdie stilleLuft. Es
war dießmal nicht das Lied der kleinenProphetin.
So mächtigklingt es, wennder Wind denWald zu
seinemInstrument macht, auf dem e

r

die uralten

Schöpfungsweisenspielt,aberdas Instrument,das e
r

hier spielte,war nichtderWald, derTon war zugleich
unsagbarschmerzlichundvonmagischrührenderGewalt.
GeisterhaftesFlüstern und das Weinen gefallener

Engelging durchdie Lüfte.

k

Langsamwurdedas Thor geöffnetund der kleine
Wagen fuhr in denSchloßhof ein. Seraph sprang

a
b

und fragteden altenDiener, der mit abgezogener
Mütze vor ihm stand, o

b

Herr Theodorowitschan
wesendsei.
„Gewiß,“ sagtederAlte, verbindlichlächelnd,„wo

sollte e
r

sein? Er wird sichfreuen,einensolchenGast

zu bekommen.Der Herr kommtgewißaus Lemberg.“
SeraphbeauftragtedenAlten, ihn zu melden,und

gabdemselben,denWeisungenseinerMutter gehorsam,
eineKarte, die einenfremdenNamentrug.

Während der Diener seinemAuftrage nachkam,
hatte e

r Zeit, sichumzusehen.
Unmittelbarvor ihm und dem Thore gegenüber

standdas eigentlicheSchloß, ein massiverSteinbau
aus der Schwedenzeit,mit Wappengeschmückt.Breite
Stufen führten zum Erdgeschoßempor. Im ersten
Stockwerk,auf dem unmittelbardas hoheBleidach
ruhte, sprangein großer, von Steinfiguren, welche
türkischeGefangenedarstellten,getragenerBalkon her
vor. Der linkeFlügel, dessenFensterverhängtwaren,
schienunbewohnt.An der rechtenSeite erhobsichder
rundeThurm, zu demman von derMauer aus em
porstieg.Fast unmittelbaran diesenstießder kleine,
verwilderteSchloßgarten, der vom Hofe aus sich
überdie halbverfalleneUmwallungund bis gegendas
Thor hin ausbreitete. Zur Rechtenleuchtetendie
gemaltenFenster einer großen Kapelle im letzten
Abendschimmer.
Ein großerWolfshund lag auf den Stufen, die

zumWohnhauseführten, und betrachteteSeraph, wie

e
s schien,gleichgültig,denKopf auf die großenTatzen

gebettet,mit halbgeschloffenen,blinzelndenAugen.
Sonst war nichts zu sehen,nichtszu hören.
Es schieneinsamhier und dochnichttraurig, am

wenigstenaber verwahrlost. Im Gegentheilmachte
Alles denEindruckstrengerOrdnungund saubererBe
haglichkeit.
Eben erschiender alte Diener wieder und bat

Seraph, ihm zu folgen. Diesemklopftedas Herz, als

e
r

die breitenStufen emporstieg.Er knöpftedenRock
zu, zog den linkenHandschuhan, richtetedasHalstuch,
Alles in fieberhafterErregung, halb unbewußt. Er
gingdurchdengroßenSaal wie im Traume, er sah
nichtsals eineRokokodamemit hohemToupet, die
aus einem von der Zeit geschwärztenGoldrahmen
spöttischauf ihn herablächelte;undebensodurchschritt e

r

denkleinenSaal, der daran stieß,wie ein Blinder.
Er kamerstzu sich, als der Dienerden schweren

Vorhangzurückschlug,der in das nächsteZimmer,das
ArbeitskabinetdesSchloßherrn,führte,und dieserihm
mit freundlicherWürde entgegenkam.Es war ein
hoherMann, stolzgebaut, mit einemedlen, schwer
müthigenGesicht,demGesichteinesritterlichenHelden
und demAuge einesWeisen. Er blickteSeraph mit
einemWohlwollenan, das diesensofortentwaffnete.
DieserMann sollteein Teufel, einVampyr sein,

dervon fremdemHerzblutlebte? Unmöglich!
Dieß war der ersteEindruck, die ersteRegung.

Seraphbekämpftesie, e
r

dachtean seineMutter, an
seinGelöbniß.
„Seien Sie mir willkommen,Herr Stefanski,“

sprachEmilian, indem e
r

ihm die Hand bot. Seraph
nahmdieseHand nicht, sondernwicheinenSchritt zu
rück.Er konntenichtheucheln,ein ehrlichesHerz riß
ihn fort, e

r vergaßdie Mahnung seinerMutter, unter
keinerBedingungihren und seinenNamenzu nennen,
und stürmtegeradeausauf seinZiel zu.
„VerzeihenSie,“ erwiederte er dumpf, „ein Irr

thum, ich habe in Folge einesunglücklichenZufalls,
wie ich ebensehe,demDiener die Karte einesmeiner
Freundegegeben.Ich bin nichtStefanski–“ Er
faßteEmilian scharf in das Auge. „Ich bin Seraph
Temkin.“

-

Emilian lächelte.
„DerNamethut hier nichtszur Sache,“ sprach e

r,

„genug,daß Sie ein Gentlemansind.“
„Ich binderSohn derFrau Temkin,“fuhrSeraph,

durchdie Ruhedes Schloßherrnschonetwasverwirrt,
fort, „einer Dame, die Sie wohl kennen.“ Er er
wartete,Emilian in diesemAugenblickevollständigver
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nichtetzu sehen.Dochdieserlächeltewieder,harmlos,
wie nur ein Kind odereinWeiserlächelnkann. „Ich
habenichtdie Ehre,“ sagteer, „ja, ich mußgestehen,
daß ichdenNamen zum erstenMal höre, aberdas
thut nichtszur Sache. Sie sind mein lieber Gast,
und ich hoffe,für länger.“ Er bot nochmalsSeraph
dieHand, welchedieserjetztzögerndnahm.
„Ich dankesehr,“murmelteer, „obwohl ich Ihre

Güte nichtverdiene.“
Emilian zog ihn zu sichauf einentürkischenDivan

nieder.
„Wozu sovieleWorte?“ spracher liebevoll.„Sie

habenetwas Einnehmendesfür mich, Herr Temkin,
Sie habenAugen– seltsameAugen– an wen er
innernmichnur dieseAugen?“
„An meineMutter –“
„Nein, nein, ichkenneIhre Mutter nicht,undohne

Zweifelhat si
e

ebensogute,treueAugenwieSie, aber

si
e

erinnernmichmerkwürdigerweisean eineFrau –
die nicht so gut war– an eineFrau, an die ichnicht
erinnertseinwill. Also genugdavon.“
„UndSie kennenwirklichStefanidaTemkinnicht?“
„Wie gesagt– sogarder Name ist mir fremd.“
Seraphblickterathlos umher, e

r

verlorallenHalt,
was sollte e

r

von Emilian denken,was von seiner
Mutter? Aber e

r

erinnertesichseinesSchwuresund
war im Begriffe, sichzu erhebenund Emilian zuzu
rufen,daß e

r lüge, da rauschteder Vorhang und die
kleinebrauneProphetinzeigtesichauf der Schwelle.
Seraph standauf, um si

e

zu begrüßen. Ihre
Blickebegegnetensich. Sie schauteihn verwundertan
und lächelte,während e

r

seineträumerischenblauen
Augenfast traurig auf ihr ruhenließ.
„Herr Seraph Temkin,“ sprachEmilian, „unser

Gast, und nicht für allzu kurzeZeit, wie ich hoffe,
und hier meinekleineMagdalina, der Kobold dieses
Schloffesoderetwasdergleichen.“
Magdalina zucktemit kindlichemUebermuthdie
Schulternund begannvon demErlenzweige,den si

e

in der Hand hielt, die Blätter abzuzupfen.Sie trug
jetztniedlicherotheSaffianstiefelmit silbernenAbsätzen,
welchebei jedemSchritte hell erklangen,einenbunten
Rock,ein hellblauesMieder, unterdemdas schneeweiße,
gestickteHemdbauschighervorquoll,KorallenundGold
münzenum Hals undArne und das schwarzeHaar
mit Waldblumengeschmückt.Dieser Anzug stimmte
vortrefflichzu ihrem fremdartigenWesen. Sie nahm
sich in dieserUmgebungaus wie einGoldfasanunter
nordischemHimmel. Alles an ihr hatteein südliches
Gepräge,die schlanke,schmiegsameGestalt,die raschen,
oft wilden und doch stetsweichenBewegungen,ihr
kräftigesKolorit, dieWangen,diewieVogelbeertrauben
glühten,die dunkleHaarflut.
„Nun, was bringstDu uns?“ fragte endlichEmi

lian, der si
e

einigeZeit mit auffallenderZärtlichkeit
betrachtethatte.
„Ich wollteDir sagen–“
„Ist das Diner bereit?“
Magdalina nicktemit demKopf und flog dann

hinauswie ein bunter,tändelnderFalter.
Seraphwar vollständigbezaubert.Ob si

e

ihn da
mals behext,als sie, an dieMärchender „Tausend
und eineNacht“ gemahnend,das Waffer gegenihn
gesprengt,oderjetzt, e

r

wußte e
s

nichtundfragtenicht
darnach.Genug, daß e

r

schonunterihremmagischen
Einflussestand,daß bei ihremAnblickdas feindselige
Wort, das e

r

Emilian zuschleudernwollte, auf seinen
Lippenerstarb,daß e

r

für denAugenblickseinenSchwur,
denHaß seinerMutter, ein Rachewerkganz undgar
vergaß und willig der Einladung des Schloßherrn
folgend, sichmit diesem in den Speisesaalbegab, in

welchemder alte Diener bereitsservierthatte.
Nur drei Personennahmenan demMahle Theil,

Emilian, Magdalina und Seraph. Die Letzterensaßen
sichgegenüber.Emilian gab sichalle Mühe, seinen
jugendlichenGast zu unterhalten, e

r sprachvon den
verschiedenstenDingen und immerwie einMann, der
seinenGegenstandtief erfaßt hat, aber bündig und
anregendvorzutragenversteht.
Während e

r sprach,verschlangenfich die jungen
LeutegegenseitigmitdenBlicken,dennochverlorSeraph
fast keinWort, und der gewinnendeEindruck,den ihm
Emilian sofort gemachthatte, wurde immer stärker.
Er begannihn gegenseinenWillen zu achtenund lieb

zu gewinnen.
Der Schloßherrwieder sah seinenGast jedesmal,
wenn dieserbescheiden,aber verständigeine Gegen
bemerkungmachte,miteinemganzeigenthümlichenBlicke

an. Er empfand,daß der junge Mann ihm nahe
stand, e

r

fühlteeineArt Verwandtschaftundeineräthel
hafteSympathie. Seraph war jetztschonkeinFremder
mehrfür ihn.
Als si

e

die Cigarren angezündethatten, fragte
Emilian seinenGast, was ihn in diesenabgelegenen
Winkeldes Landesgeführthabe. Seraph bliebzuerst
dieAntwort schuldig.Es wurde ihm so schwer, zu

lügen, e
r

blickteauf Magdalina und zupfte an den
Fransendes kleinenFauteuils, in dem e

r

saß. Die
kleineProphetinkamihm in der That zu Hülfe.
„Sie wollten in dasGebirge?“ rief sie; e

s

waren
die erstenWorte, die si

e

an ihn richtete.
„Allerdings,meinFräulein.“
„BleibenSie lieberhierbeiuns,“ fiel Emilian ein.
„Sie sindzu liebenswürdig,Herr Theodorowitsch.“
„Im Ernste, ichmacheIhnen denVorschlag,daß

Sie hier in HoroniecgleichsamIhr Hauptquartierauf
schlagenund von hieraus nachverschiedenenRichtungen
Ausflügeunternehmen.Was ichthunkann, umIhnen
denAufenthalt angenehm zu machen,soll geschehen,
Sie könnenjagen, fischen,reiten,fahren, so viel.Sie
wollen. Es gibt Allerhand hier, was einenjungen
Mann Ihres Alters interessierenkann.“
„Ich bin Ihnen sehrverbunden.“
„Und Sie nehmenalso an?“
SeraphblicktewiederaufMagdalina undverneigte

sichdann stumm. Damit war die Sache abgemacht
und Theodorowitschertheiltedie nöthigenBefehle.Als
deralte Dienergemeldethatte,daß Alles in Ordnung
sei, erhob sichder Schloßherr und gab Seraph die
Hand.
„Sie sind ermüdet,gehenSie zur Ruhe. Gute

Nacht braucheich Ihnen gar nichtzu wünschen, in

Ihrem Alter schläftman überall gut, unter freiem
Himmel,beimFeuer derPferdehirtenebensowie unter
demseidenenBaldachin.“
Als Seraph sich von Magdalina verabschieden

wollte, bemerkte e
r erst, daß si
e

verschwundenwar.
Der Schloßherr begleiteteihn nochbis zu der Thür,
an welcherder Diener mit demArmleuchterharrte.
„Merkwürdig,“ sagte e

r halblaut, „daß Sie dach
ten, ich hättedas Vergnügen,Ihre Mutter zu kennen.
Ich suchevergebensdenNamenTemkin in demArchiv
meinerErinnerungen,und man behauptet,daß ich ein
gutesGedächtnißhabe. Merkwürdig!“ Er schüttelte
denKopf und lächelte.
Seraph blickteverwirrt zur Erde, e

r

standvor
einemRäthel.
„Also nochmals,seienSie willkommen in Horoniec

undfür lange,“ sagteEmilian, dannzog e
r

sichzurück,
undder Diener führteSeraph in das obereStockwerk,
wo e

r

ihm seinZimmer anwies und seineweiteren
Befehleerbat.
Als Seraph endlichalleinwar, blieb e

r

mitten in

der Stube stehenund preßtedie Fäuste gegendie
Stirn. Eine Flut von Gedankenstürmteauf ihn los,

e
r

fand keinenAuswegausdemseltsamen,unheimlichen
Abenteuer, in das e

r gerathenwar. Wäre e
s

nicht
am bestengewesen,zu fliehen? Nein, e

r

durfte nicht
zurück– und durfte er vorwärts? Er fand keineAnt
wort auf dieseFrage.
Nachdem e

r einigeZeit auf und ab gegangenwar,
öffnete e

r

dasFensterund blicktehinaus in dieNacht.
Es war dunkelund stilleim Hofe unten, stilleunter
demHimmelszelt, an dem einzelneSterne feierlich
brannten. Nichts regtesich. Lange standSeraph da,
denBlick zu den leuchtendenRätheln oben erhoben,

e
r versuchte,ihre goldenenHieroglyphenzu lesen,wie
Tausendevor ihm und Tausendenachihm.
Eine unbestimmteSehnsuchtzog durchseineSeele

und suchtevergebensnachAusdruck. Da war es, als
gewinne seineStimmung Sprache, Ton, Gestalt,
außerihm.
Die Nacht trug auf ihren feuchtenFlügeln eine

schwermüthigeMelodie zu ihm hin. Es war derZi
geuner,der irgendwodie Geige spielte, e

r spielte si
e

wie ein Zauberer, der dem leblosenHolz mit seinem
wundersamenStabe Spracheverleiht, und die Geige
erzählte so menschlichvonverlorenemLeben,gebrochenem
Herzenund herbem,finsteremGeschick.
Als der letzteBogenstrichverklang, flüstertendie

Bäumeunddie Blumenzischelten,wahrscheinlichkriti
fiertensie, dann aber wurde eine schöne,silberhelle
Menschenstimmelaut, Magdalina sangim Garten, oben
auf derMauer, ein Lied. Die Töne desselbenschienen
trillerndeNachtigallenund die Worte sichauf dem
Rückenderselbenzu schaukeln, si

e

erhobensichhöher

und höher, über Erdenstaubund Finsterniß und um
flattertenSeraph, als wollten si

e

ihm Trost in das
Ohr flüstern.
Und als auchMagdalina'sStimme verstummtwar,

d
a begannwiederjene räthelhafteMusik, die Seraph

im Schlossevon Horoniecempfangenhatte,aberdieß
mal erkannte e

r

das Instrumentund denKünstler,der
dasselbespielte. Es war eineAeolsharfe, die man
auf demThurme obenaufgestellthatte,und der milde
Frühlingswindwar es, der ihr die melodischeKlage
entlockte.

Noch lange Zeit ging geisterhaftesFlüstern und
dasWeinengefallenerEngel durchdie Lüfte.

(Fortsetzungfolgt.)

Karl W
.

im KlosterSt. Huste.
(HiezudasBildS.825)

DasgroßartigeGemäldeAlbrechtTe Vrient's,welcheswir
denLesernvon„UeberLandundMeer“imHolzschnittdarbieten,
führtuns in dasHieronymitenklosterSt. Puste in Estremadura

in Spanien.Dort verbrachteKaiserKarl V. die letztenJahre
seinesLebens,nachdeme

r
im Herbst1555derirdischenHoheit

freiwilligentsagthatte,einEntschluß,welcherzu dengroßartigsten
gehört,diedieGeschichtedesmenschlichenHerzens zu verzeichnen
hat.NacheinerthatenreichenHerrscherlaufbahn,die,vonwelchen
Standpunktman si

e

auchbetrachtenmag,eineFüllegroßartiger
MomenteundschönerErfolgedarbietet,wardermächtigsteFürst
desAbendlandesvomThronegestiegen,um in stillerKlosterzelle
mönchischerBußeobzuliegen.Es is

t

bezeichnendfür diesendie
AskeseliebendenFürsten,daßmanschon in seinemdreißigsten
Jahrevonihmsagte,e

r

redemehrmitGottalsmitdenMenschen.
Der spanischeMönchJoseph d

e Siguencaerzählt in seiner„Ge
schichtedesHieronymitenordens“manchencharakteristischenZug
ausdemKlosterlebendesaltenKaisers,dessenFrömmigkeitin

seinenletztenTagenimmerkrankhaftereFormenannahm.So
ließ e

r

schonbeiLebzeiteneinLeichenbegängnißabhaltenund
hörte,imSargeliegend,seineeigeneTodtenmesselesen.Am
TagenachdieseraufregendenCeremonieließsichder sterbende
Greis in dieGemäldegaleriedesKlostersvorTizian'sberühmtes
Gemälde„DasjüngsteGericht“tragenundverharrtevordem
jelbenlangeZeit, in tiefesBrütenversunken,so daßeinArzt
Mathysunddie anwesendenMönchefürchteten,e

r

werdeim
AnblickdesGemäldesverscheiden.DiesenergreifendenMoment
hatDeVrient in einergroßartigenundgeistigvertieftenKom
positionzur Anschauunggebracht.ZweiMönchehaltendas
tizianischeGemälde.Auf demPolsterstuhleruhtderwelke,schon
halbentseelteGreis,dereinstmitnervigerHandeineWeltbe
herrschte,versunkenin die unsterblicheSchöpfungdesGenius,
welcherdengeheimnißvollenSchleierzwischenDiesseitsundJen
seits zu lüftenwagt.Wie fragendhängtdasgroßeAugedes
Kaisers a
n

der erschütterndenTragödiedesWeltgerichtes;fühlt

e
r

dochdieStundenahen,wo e
r

selbstvordemKönigderKönige
stehenwird,umRechenschaftabzulegenvonseinenThaten.Mit
besorgterMienebeugtsichderArzt zu demKaiserherab,dessen
gänzlicheAuflösungbefürchtend.Im Hintergrundedesedelge
haltenenRaumessindeinigespanischeGrandensichtbar,welche
dieergreifendeGruppewirksamabschließen.Es is

t

das letzte
selbstständigeAuflodernderSeeleKarl'sV., welchesderMaler
hierverewigthat. Aus derGalerietrugmandenFiebernden
auf'sKrankenbett,vondem e

r

sichnichtmehrerhebensollte.
DreiWochenspäter,am21.September1558,starbderKaiser,
denNamendesErlösersaufdenLippen. v

.
V
.

AntlereStädtchen– andereHälften.
(HiezudasBildS.828)

DerMatrosehat stetsetwasRitterlichesdemschönenGe
schlechtgegenüber,dasheißtritterlichaufMatrosenart.Frauen
scheinenihmeine„zerbrechlicheWaare“,mitwelchere

r vorsichtig
undzartumgehenmuß. So sieht e

r „Damen“,daswill jagen
FrauenundMädchendeshöherenStandesan. DieSchönen
derniederenVolksklaffen,die alsomehrvon seinerArt sind,
glaubt e

r

zur ErheiterungdesLebens,speziellseinesLebensge
schaffen,undwenn e

r

amLand is
t– an BordexistiertderBe

griffWeibfür ihn nicht– hat„Jan“ auchzauberhaftschnell
eine„Käthe“.Ein tüchtigerJan besitztnunvieleKäthen in

NordundSüd, weiße,braune,gelbeundauchschwarze,denn
einMatrosenherzis

t

groß,undmanbringtdasGeldauchschneller
durch in so angenehmerGesellschaft,alsnuralleinmitKameraden.
Aberschwierigis

t

dieWerbungmitunter.Es gibtLandstriche,
wo selbstdervielerfahrensteMatrosedieSprachenichtversteht,
unddanntrifft e

r

auchoftDamen,diegarkeinenBegriffvon
europäischerGalanteriehaben.So scheinte

s

unseremJan Mat
beieinerSchönenderGoldküstezugehen.Er hatseinensaubersten
Heißwetteranzugan, e

r klimpertmitGeldundmachtdieliebens
würdigstenGrimassen,und is

t

sogarwillig,dieschönsteweißeRose
der schwarzenSchönheit zu schenken– jedochdiesehatbeinahe
AngstvordemweißenMenschen,si

e

fürchtetfür ihrenTopfmit
Durra,den si

e

mit schwarzerGrazieaufdemWollkopfträgt,und
suchtsichtlichausder unheimlichenBegleitung zu entkommen.
WennJan nichtetwaeineSchnurblauerGlasperlen,einStück
Kattun– undwäre es auchnur einrothesTaschentuch–
odereinenKupferringhat,dürfteseineGalanterieunverstanden
bleibenundhieranderSüdspitzeAfrikasseinlebenslustigerSpruch:
„AndereStädtchen–andereMädchen“,eineLücke– „vonwegen
demDialekt“– aufweisen.
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ingedruckterParlamentsbericht– undwäreder
selbenochsosorgsamabgefaßt– verhältsich
zudenwirklichenVorgängenwährendderVer
handlungen,wieetwaeinKupfersticheinesGe
mäldeszudemfarbenprächtigenOriginal.Man
| kanndie eigentlichmalerischeWirkungeines
leuchtendenKoloritsebensowenigdurchdieKunst
desGriffelsoderderRadiernadelwiedergeben,
wieesmöglichist,diefastununterbrochenwech
selndeFülle derparlamentarischenBilder im
Worteaufzufangenundfestzuhalten.Mankann
bekanntlichTönenichtbloßnichtvorGericht
bringen,sondernauchnichtdurch“veranschaulichen.Der Bericht is

t

undbleibt
eindurchdieVerhältnisseaufgezwungenerNoth

behelf,undmanmußzufriedensein,wennderBerichterstatterin Treueseines
mühseligenAmteswartet.Dazugehörtdennauch,daß e

r sorgsamalleBeifalls
oderMißfallsbezeugungenvermerkt,daß e

r

keinederbekanntenZurufederZu
stimmung,derVerwunderung,desUnmuthes,desHohnes zu verzeichnenvergibt,
vondenenunsereParlamentsverhandlungenförmlichwimmeln.Für gewisse
GattungenvonLesernsinddieseeingeklammertenWorteoderLautesogar e

in

Anreizmittel,umnachzusehen,was e
s

denneigentlich im Parlamentgegeben,
worüberdenndieHerren so garüberdieMaßenlustigoderärgerlichgewesen
seinmochten.DieseVermerke ' gewissermaßendieWegweiseroderWarnungs
tafeln,vordeneneinordentlicherFamilienvaterundStaatsbürgerpflichtschuldigt

DieReichstagseröffnungim WeißenSaale.

nichtallzusehrin'sStockengerathenzu lassen.Die ungeduldig
EinlaßVerlangendensindzumeistjüngereLeute,Studenten,
Arbeiter,ParteigenossenallerArt, welcheeinemAbgeordneten
ausihrerBekanntschaftförmlichauflauern,ummitdessenHülfe
nochim letztenAugenblickeinPlätzchenauf derZuschauer

DerTischderStenographen.

Es wirdvergeblicheMühesein.Denn
diewenigenverfügbarenSitzreihensindbereitsvonNeugierigen
undvon ständigenSitzungsbesuchern– das Parlamenthat
nämlichebensoseineHabituéswiedas Theater– bis auf
dasletztePlätzchenvollgepfropft.Wir habenunsnatürlichbei

tribüne zu erhaschen.

stehenbleibtundsichumschaut.Abermitalledemwird auch
nichtsonderlichvielerreicht.DieEntstehungsursachesolcheines
spontanenMassengefühlsausbruchesund seineEntwicklungis

t

meistensvielbezeichnenderundpsychologischvielwichtiger,viel
erheiternderals dieThatsacheselber;leiderkannmanabersolch"
einenEntwicklungsgangnicht in einemBerichtüberdieVer
handlungselbstschildern.Hier setztdas„Feuilleton“ein,hier
beginntseinGeltungsgebiet,und je besser e

s gelingt,dieveran
schaulichendeErgänzung zu demBerichtüberdasThatsächliche

in denVerhandlungenabzugeben,um so stärker is
t

das litera
rischeDaseinsrechtdesparlamentarischenFeuilletons.In diesem
SinnesinddienachfolgendenanspruchslosenZeilengeschrieben,
undwenn e

s

demVerfasserauchnur einigermaßengelungen
seinsollte,einennichtallzuungeschicktenundallzuaufdringlichen
„Fremdenführer“im deutschenReichstageabgegebenzu haben,
dannwürde e

r

sichdurchdas in ihngesetzteVertrauenreichlich
belohnthalten.
Wohlandenn,großgünstigerLeser,folgemir freundlichst.
Wir haben'sinsofernrechtglücklichgetroffen,als wir eine

vielversprechendeTagesordnungvor uns haben. Denndie
zweiteLesungeinesEntwurfeswieder, betreffenddieVer
längerungderGültigkeitsdauerdesSozialistengesetzes,läßtmit
Fug undRechtauf einesogenannteParlamentssitzungaller
erstenRangesschließen.Das wirdeineGalasitzung,in welcher
dieerprobtestenFührerundRednerallerParteienihreKräfte
mit undgegeneinandermessensollen.Vor Allemwird.Er
sonderZweifelauchdabeisein,Er, dereiserneKanzler,dessen
gewaltigePersönlichkeitundMachtstellungfastetwasUnheim
licheshat– umnichtetwasDämonischeszu sagen.Es wird
einheißer,heißerTagwerden.Daraufläßtschondieunge
wöhnlicheBewegungvordemReichstagsgebäudein derLeipziger
Straßeschließen.Eine AnzahlSchutzleutehabenvollauf zu

thun,umdie sichvordemPortal anstauendeMenschenmenge

in Ordnung zu haltenundden schon a
n

undfür sichgenug
lebhaftenFußgängerverkehrauf demmäßigbreitenTrottoir

ZeitenmitgutenEintrittskartenvorgesehen,undvonderPrä
sidiallogeaus, in derwir durchdie freundlicheVermittlung
einesderHerrenSchriftführer(dessenNamenwir ausleichtbe
greiflichenGründenverschweigen)Unterschlupfgefunden,werden
wir den einzelnenVorgängenmit leidlicherBequemlichkeitzu

An derWahlurne.
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v.Levetzow,Präsident.

folgenimStandesein.Nur wenndie„kleineExcellenz“,die
PerlevonMeppen,nur wennder vielumworbeneCentrums
führerWindthorstdasWort ergreifensollte– unddaswird
erganzgewiß–dannwerdenwir unszurVerlegungunseres
Beobachtungsstandortesentschließenmüssen.Die kleineExcellenz
sprichtnämlichstetsundohnealleAusnahmevondergerade
unterunsbefindlichenTribüneaus. Er pflegtalsdannsehr
bedächtigenSchrittesvonseinemSitzein dervorderstenReihe
zurlinkenTreppe(vomPräsidentenaus)hinanzusteigen,um,
aufderoberstenStufeangelangt,daselbststehenzubleiben,und
vonda aus, seinerechteHand aufdenbraunenKnaufdes
kleinenPfostensstützend,seineRedenzuhalten.Es se

i

uns
hierschonvorweg zu bemerkengestattet,daßsowohldiekleine
Centrums-wiediegroßeReichsexcellenz,daßsowohlWindthorst
wieBismarckvorzugsweiseihreRedenzur linkenSeitedes
Hausesgewandtsprechen.Hoffentlichwerdenwir abernicht
bloßdiebeidenmächtigenSchädelgebildeder ebengenannten
Redner zu sehenbekommen,vielmehrgedenkenwir imgegebenen
FallenochrechtzeitiggenugeinengünstigerenAussichtspunktzu

gewinnen.
Da dieSitzungnochnichtbegonnenhat, so thunwir gut

daran,dieunsnochgegönnteMußedazu zu benützen,umuns
ein wenigdenSitzungssaalselberanzuschauen.Auf irgend
welchearchitektonischeSchönheitkannderselbekeinerleiAnsprüche
erheben.Er is

t
ja nur einNothaufenthaltfürdenReichstag,

bisderselbeseinprächtigesHeimamKönigsplatzeim Thier
gartenbezogenhabenwird. DeneinzigenSaalschmuck– wenn
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mannichtetwanochdie deutschen
Staatenwappendafüransehenwill,
bildetjenewagrechtüberdemPrä
sidentensitzeschwebendeseideneschwarz
weiß-rotheFahne,welchedie deut
schenFrauenPhiladelphiasdemnord
deutschenReichstagegestiftethaben.
DreiWandseitendesSaalessindvon
LogenfürdenHof,dieDiplomatie,
dieAbgeordneten,dieMinisterien,die
Reichstagspräsidenten,dieZuschauer
undfürdiePresseeingefaßt.Aufder
Journalistenlogeist'sschonziemlich
lebendig.Dort sitzenimDiensteder
aufreibendenTagesschriftstellereier
rauteMänner, in denensichzum
Theilunsereganzeparlamentarische
Geschichtevon1848angleichsamver
körpertdarstellt,nebenjungenjour
nalistischenRekruten;dorthabenheiß
blütigeParteischriftstellernebenhand
werksmäßigenBerichterstatternPlatz
gefunden.Alle politischenRichtun
gensinddort obenebensogutwie
untenimSaalevertreten.Aberim
GroßenundGanzenhältdas äu
ßerstreizbareSchreibervölkchennoch
rechtleidlichguteZucht,undVerstöße' diegesellschaftlicheHöflichkeitgehörenjetzt zudenallergrößtenSelten
heiten.Diesepflicht-undberufs
mäßigenSitzungsbesuchersindwirk
lichgeplagteLeute,ihr Amt is

t

ein
mühevollesund e

s

wirdihnennur
schlechtbelohnt.AberderHumor
gehtdiesenunverwüstlichenSchreiber
jeelennichtausundmanch'boshafter
Zwischenruf–derfreilichnichtallzu
lauterschallendarf– erleichtertdie
schwergepreßtenHerzendadroben.
Es is

t

entsetzlich,daran zu denken,

Ä
- -

- - -- - -

Freiherr v
.

SchorlemerAlst.

wennjeneHerreneinmaldieSchreibfedernruhignebensich
liegenließenund– strikten!DenneinParlamentohneeine
ununterbrochenberichterstattendeTagespreisewürdeeinfachseine
Bedeutungin unsererZeitverlieren.Nun,zumGlück is

t

solch"
eineEventualitätso leichtnicht zu befürchten.AußerdenVer
treterndergrößerendeutschenunddermeistenhauptstädtischen
Zeitungensindauchausländische– namentlichenglische,öster
reichischeunditalienischeJournalistenanwesend,diejedochleider
GottesnuräußerstgeringeKenntnissevonunserenwirklichen
Verhältnissenhaben.Ein Umstand,der in derThat sehrbe
klagenswerthist. In nächsterNachbarschaftzurPressehatsich
verständnißinnigdieDiplomatieseßhaftgemacht.Mituntertrifft
manjedochdaselbstnursogenannteSitzungsdiplomatenan,deren
LaufbahnmitdemSchlussederSitzungbeendetist. Die jungen
Attachés,welcheallenatürlich„Staatsmann“,womöglich„Bis
marck“oder„Gladstone“zummindesten,lernen,bildendieMehr

ProfessorHänel.

zahljenerLogeninsassen,und si
e

scheineneifrigbemüht zu sein,
den in ihrerBegleitunganwesendenvornehmenDamendie
GrundrätheldesParlamentarismusauflösen zu: Auchunsereneuesten'' vonOsteuropaundOstasiensindzurStelleundverfolgenmitgroßerLebhaftigkeitalleEinzelheiten
untenim Saale.
Mittlerweile is

t

dieZeit für dieEröffnungderSitzung
herangekommen.DerPräsident,Herr v

. Levetzow,einetwas
schmächtigerMann, hataufseinemEhrensitzePlatzgenommen.
Er is

t
in einemGesprächmitdenSchriftführernundmitdem

Bureaudirektorbegriffen.Jetztgibt e
r

dasGlockenzeichen,das
denBeginnderVerhandlungenankündigt.Auf allenGängen,

in allenFraktionszimmernklingelt'srechtzudringlichundge
mahntdieAbgeordnetendaran,daß si

e

imSaale zu erscheinen
hätten.Von überallher,ausdenLesezimmern,derBibliothek,
ausdemFoyer,denRestaurationsräumeneilendieSäumigen
herbei.AndenBundesrathstichenzu beidenSeitenderRedner
tribüneherrschteineungewöhnlichlebhafteBewegung.Die

TTLLLLL
Windthorst.
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VertreterderBundesregierungen,anderenSpitzederReichs
kanzler,sitzenrechtsvomPräsidenten,dieBevollmächtigtenzum
Bundesrathelinks.AberheutesindauchderhöherenBeamten
ausdenverschiedenenReichskanzleiensovielezurStelle,daß

si
e

sichdichtbis a
n

dieSaalwanddrängenmüssen.Auffallend
stark is

t

dasmilitärischeElementvertreten,wirbemerkennament
lichsehrvieleGeneralstäblerunterihnen.Nachdemd

ie

üblichen
Formalitätenerledigt,etwaigeeingelaufeneGesetzentwürfeoder
AnträgeausderMitte desHauseszur Kenntnißdesselben
gebracht,Urlaubsgesuchebewilligtsind(neuerdingsis

t

auch
einmalunterallgemeinerHeiterkeiteinesabgelehntworden),
trittdas „Plenum“ in die eigentlicheBerathungein. Herr

v
.

LevetzowhateinenschwerenStand. Er is
t

einwohlwollender,' ehrlichkonservativerMann, aberallenExcentrizi
tatenunsererneumodischenHeißspornevonderRechtenabhold.
WegenderunparteiischenHandhabungseinesAmteserfreut e

r

sichbei allenParteien im HausedergleichenAchtung.Für
gewöhnlichfolgt e

r

den erhandlungensitzend.Nur sobald
einervondenVollblutrednerndasWort ergreiftundeineGe
jährdungderparlamentarischenSchrankenvielleichtbevorsteht,
dannerhebt Herr v

.Levetzow,umschärferWache zu halten.
Steigtdie vorgeahnteGefahr,dannpflegt e

r

seinerechteHand

a
n

denfatalenGlockengriffzu legen.Für manche,ja fürdie
meistenRedner is

t

diesesväterlicheWarnungszeichennichtver
gebensgewesen.Sie sindnochrechtzeitigvonderabschüssigen
Bahnabgelenkt,dieunvermeidlichzu demgefürchtetenOrdnungs
ruseführt. AmpeinlichstensindfürHerrn v

.

Levetzowaugen
scheinlichdiesogenanntenGeschäftsordnungsdebatten.Er geräth
dabei in sichtlicheAufregung.Die: beheiligensichnämlichmitVorliebe a

n jenemTheilederVer
handlungen,denngarhäufigkannmanausihnenaufgewisse
Parteiabsichtenschließen.DieseGeschäftsordnungsdebattensind
AufklärungsgefechtenimKriege ' vergleichen.Hier entscheidetdierascheAuffassung,der "e e Ueberblicküberdie augen
blicklicheLage,der sichereSchlußaufdie gegnerischeAbsicht.
DieSchlagfertigkeitundGeistesgegenwarteinesParlamentariers
trittbeidiesen'' amuntrüglichstenzu Tage. DanungeradedieseEigenschaftendemwackerenHerrn v

.

Levetzowgänzlich' ist er ebenin' Momentenin einersehrbegreiflichenErregtheit.DieWindthorst,Hänel,Richter,
BambergerkönnendannmitunterrechtunbequemeDränger
werden.
Lassenwir HerrnHänel, einender angesehenstenFührer

derehemaligenFortschrittsparteiunddergegenwärtigenviel
bespötteltenDeutschfreisinnigen,das parlamentarischeTreffen
eröffnen.Er hateinmildes,edelgeformtesAntlitz,auswelchem
einPaar umflorterAugenträumerischhervorblicken.SeinVoll
bartschimmertschonstarkin'sGraueundsein ' ist bereitsbedenklichgelichtet.Die ganzeGestalt is

t

stattlichund
würdevoll.SeineBeredsamkeitkönntemanmitdenselbenWorten
bezeichnen.Hänelliebtes, seinenAuseinandersetzungensozu
jageneinenklassisch-akademischenFaltenwurf zu geben.Sein
Periodenbauis

t

weitausgreifend,seineRedewendungensindvoll,
abgerundet,seineHandbewegungensindbreitunddabeiäußerst
gemäßigt.SeineLeidenschaftis

t

nichtwild hervorbrechend,
sonderndurcheingewissesPathosnurgehoben.Mit einem
Worte,Hänel is

t

einerderwenigenakademischenRedner,die'' nochimdeutschenParlamentvorhandensind.Seinert zu sprechenis
t

ambestenmitdemWorte„oratorisch“be
zeichnet.Diese„oratorischen“Sprecherstehen,wie uns bedünkt,aufdemAussterbeetat,geradesowie die advokatorische
Redeweise,zu welchersichPeterReichenspergerhinneigt.Hänel
gehtaufseinenGegnernicht in ungestümerWildheitlos, sondern

in ritterlichabgemessenemSchritte.Er verneigtsichgewisser
maßenerstvordemFeinde,dem e

r gleichwohlals einenEben
bürtigenseinevolleAchtungzollt. Trotzdemführt e

r

eine
scharfeKlinge,aber e

r legtsichebenganzregelrechtzumHiebe
ausundachtetdabeinochdarauf, seineFechterstellungden
ästhetischenGesetzennichtganzwiderspreche.Im Gegensatze

zu EugenRichterverkörpertsich in Häneldie mehrversöhn

# gewinnende,einschmeichelnde,überredendeSeitedervielgeschmähtenFortschrittler.Zu diesereinweniglehrhaftenWeise
desRednersstimmtaucheinweiches,volltönendesOrganvoll
kommen.In seinemganzenGebahrenerinnertHänelrechtauf
fälligan denfrüherenFä undjetzigenReichsgerichts
präsidentenSimson.
In demschärfstenGegensatzezu derRedeweisedes eben

genanntenParlamentariersstehtdieWindthorst's.Der un
ewöhnlichkleineMann mit demmächtigenKopfe is

t

un“ diecharakteristischsteFigur im Reichstage.Er hat ineinemAeußernetwasvon einemGnomen.Es magwider
spruchsvollklingen,aber e

s
is
t

dennochso: einebemerkenswerthe
Oäßlichkeithat etwasunwiderstehlichAnziehendes.Verstand,
Schlauheit,Bedächtigkeit,Rücksichtslosigkeit,Alles liegt in diesen
fastbizarr ' nennendenZügenausgeprägt.Unddieserprachtvoll entwickelteSchädel,dessenimponierendeSchönheitdurch
keinHärchenmehrbeeinträchtigtwird– es gibt nur noch
einenähnlichgebautenSchädelda untenimSaale, undden
trägtderReichskanzlerauf seinemHalse! Für Kraniologen

is
t
e
s

eingroßerGenuß,diesebeidenherrlichenSchädelwölbungen

in allenihrenTheilenvergleichendzu betrachten.Die uns e
r

haltenenBüstendesjüngerenScipiozeigeneinenähnlichge
formtenPrachtschädel.SobaldWindthorstdie Rednertribüne
besteigt,wird'smäuschenstillimSaale. Eine sehrgroßeAn
zahlvon Reichstagsabgeordneteneilt vonihrenSitzennach
derTreppeunddenStenographentischenzu, umkeinWort
desgefürchtetenCentrumführerszu verlierenund seinun
gemeinausdrucksvollesMienenspieldestobesserverfolgen zu

können.SeineStimmehat etwasKnarrendes,aber si
e
is
t

ausgiebig,unddaHerrWindthorstmeistsehrlangsamspricht
und sehrklar vokalisiert,so' er mit seinemheiterenOrgandennochbis in diefernstenRäumedesSaaleshindurch.
Er hatgarnichtsvomOrator,vomSchönrednera

n

sich.Und

a
n

einemelegantenSatzbauscheintihm ebensoweniggelegen

' jen, wie an einemelegantsitzendenKleidungsstück.SeinetärksteSeite liegt in derVerwendungvonAngriffswaffen,
welcheihmdieformaleLogikandieHandgibt.Mit derengütiger
Hülfehat e

r

schondieerstaunlichstenSeiltänzersprüngegewagt
unddurchgeführt.Obwohl e
r

„die Romanisten“nichtleiden
mag,merktman e
s

seinenRedendochbeijedemSatzean,daß

e
r

beiihnen in dieSchulegegangen.BeimBeginnseinerReden
scheinte

r
in einerArt vonKampfgegengewisseintellektuelle

Reibungswiderständebegriffen zu sein. Die Worteentringen

ic
h

nur mühevolleinemMunde. Obgleich e
r

seinegroßen
edensorgfältigvorherüberdachthat, sinddieselbendennoch
meistentheilsdurchEingebungendesAugenblicksungemeinbe
lebt. Er gehtauf jedenEinwanddesVorrednersein, und
amglänzendstenentfaltetsichdie eigenartigeundgroßeBe
gabungdiesesMannes,sobald e

r

aufeinevomGegner in die
DebattegeworfeneZwischenbemerkungantwortet.In solchen
Momentenwirkt e

r

überraschenddurchseinekeckeSchlagfertig
keit,nichtminderdurchseinenbeißendenSarkasmus.Alsdann
pflegt e

r

denGegnermit„derverehrteHerr“ anzureden.Das

is
t

dannimmereinZeichen,daßder so angerufeneAbgeordnete
mit irgendeinerwohlgezieltenBosheitbedachtwerdenwird.
SeineAusdauerwährendderDebatte is

t

ebenso“wieseineArbeitsleistungin denKommissionenund in denauf
regendenParteisitzungen.Er gehört zu denfleißigstenParla
mentariernund e

r

will vondenBeschwerdendesAlters–
Windthorst is

t

einangehenderSiebenziger– nichtsverrathen.
UnddieserunerbittlicheVertheidigerderInteressenderrömischen
Kirche,der e

r
in unerschütterlicherTreueanhängt, is
t

außerhalb
desparlamentarischenGefechtsfeldesvon einergewinnenden
Leutseligkeit,von einemsprudelndenHumor. Er hatSinn,
VerständnißundVorliebefür eineheitereGeselligkeit.Von
denvielenVorurtheilen, a

n

denenseineFraktionsgenossenleiden,

is
t

Windthorstganzfrei. Er is
t

einstrengmonarchischerundein
strengkonservativerPolitiker,aberkeineswegsin demSinneder
altpreußischenJunkerausderMarkoderausPommern.Im
Parlamentverkehrt e

r gern undviel mit denFührernder
Linkenund zu den Vertreternder strengliberalenPresse
steht e

r
in denbestenBeziehungen.Man kannsicherdaraufrechnen,daßmanihn imFoyervoneinerAnzahlfortschritt

licheroderdemokratischerKorrespondentenumgebenfindenwird.
So ungemeinvertrautundmittheilsame

r

alsdanndenHerren
gegenüberaucherscheint,Manchewollendennoch a

n

denErnst
dieserBeziehungennichtrechtglauben.Vielleichthabenauch
dieseZweifelsüchtigenkeinefalscheWitterung.
DenmehraltpreußischenTypusunterdenCentrumsführern

vertrittderFreiherr v
.Schorlemer-Alt,derwestphälischeBauern

könig,wiemanihnwegenseinereinflußreichenStellungals
BegründerundLeiterderBauernvereinein seinerHeimat
provinznennt.SeineschlankeFigur, eineeleganteunddabei
strammeHaltung, ein gezwirbelterSchnurrbart,einekurz
angebundeneSprechweiseverrathendenehemaligenpreußischen
Reiteroffizier.Er muß in derThat, als e

r
nocheinDienst'' zurArmeenichtmitdemzurKirchevertauschthatte,

einschmuckerHusargewesensein.Jetztaberhat e
r

allemwelt
lichenEhrgeizentsagt; e

s genügtihm, ein Streiterfür die
Sacheder heiligenKircheunddesheiligenVaters zu sein,
dessengeheimerCamerieree

r

ist. Schorlemeris
t

auch im parla
mentarischenKampfemehrfür denPlänklerdienstgeschaffen,
als für deneigentlichenErnstfallwährendder Entscheidung.
Aber e

r
is
t

als Plänklerkeineswegszu verachten,weil e
r

sehr
häufigdurchjeneGattungvonWitzen,die mangemeinhin
„Kalauer“nennt,dieLacheraufseineSeite zu bringenweiß.
Es sindrechtschaffeneHusarenstreiche,die e

r vollführt,ohne
dabeieineMiene zu'' Er lachtüberhauptselten,obgleichihm einKopfvoll lustigerSchnurrensteckt.Wundersam
fürwahr,welchehimmelweitvoneinanderverschiedenenElemente

in diesemCentrumzusammengewürfeltsind.Prinzen,Sprößlinge
uralterGeschlechternebenBauernsöhnen;vornehmePrälaten
nebenzeitungschreibendenKaplanen,Reaktionärevomreinsten
WassernebensozialistischangehauchtenDemokraten.Für si

e

AllehatdieumfaffendeMutterkircheRomsPlatzundGelegen
heitzurWirksamkeitin Bereitschaft!

(Schlußfolgt)

Ma Cuenca.
MAusdemandalusischenZigeunerleben

UUN

Th. LStromer.
(Schluß)

In CordobawarzurZeit meinesEintreffensMesseoder
feria,wiedieEingeborenensagen.Die alteKhalifenstadtliegt
einehalbeStundevomBahnhofeentferntund besitztaußer
derberühmten,jetztalsKirchebenütztenMoscheenichtsInter
essantes.Letzteregilt jedochmitRechtfür einederHaupt
jehenswürdigkeitenvon ganzSpanien. Um dorthin zu ge
langen,wanderteich,meinGepäckaufdemBahnhoflassend,
durchdieneuenAnlagen,aufwelchenderFrühjahrsmarktab
gehaltenwurde.Zu beidenSeitendesWegesstanden in

langenReihenzahlloseBuden,Carousels,ambulanteTheater
undselbstein improvisiertesoffenesTanzlokalfür die bessere
Gesellschaft,denndasEntréebetrugnichtwenigerals fünfzehn
PesetasoderebensovieleFranken.ZwischendiesenBudenreihen
wogteeineungeheureMenschenmasseauf und ab. Da sah
mandieverschiedenstenTrachtenvomelegantgekleidetenCaballero
biszumweißenBurnusdesausMarokkoherübergekommenen
Arabers.BesonderszahlreichaberwardasweiblicheGeschlecht
vertretendurchFrauenundMädchen,die, fastsämmtlichmit
MantillaundFächerversehen,a

n

Schönheitmiteinanderwett
eiterten.In ihrengroßenschwarzenAugenschien es beständig

zu wetterleuchten.Auch a
n

fahrendenZigeunernfehlte e
s nicht,

welchedenVorübergehendenwahrsagten.SelbstkleineKinder
vonkaumachtbis zehnJahrenbotensichdazu a

n

nebenalten
Weibern,derenHäßlichkeitgeradezuabschreckendwirkte.
Wahrend ic

h

michjo, baldhier,balddortdurcheinen'' Anblickgefesselt,vomgroßenMenschenstromtreibenließ,bemerkteich, in dieNähederStadtgelangt,einedichte
Gruppe, in der etwasBesonderesvorzugehenschien.Ich
drängtemichhindurchundwarnichtwenigüberrascht,inmitten
diesesKnäuelseinebekannteGestalt zu erblicken,in welcher

ic
h

einenmirbefreundetenjungenRussen,Iwan Kajanjew,er
kannte,mitdemicheinst in Paris längereZeit in einemHotel
zusammengewohntundmancheschöneStundeverlebthatte.
Er wardortExpertefürKunstsachen,nebenbeieinausgezeichneter
Klavierspielerundein so liebenswürdigerMensch,daßJeder
ihngernhabenmußte.Auchmichhatte e

r sympathischangezogen,

so daßwir bald einandernähertraten.Hier fand ichihn
nachlangerZeit wieder.Seltsam,daßmirdabeisofortdie
ProphezeiungmeinerReisegefährtineinfiel.
Er standuntereinerSchaarzerlumpterbraunerZigeuner

kinderundunterhieltsichdamit,kleineKupfermünzen,sogenannte
erraschicas(kleineHunde),unterdieselbenzu werfen,wobei

ic
h

KnabenundMädchenzumErgötzenderUmstehendentüchtig
balgten.NachdemicheinWeilchenzugeschauthatte,rief ich
ihnbeiseinemNamen.SeineUeberraschungwarkaumminder
großals vorherdie meine.Er freutesichoffenbarherzlich,
michwieder zu sehenundverließsofortdasGedränge,ummich
auf meinerWanderung zu begleiten.Das „Woher?“und
„Wohin?“warbaldbeantwortet.Er befandsichauf einerEnt
deckungsreisenachaltenspanischenBildern,hatte in Toledound
CordobabereitsmanchesWerthvolleerworbenundbeabsichtigte
nun,nachSevilla zu gehen,umdortseineRecherchenfortzusetzen.
Als ichihmdannmittheilte,daßdießauchmeinReisezielsei,
rief e

r frohgelaunt:
„Das trifft sich ja herrlich!Dannreisenwir heutAbend

zusammen.Ich sehnemichohnehindarnach,diesesselbstwährend
derMesselangweiligeNest zu verlassen.“
Und langweilig is

t

die alteKhalifenstadtin derThat.
Vonhohen,mittelalterlichenBurgmauernumgeben,gleicht si

e

einemgroßenFriedhofe.In denengen,holperigenStraßen
herrschtdieStilledesGrabes.Kaumzeigtsichhin undwieder
einmenschlichesWesen,das
jä.

überdenWeghuscht.
Die zumeistunansehnlichenund an denOrienterinnernden
HäuserermüdendenBlick. Hättennichtmanchevon ihnen
diereizenden„Patios“odermitBlumenundSpringbrunnen
geschmücktenBinnenhöfe, so müßteman si

e

für unbewohnt
halten.Eine tiefeMelancholiebeschleichtdenWanderer,der

#

derbrütendenSonnenglutdurchdasStraßengewirrdahin
reitet.
EinenwunderbarenGegensatzzu dieserallgemeinenMono

tonie,die selbstder a
n

CordobavorüberfließendeGuadalquivir
nicht zu belebenvermag,bildetdie in eineKathedraleum
gewandelteMoschee.SchonbeimEintritt in denHof wird
manüberraschtdurcheinenköstlichenOrangenhain,dessendunkles
Grün dasAugewahrhafterquickt.DurchdasHauptportal
tretend,gelangtman in das in einmagischesHalbdunkelge
hüllteInnere, welchesim erstenMomentals ein chaotisches
DurcheinandervonSäulenundBogenerscheint.Sobaldsich
aberdasAugeandieDämmerunggewöhnthat, is

t

derBe
suchererstauntüberdasWunderderBaukunst,das sichhier
seinenBlickenenthüllt.Ein WaldvonSäulenausdemkost
barstenverschiedenfarbigenMarmordehntsichschierunabsehbar
aus. UnddarüberwölbensichBogenaufBogen:

„UndaufSäulen,Kuppel,Wänden
Zieh'nvonobensichbisunten
DesKoransarab’scheSprüche,
Klugundblumenhaftverschlungen.“

(Ein: Anblick,der sichdemGedächtnißeinprägtfür alleZeit! Wie im Traumdurchwandelteichden
weitenRaummitseinenherrlichenPerspektivenundwurdeerst
wieder in dieWirklichkeitzurückgerufen,alswir zur eigentlichen
Kirchegelangten,diemitten in dieMoscheehineingebautis

t

undeinergroßenKapellegleicht.Nochein letzterBlick auf
denherrlichenSäulenwaldunddannhinausaufdieStraße
wowir, ausderPoesie in dieProsazurückkehrend,unsnach
einem– Restaurantumsahen,umuns zu erfrischen.
Mit demAbendzugefuhrenwir danngemeinschaftlichnach

Sevilla. Dort fandenwir in einerCasa d
e huespedes,die

uns von spanischenFreundenempfohlenwordenwar, behag
lichesLogisundvortrefflicheVerpflegung.

k

Die erstenTageunseresAufenthalts in derHauptstadt
Andalusiensverbrachtenwir mit Betrachtungder Sehens
würdigkeiten,vorAllemderherrlichenKathedrale,desAlcazars
unddes sogenanntenPilatushauses,welchesdemPalastdes
römischenLandpflegersin Jerusalemtreunachgebildetseinsoll.
Sodannsuchtenwir mitdemVolkslebennähereBekanntschaft

zu machen.Letztereszeigtsichbesonderslebhaft in derVor
stadtTriana,woeingroßerTheilderArbeiterbevölkerungwohnt.
Aberauch in derHauptstraßeSevillas,derCalle d

e

lasSierpes,
kannmandasselbein denAbendstundenbeobachten.Da ziehen
diezahlreichenArbeiterinnenausderTabaksfabrikArm in Arm
umher, d

a

musizierenjungeBurschen, d
a

stehenundhinkenauf
dringlicheBettler,währendausdenreizendenPatiosmancher
HäuserfarbigeLampionshervorschimmern– kurz,dasBild
könntekaumbunterundmalerischersein. Ein fremdartiger
Reiz liegtaufdemGanzen,jenerReizdesSüdens,welcher
hiermehrals anderwärts a

n

dieMärchenpoesiedesOrients
erinnert.
EinesAbendsfordertemichmeinFreundauf, mit ihm
emeinschaftlicheinenbaileflamencooderZigeunertanzzu be' Er habevoneinemLokalgehört, in welchemeineAn
zahlder interessantestenTänzeaufgeführtwürden.Unwillkür
licherinnerteichmichdabeimeinerReisegefährtinund ihrer
Warnung,dieichinzwischenganzvergessenhatte.Ohneaber
gläubischzu sein,empfandichdochplötzlicheinegewisseUn
behaglichkeit,welche ic

h

vergeblichzu überwindensuchte.Schon
warichimBegriff,Iwan vonjenerBegegnungzu erzählen,doch
ichfürchtete,beiErwähnungderWarnungvonihmausgelacht

zu werden.So unterließ ic
h

e
s

dennundbegabmichmit
ihmzurverabredetenStunde a

n

denOrt derVorstellung.In
einerengenGaffetratenwir in einHaus, ausdemuns e

in

dumpferLärmvonobenherentgegentönte.Es war, wieich,
dieschmaleTreppehinaufsteigend,nachundnachunterschied,
einStampfen,SchreienundKlatschen,in das sichGuitarren
klängeundeinnäselnderGesangmischten.Manhätteglauben
mögen, in einemTollhausewerdeeineOrgiegefeiert.Die
Treppeführte in eineArt Vorhalle,diemit einemgeräumigen

––-- -
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Saal in Verbindungstand.In letzteremsaßdaszumeistaus
BürgernundArbeiternbestehendePublikum,Kopf an Kopf
gedrängt,aufrohgezimmertenBänkenvor langenTischenund
trankundrauchte.DieLuft war sodick,daß ichim ersten
Momentnur einewirreMenschenmasseerkennenkonnte.Nach
demwir nichtohneMüheeinenPlatzgefunden,vermochteic

h

dasLokalbesser zu überschauen.In einerEckenahedemEin
angwareinPodiumerrichtetundhier ' im HalbkreiseeineesellschaftvonphantastischaufgeputztenMädchenundMännern.

s wardieZigeunertruppe.
JetztbeganndieVorstellungvonNeuem.Die ganzeGe

jellschaftfing a
n

imTaktmitdenHänden zu klatschen.Dann
ergriffeinerderMänner– unddießwar zu meinerUeber' jenerBegleitermeinerhübschen'' dessenVerwünschungich in Aranjuezzufälligerweisegehörthatte–
seineGuitarreundbegleitetesichselbst zu einemnäselnden
Gesange.Das Klatschendauertefort. Dazwischenrief bald
dieEine, balddie Andere:«Ole!– Ole salero!» Aus
denEinzelrufenentwickeltesichnachundnacheinallgemeines
Schreien, a

n

demsichauchdasPublikumbetheiligte.In diesem
Lärm liegtetwasNervenaufregendes,unddieß is

t

auchder
Zweck,dennTänzerinnenundPublikumsollendadurchanimiert
werden.NunerhobsicheinesderMädchen,trat einigeSchritte
vor undbegannmit graziösenArmbewegungenundWiegen
desOberkörpersin denHüftendenTanz, derbald in ein
rhythmischesStampfenmit denFüßenüberging,wobeisich
dieTänzerinkaumvomPlatzebewegte.DanntrateinPartner
auf,welchermit seinemGegenübereinePantomimeaufführte,

in derEifersuchtundRachedargestelltwurden.
Es entstandeinePause. Da rief einerderAnwesenden:

«LaCuenca!»Und«LaCuenca!La Reina!»(DieKönigin!)
erscholl e

s
im Chore.Hier alsosollteichmeineschöneCoupé

bekanntewiederfinden!DerNamewaroffenbareinsogenanntes
„Künstlerattribut“,dennichhörtespäterandereweiblicheMit
liederderGesellschaftals «La Palma»und«La Graciosa»
enennen.UntereinemVorhang im Hintergrundtrat si

e

her
vor mitder stolzenHaltungeinerKönigin. Sie trug ein
malerischesPhantasiekostüm,in welchemihreschlanke,geschmeidige
Gestaltzur vollenGeltungkam.Das Publikumempfing si

e

mit"ä" Beifallsbezeugungen,Rufeertönten,man
wüne daß s

ie «Caña»tanze.
WiederbegannderGuitarrespielerundstimmteeineun
emeinmelancholischeWeisean,derenlanggezogene,getragene
Tönewie einebangeKlagedurchdenSaal hallten.Diesen
VortragbegleitetedieTänzerinmit ausdrucksvollenGeberden,
die allmälig in einenleichtundanmuthigdahinschwebenden
Tanzübergingen.Bald weichund". balddramatisch
bewegt,dannwie in Seufzernersterbend,wardiesemusikalische
Pantomimein derThateineMeisterleistung,diewieaufalle
Anwesenden,so auchaufunseinetief'' Wirkungübte.
Nochwährteder Tanz, als ic

h

einenfastschmerzhaften
DruckmeinesrechtenArmes'' Iwan Kasanjewhattedenselbenkrampfhafterfaßtundflüstertemirins Ohr: „Welch"
wunderbares,göttlichesWeib!“ SeineAugenglühtenundeine
gewaltigeErregungspiegeltesich in seinenZügen.„O weh.“
dachteich,„seinHerzhatFeuergefangen!“NachdemdieVor
stellungbeendigt,vermochteic

h

kaumihn zumFortgehen zu

bewegen.Er wolltedie Cuencanocheinmal in derNähe
sehen.An derAusgangsthürtrafenwir sie,imBegriff, in

einangrenzendesRestaurationszimmerzu treten.Sie erkannte
michsofortundstrecktemirdieHandentgegen.
„Ihr Freund?“fragte si

e

mit“ Lächeln.Iwan warnichtwenigerstaunt o
b

dieserBegrüßung.Er
sahverwundertbaldmich,balddieTänzerinan.
„AberdavonhabenSiemir ja garnichtsgesagt!“platzte

e
r

endlichheraus.„O, dieseVerstellung!“ -
Ich wußteim Momentnicht, o

b

ich lachenodermich
ärgernsollte.
DieTänzerinmachtedieserpeinlichenSituationeinEnde,

indem si
e

unsfragte:
„WollendieHerrennichteintreten?“
Iwan nahmsofortmitFreudenan. Ichkonntenichtum

hin, zu folgen.Wir fandendieMehrzahlderTruppe a
n

einem
Tischesitzend.
„WenndieCaballeros e

s

nichtverschmähen,beiunsPlatz

zu nehmen?“bemerktedieCuenca,aufeinigenochleereStühle
deutend.– „Das ist Pepe,“fuhr sie dann,als wir näher
getretenwaren,fort, indem si

e

aufdenGuitarrespielerund
Sänger– denselbendeutete,dessenGesinnunggegenmich ich

schonaufderReisekennengelernthatteundderunsjetztmit
nichtF" freundlichemBlickeansah,„dort sitztPalmaundjeneNiña(Mädchen)is

t

unserePepita.“
Sie nanntenochverschiedeneandereNamen,diemir aber

ebensoschnell,wie si
e

ausgesprochenwurden,wiederentfielen.
Es war eineinteressanteTischrunde,mit der wir bald

einelebhafteUnterhaltungangeknüpfthatten.Alle, mitAus
nahmederCuenca,zeigteneinenprononciertenZigeunertypus
undverriethennicht' imMienenspieljeneVerschlagenheit,
diedieserräthelhaftenRaffeeigenthümlichist. Iwan bestellte
Manzanillaweinundließ e

s

sichnichtnehmen,dieganzeGe
jellschaft zu bewirthen- Er war glücklich,nebenderCuenca

zu sitzen,die seineAufmerksamkeitenanscheinendnichtungern
entgegennahm.Um so unliebenswürdigerzeigtesichPepe.Er

a
ch wenig,tranknichtundzerbrachwiedurchZufall sein

Glas. Wiederholtsahichihn einenwüthendenBlickaufdie
Tänzerinschleudern.Dieseachtetejedochnichtdaraufund
schienan Iwan immermehrGefallen zu finden. Einmal
glaubteichindesjeneslauernde,raubthierartigeBlinzeln zu

bemerken,dasmirbereitswährenddernächtlichenEisenbahn
fahrtaufgefallenwar. Dann sahich,wiemeinFreundder
CuencaunterdemTischzärtlichdieHanddrückte,wobeiein
triumphierendesLächelndenMundderZigeunerinumspielte.
Als wir aufbrachen,war Mitternachtlängstvorüber.

Iwan hattederCuenca,die in Trianawohnte,seineBegleitung
angeboten,obschondieUebrigenmit ihr gingen.Ich durfte
ihnnichtalleinlassen,da jeneVorstadtals unsicherverrufen
war. So schloßichmichdennderGesellschaftan.
Auf demRückwegezu unseremHotel schwärmteIwan

fortwährendvonder„herrlichenJuno“, wie e
r

dieTänzerin
Illinnte.AuchihrenVornamenhatte e
r

erfahren: si
e

hieß

Gabrielaund rühmtesichköniglicherAbstammungaus der
Maurenzeit.DiesemHerzenserguffefolgtenVorwürfe,daß ic

h

ihmnichtschonfrühervonmeinerReisebekanntschafterzählt
hatte.Ich entgegneteihmderWahrheitgemäß,daß ic

h
e
s

in ersterZeit selbstganzvergessenhätte. Nun mußte ic
h

ihmüberunsereEisenbahnfahrtvonMadridbis Cordobabe
richten.Die eingetroffeneProphezeiungnannte e

r

einenZufall,
unddieWarnung,die ichihmjetztnichtlängervorenthielt,
verlachteer. -

„DaseinzigBedenklichea
n

derSache,“fügteIwan einer
Widerlegunghinzu,„istderPepe. DerBurschescheinteifer
süchtig zu sein.Wenn e

r

sichaberbeikommenläßt, mirun
bequemzu werden,so habeichhiereinprobatesAbwehrmittel.“
BeidiesenWortenschlug e

r

auf seinenRevolver,den e
r

unter
demRockamGürteltrug. MeineVorstellungen,sichnicht
unnützGefahrenauszusetzen,warenvergeblich.„WennGabriela
dasist,wasichhoffe, so heiratheichsie!“schloßIwan kurz,
als wir unserHeimerreichthatten.
Ueberdie letztereAeußerunglächelndund si

e

demetwas
ercentrischenWesenmeinesFreundes' haltend,hegte ichd

ie Hoffnung,daß e
r

am folgendenMorgenruhigerdenken
unddenweiterenVerkehrmitderZigeunerinbaldvon selbst
aufgebenwerde.Aberichhattemichleider in dieserAnnahme
getäuscht.Iwan wardenganzenTagüberwortkarg.Er e

r

wähntedesVorfallesmit keinerSylbe, schienjedochum so

mehrdaran zu denken.ErstamAbendfragte e
r mich,offenbar

nur,umderForm zu genügen,o
b

ichihnwieder in dasTanz
lokalbegleitenwollte.Ich lehnteab,ermahnteihnaberfreund
schaftlich,aufdemWegedurchTrianaauf seinerHut zu sein.
Von nun an brachteIwan jedenAbend in derGesell

schaftderZigeunerzu. Die Cuencaschienihnförmlichbehert

zu haben.Er vernachlässigteseinegeschäftlichenAngelegen
heitenundwanderteoftziellosumher.Mehrmalsüberraschte

ic
h

ihnbeimEinkaufziemlichwerthvollerGeschenke.
diesebestimmtwaren,konnteichleichterrathen.
MeinarmerFreunddauertemich.Er wardemdämonischen

ReizjenesWeibesunterlegen,dasvielleichtnur mit seinem
Herzenspielte.Um selbst zu sehen,wieweitBeiderVerhältniß
gediehenwar,botichihmeinesAbendsmeineBegleitungan.
DieVorstellungglichderfrüheren.Nachderselbenfandsich
dieGesellschaftwieder in dembekanntenRestaurationszimmer
zusammen.AuchPepewarzugegen.Er zeigtesichdiesmal
freundlicherundschienseinenGroll vergessenzu haben.Nach
demAbendessenschlug e

r

ein„Spielchen“vor. Die Cuenca
sprachdagegen,aberIwan kamgleichwohlseinemWunschenach.
Er verlorfortwährend.PepespieltemitfalschenKarten.Also
auchdasnoch!
Als ichmitmeinemFreundealleinwar, machteichihm

ernsteVorstellungen,indemichihmzugleichmeineWahrnehmung
betreffsPepe'smittheilte.
„Ichweißes,“ entgegneteer; „ichopfereabsichtlicheine

Kleinigkeit,umdengeldgierigenHalunkendurchGüteimZaum

zu halten.So behelligte
r

mich in meinemVerkehrmitGabriela
weniger.“

iß ' aberdieseselbstmitdemBurschenimEinverständniß wäre?“
„WelcheZumuthung!“rief e

r empört.„Sie is
t

dasedelste
weiblicheWesen,das je dieSonneAndalusiensbeschienen.“
„Sie sindalsoernstlichverliebt!ArmerFreund! Ist

Ihnendenngarnicht zu rathenund zu helfen?“
Er schütteltedenKopf.
„Ich liebe si

e

mehrals meinLebenundkannnichtvon
ihr läffen1

. -

„UndGabriela?“
„Sie erwiedertmeineLiebe. In kurzerZeit gedenkt si

e

dieGesellschaftzu verlassenundmir zu folgen,wohinich si
e

führe.“– HierbrachIwan ab undfragtemich,plötzlichdas
Gesprächsthemawechselnd,wiedießseineArt war:„Wollen
Sie unsmorgenaufeinerWafferpartiebegleiten?“
Ich sagte zu in derMeinung,ihmdamiteineFreude zu

bereiten.
Als amfolgendenTagedieGluthitzevorüberwar,glitten

wir in einemBoot auf demGuadalquivirdahin. Gabriela
saßamSteuer,währendwir dieRuderführten.Es wareine
köstlicheFahrt,diewir, d

a

dieTänzerin a
n

diesemAbendfrei
war, ziemlichweit stromabwärtsausdehnten.Erst als des
MondesSilberlichtschimmerndaufdiespiegelglatteWasserfläche
fiel unddie herrlichenParkanlagenderDelicias d

e Cristina,
der schönstenPromenadeSevillas, ihredunklenSchattenauf
denbreitenStromwarfen,lenktenwir dasBoot wiederder
Stadtzu. In derHöhedes„GoldenenThurmes“,der einst
dieSchätzederneuenWeltbarg,angelangt,ersuchteichIwan,
mir dasRudernallein zu überlassen.Er that e
s gernund

nahm zu denFüßenGabriela'saufdemBodenPlatz.Langsam
fuhrenwir dannnachTrianahinüber.Iwan hieltGabriela's
Hand in derseinen.
«Quebello e

s
e
l

amor!»(Wie schön is
t

dochdieLiebe!)
flüstertee

r

zärtlich.
Da nahm si

e

einenKopf unddrückteihn a
n

ihr Herz,
indem si

e

leiseerwiederte:
«Querido d

e

mi alma!»(GeliebtermeinerSeele!)
Und sichunbeobachtetglaubend,küßte si

e

ihn langund
Mlg. -
Mittlerweilehattenwir unsdemmitGebüschbewachsenen

rechtenUfer genähert.Eine unendlichwehmüthigeBallade
klangvondort zu unsherüber.Es war dasKlageliedum
denFall Granadas.Wir lauschten.DerSängerfuhrfort:

„IchverlordortdieGeliebte,
DiedesLandesschönsteBlume.
HunderteundmehrDublonen
Gäb'ichgern, si

e

loszukaufen.
Wehemir,Alhama!

SchwarzeTrauertücherwehen
UmdieFenster,aufdemWalle;
EinemWeibgleichweintderKönig,
Der so vielverlorenhatte.
Wehemir,Alhama!“

«Tengofro!» sagtedieTänzerinerschauernd,indem si
e

sichdichter in ihrengroßenShawlhüllte.Auchaufunshatte

Für wen

dieserGesangeinenfröstelndenEindruckgemacht.DerSänger
war Pepegewesen.Jedeshattedie Stimmeerkannt,aber
Niemandsprachdarüber.Schweigendverließenwir dasBoot.
Die so schöneFahrt endigtemit einerDisharmonieder
Empfindung,dieauchamAbendnichtganzvonunswich.
WenigeTagedaraufmußte ic

h

Sevilla verlassen.Ich
schiedvon Iwan mit einergewissenBedrückung,denn ic

h

fürchtete,seinVerhältnißmitderZigeunerinwerdekeingutes
Endenehmen.
MeineAhnunghattemichleidernichtgetäuscht.Etwa

sechsWochennachmeinerRückkehrnachDeutschlandlas ich in

der in SevillaerscheinendenZeitung«La Andalucia»:
„UnsereLeserwerdensichgewißnochjenerZigeunertruppe

erinnern,diebis vorKurzemhier in derCalle d
e

Carbonihre
Vorstellungengab.Mit derprimabailarinadieserGesellschaft,
derfamosen„Cuenca“,hatteein jungerRusseNamensIwan
KasanjeweinLiebesverhältnißangeknüpftundwar ihr bei
ihrerAbreisenachMalagagefolgt.Dort fandmanihndieser
Tage in derAlameda d

e Capuchinosermordet.Man ver
muthet,daß eingewisserPepeAraujo, welcherder Truppe
ebenfallsangehörte,dasVerbrechenausEifersuchtverübthabe.
Der desMordesVerdächtigeis

t

mitjammtderCuencaver
schwunden.Wie e

s heißt,habensichBeideauf einemfran
zösischenDampfernachLissaboneingeschifft.Hoffenwir, daß
deroderdieSchuldigendemstrafendenArmderGerechtigkeit
nichtentgehen.“
Dieß,warder tragischeSchlußeinesLiebesdramas,das

unter so seltsamenAuspizienbegonnenhatte.

3
)
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(HiezudasBildS.824)

DerAbflußdesgroßenWenerseesin Schwedenbildetdie
beiGothenburgin dasKattegatmündendeGötha-Elf.Derbreite
Fluß, einHauptmittelderKommunikationdeslangeZeit auf
seineWafferstraßenangewiesenenLandes,bietetnur an einer
einzigenStelle, in einemobernLaufe,derSchifffahrteinstär
keresHinderniß; e

s
is
t

da, wo e
r sich,einenHügelzugdurch

brechend,dieHöhevon120FußnachdemflachenKüstenstriche
vonWestgothlandhinabwälzt.Er bildethierauf dergewöhn
lich in eineneinzigenNamenzusammengefaßtenStreckeeineReihe
vonFällen, vondenenjedereinzelneeigentlichein in seinem
Charakterfür sichabgeschlossenesNaturwunderbietet.
Die oberstensinddie26Fuß hohenGullöfälle,vonder

bewaldeten,unzugänglichenInsel so genannt,welchevondenbeiden
weißschäumendenArmendesFlussesumfangenwird. Auf einem
schmalen,ewigfeuchten,ewigzitterndenEisenstegegelangtman

zu einemausdertosendenFlut aufragendenFelsen,derebenfalls
unterdemwildenAndrangdesElementszu bebenscheint.Von
hiergenießtmaneinenherrlichen,aberzugleichüberwältigenden
Anblick,derunbeschreiblichwirkt,wenndieMittagssonnein den
rieselndenStaubnebeleinenRegenbogenwebt,dersichvoneinem
Uferzumandernwölbt.DerFels,aufdemmanbangendsteht,
heißtToppö,undnachihmbenennensichdieStromschnellen,in

denendasaufgeregteWafferweitere44Fußnachabwärtsschießt,
umsich in dembreiterenStampströmsfallwieder zu vereinigen.
Dichtan demselbenstürzteinTheil dereiligenElf durchdie
Polhemsschleuse64Fuß hochzwischenstarrendenFelsensenkrecht

in dieTiefeundnun erstkommtfür eineZeitdas rasende
ElementzurRuheundfließtrasch,aberscheinbarfastunbewegt

in dembreitenHöjumsvarpdahin,bises,vondenzusammen
rückendenwaldigenBergenneuerdingseingezwängt,überdieletzten
vierRiesenstufenhinunterspringt.Sie heißenHelvetesfallen,das

is
t

Höllenfälle,undunterhalbderselbenbefindetsichdiesagenhafte
Olidahöhle.
Ist e

s

auchfastunmöglich,einengemeinsamenUeberblickzu

gewinnen,so is
t

dasSchauspieldocheingewaltiges,dasdurch
dieTheilungan Mannigfaltigkeitgewinnt,was e

s

a
n

Groß
artigkeiteinbüßt.DerMensch,derwohleinstvordenNatur
gewaltenscheute,hatsichdieselbenlängstdienstbargemachtund
sichuneingeschüchtertvondemscheinbarenWüthendesFlusses
dichtan seinenUfernangesiedelt.WeiteVillenblickenvonden
begrüntenFelsen,einschlankerKirchthurmragtüberdampfende
Schloteempor,Sägen,Hämmer,MühlenundFabrikanlagen
benützendenmächtigenMotor, undunterall' demStampfen,
Kreischen,SchrillenundToten,dasderbrausendeSchwallbei
naheverschlingt,steigendem in seinerOhnmachtverstummten
Besucherunwillkürlichdie ungeheuerlichenUrgestaltenauf, von
denenFrau Sagaerzählt.
Da streitenundringendieRiesen,dafallendiemächtigen

Streiche,d
a

klirrtdasEisenundschnaubtderZorn.DieSchwerter
spaltendasgraueGesteinunddie in LiebundHaßentbrannten
Herzen,unddurchdenklaffendenRiß strömendie zu Wogen
angeschwollenenThränenderRiesenmaid,umwelchediewuth
entbranntenReckenkämpften.Der Zauberhut,den si

e

ihrem
LiebstengegebenundderihnvordemZauberschwertedesGegners
dochnicht zu schützenvermochte,liehdemOrtedesfurchtbaren
ZweikampfseinenNamen„Trollhätta“.AberdieRiesenver
geudenheutenichtmehrunfruchtbarihreKräfte.Derunheim
licheLärmbedeutet:Arbeit.DieIndustriehatdenhydraulischen
Drucknutzbargemacht.Für dieSchifffahrtwurdedasHinderniß
vonderTechnikruhigumgangen.Wievoneinerunsichtbaren
Machtgehoben,steigenDampferundFrachtbootediegranitenen
GigantentreppendervonEricssonangelegtenelfSchleusenauf
undnieder,dievondemmitderobernElf durcheinenKanal
verbundenenAkerseezu demunternFluffeführen.Staunend
hältmanvor dieserkünstlichenSchlucht,ausder si

ch

Masten
spitzenerheben,undweißkaum,für welchesderbeidenSchau
stückemanmehrBewunderungempfindet:fürdasMenschenwerk
oderdasGebildederNatur,bismangewahrwird,daßsichdie
Erinnerung a

n

beidenichtmehrformenläßt.Es is
t

eineinziger,
einbleibendgroßer,einunverwischbarerEindruck,denmanhein
trägtfür'sLeben. R. V

.
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1.Coppofall.– 2.HelvetesfallundKirche.–5.DieneuenSchleusen.– 4.DerkleineFall,diesogenanntePolhemsschleuse.– 5.AussichtübersämmtlicheTrollhättafällevonderKirche.
Die Trollhättafälle. Originalzeichnungvon Ralph Stein.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungaus der Ramsau

UDN

Maximilian Brchmidt.
(Fortsetzung)

II
.

+ wegterAusruf galt, stiegsoebenden
Pfad hinan, der aus demnatürlichen,

AchenhinziehendenAhorn- und Pla
tanenhaine in der Nähe des Wimbach
einflussesauf dieHochebeneführt, über
welchederWeg zur Klamm geht, erst

a
n

einemschönenBauerngehöfte,demWimbachlehenvor
über,dessenvordereWand mit einemSpalier vonAma
rellenbäumenbedecktwar, derengroße rotheFrüchte
ungemeinfreundlichzwischendemhellenGrün derBlätter
hervorlugtenund das Auge des Wanderersanzogen;
dannzwischenWiesenundGetraidefeldernhin, bis das
Donnernund TosenderKaskadendie Nähe der groß
artigenKlamm verkündet.
Franzei war ein Deandl von stattlicherGestalt,

hatteetwasüberMittelgröße,ohnejedochden robusten
KörperbauihrerLandsmänninnenzu besitzen.Sie hatte
ein rundes,vollesGesichtmit einemungewöhnlichan
muthigenund liebenswürdigenAusdrucke. Außerdem
mußteJedermannden frischenrothenMund mit den
schneeweißenZähnen, die unter der leichtgewölbten,
freienStirne vorspringende,etwas stumpfeNase, die
vollen,gesundgeröthetenWangenunddie breitenschwar
zenAugenbrauenüberdengroßen,dunklen,von langen
WimpernbeschattetenAugen bewundern.Alles dieses
unddazunochdie dichtenschwarzen,um denKopf ge
wundenenZöpfe verliehenihrer Erscheinungetwasun
gemeinReizendes. Ihre Kleidung bestand in einem
schwarzen,gewirkten,kurzenRock, welchermit einem
breitenschwarzenSammetbesatzeverziertwar. Dazu
trug si

e

eineblaueSchürze,ein schwarzes,mit grüner
SeidegesticktesMieder, überwelchesein weiß und lila
geblümtesBrusttuchherabhing,dessenvordereEnden

so in das Mieder gestecktwaren, daß das weiße, um
denHals mit einergefälteltenKrausegeschlosseneHemd
vornesichtbarblieb. Die Arme warenbis zur Hälfte
desVorderarmesmitdenweißen,pluderartigen,amun
ternEndeebenfallsmit krausenFalbelnverziertenHemd
ärmelnbedeckt;die Füße stecktenin weißenStrümpfen
und festen,mit NägelnversehenenSchnürschuhen.An
ihremHalseglänzteeinedoppelreihigeKetteaus blauen
Schmelzperlen,in derenMitte einkleinesAmuletprangte,
dasdieheiligeMaria vonKunterwegdarstellte.Franzei
hatte e

s

von ihrer Mutter, die schonlängsttodt, nebst
demgoldenenRingchenam Finger als theuresAnge
denkenerhalten.Ihren Kopf schmücktedasgrüneBerchtes
gadenerHütchenmit demAdlerflaum, und drei große
verschiedenfarbigeNelkenstecktenin ihremMieder.
Wie si

e
so dahinschritt,denBergstockfestaufsetzend

und ohne in ihremGangeinnezu halten,mitdemselben
immernachvorn sondierend,so konnte si

e

dochwohlkein
Fremderfür eineBlinde halten,da selbstdie von ihren
starkenWimpernbeschattetenAugendieß kaumerkennen
ließen. Den Einheimischenaberwar die „Blinde von
Kunterweg“wohl bekannt;manwar ihr überall herzlich
zugethan,bot, wo e

s nöthig,sichgern zu ihremFührer

a
n

und machte si
e

auf die etwaigenHindernisseihres
Wegesbesorgtaufmerksam.
Das Mädchenwar für denkleinstenDienstdankbar;

dieTheilnahmeundLiebe ihrerLandsleuteerleichterten
nichtnur ihr Unglück, si

e

bewirktenauchbeiderBlinden
einestete,beneidenswertheHeiterkeit,welcheoft in herz
lichemLachen,im Singen fröhlicherVolksliederund in

munteremGeplauderzum Ausdruckkam.
Das blindeFranzei war der Liebling des ganzen
RamsauerThales, undJung undAlt bestrebtesich,ihr
BeweisedieserLiebe zu geben.

So rief ihr auchjetztdie unterderThüre stehende
Wimbachbäuerinfreundlichzu:
„GrüaßDiGott,Franzei!Kehrt mit a wengzuawa?“
„Grüaß Gott, Bäurin,“ entgegneteFranzei. „J

därf mi heuntnimmerverhalten, e
s

schlauntmir, daß

i aaffi kimmüber d’ Klamm, i verhoffmeinVodan
(Vater) scho in der Nah.“
„I brocketDir gern Amarellkerschen,“sagtedie

freundlicheBäuerinwieder;„kaanntst e
s

nur sehgn, si
e

schaugngar appetitliaus. Geh, verhaltDi a weng.
Js mir eh so trauri im Gmüath heunt; 's Resei, da
Bua und d

’

Ehhalten an alle im Waizenschneiden,
kimmt e

h

vorbeidran, und so muaß i alloa dahoamt
gama(haushüten)und muaßan nix denken,als daß

"s is heuntzumzwölftenMal jaahrt, daßmei'Bauer
gstorbnis. Gott tröst 'n in der ewinRuah! Kimm
eina,Franzei, Du versteht e

s anemal,mir wiederan"
Trost z'bringa. Magst koaneKerschen?“
„No, wenn'sEnk a Freud macht,Bäurin, nimm i

d
”

Kerschenaaf'nHoamwegmit. J iß 's rechtgern. I

woaß 's rechtguat, wie schö"rothdaß 's vor Enkere
Fensterpranga, i hon's no”wohl im Sinn, i hon'saa
vor heuntzwölf Jahr zum letztenMal gehgn. Wißt's

e
s ja, daß mi 'sUnglück in der gleichenStund troffen

hat. Os habts 'n bravenMo verlorn und i mei"
Augenliacht.Aber unserHerrgott hat uns a

a

wieder
dafür entschädigt.Os habtsbrave,gsundeKinder, die
Enk viel Freud machenund mir hat e

r

an" frischen
Muath gebn, daß mir mei'Gschickleichtererträgliis.
Pfüat Gott iatz– am HoamwegchreiEnk scho'wie
der an.“
„Ja, dös thuast; es ismir a rechteFreud, Franzei.

Dei" SchutzenglweistDi scho",daß Dir nix gschiecht.
Pfüat Di Gott!“
Franzei hattesichentfernt,ward aberalsbald,am

Waizenfeldevorüberschreitend,vondenSchnitternfreund
lich angerufen,und Refei, die Tochterder Wimbach
bäuerin,trat hinzu und sagte:
„Franzei, magstkoan Buschen blaue und rothe

Kornbleameln? J honDir's extrazammbunden,hon's

ja gwüßt,daßD" heunt,als an an"Samsta,da vor
beigeht.“
„Du machstmir scho' a rechteFreud, Refei,“ er

wiedertedie Blinde, demMädchendie Hand drückend.
Und an demFeldblumenstraußriechend,fuhr si

e

fort:
„Thua ma's aaffi aaf meinHuat. Magst mirmitaa r

an etli Woazenährngebn? J möcht's so gern am
Bildstöcklobnder liabenFrau opfern.“
„Rechtgern!“ rief Reseiund schnitteineHandvoll

Aehrenab, die si
e

mit einemHalmzusammenbandund
derBlinden in die Hand drückte.
Franzei bedanktesichherzlich, stecktedenAehren

buschen in denRing am oberenEnde ihresBergstockes
und setztedann, von den freundlichenGrüßen Refei's
und der übrigenArbeiterbegleitet,ihrenbekanntenWeg
gegendie Klamm fort.
Vor demEintritte in dieselbebegegneteihr der

Malersteffl.
„Gottwillkem,Franzei!“ rief e

r

ihr zu. „Grad
hon i Di nagelneugmalt vomFuaß bis zumKopf.
Gib Acht, wennt aafii kimmt, e

s

kunntno”mitganz
truckasei.“
„Ja werhatEnkdenndösghoaßn?“fragteFranzei.

„Do" mitmei' Voda?“
„Der Bruada vomWendelini hat ma's auftragn,

woaßt,der Sepp. Er hat mir a guats Douceurver
sprochen,und so hon idieSachvomKünstlerstandpunkt
aus behandelt.“
„Triff i 'n Sepp obn?“ fragteFranzei, indem sie

ein wenigerröthete.
„'n Sepp nit – aber ebbanAndern trifft obn,

denst.aa no”kennawirst: meinDöden, 'n Trimbacher
Flori. Er is heuntvomMilitär zruckkemma,tragt a

blaueMontur und an' rothenKragen; d
'

Farbenpaffen
guatzamm, und e
s

hat eam so guat d
a

obngfalln,
daß e
r

fi" nebndemMarterstöcklins Gras glegt hat
und seineGedanknAudienzgibt.“
„Da Flori!“ rief jetztFranzei, „ja, den denk i

freili no". Js er no"gsprenkeltim Gsichtund hat er

no" eine schönblaunAugen? Is 's a rechtaMann
worn?“
„Schö"hat e

r

fi
" zammgwachsen,“erwiederteder

Maler; „a rothsSchnurrbartlstehteamganzmalerisch,
und d

’ Augn an aa wie lafur gmalt. Und was junft

a
n

eam is, wirft glei heraushabn,wennt mit eam
redt. J halt 'n für an" braven, unverdorbnaBuam– müaßt ja netta i nit sei”Död sei'.“
„Ja, da kanns a fi" mit feihln,“ meinteFranzei

schalkhaft.„Aber iatz pfüatGott– mir schlaunts.“
„Gehstdurch d

'

Klamm durchi? Bleib do" lieber
aaf'mGangsteig, is ja dengerstsichererfür Di.“
„Na",na',“ riefFranzei,„d"Klamm is

t

mei'Freud.
Wenn i so denSturzbachrauschenhör, wenn'smi
anstaubtvon die Wasser, dö freudi von die Felsen
awastürzen,undwennma" in der kühlenengaSchlucht
nixi hört als dunnernund tosenund rauschen,grad
nur die Natur zu oan sprichtmit gwaltigerStimm:

d
a

vermoan i, i bin unsernHerrgottnaha, so feierli
schauert'smi an, unddernthalbngeh i allweidurchdie
Klamm. I find ja denWeg blindlings,und so pfüat
(GottMaler.“
Der Maler sah ihr kopfschüttelndnach und eilte

dann seinemBestimmungsortezu. Franzei aber war

in die Klamm eingetreten,die si
e

vorsichtig,sichmit
einerHand amGeländerhaltend,hin undwiederstehen
bleibendund sichdem Eindruckehingebend,welchen,
wie si

e

erzählte,diesegewaltigeSprachederNatur in

ihremGemüthehervorrief, durchschritt.Sie juchzte
auchmanchmalfreudighinanzu denFelsen,dochver
schwandder menschlicheLaut unter dem Getöseder
Waffer.
Die Wimbachdurchbraustdie enge,von senkrechten

Buntsandstein-und LiaskalkwändenumstarrteSchlucht,
währendaus den Felsen filberklareQuellen träufeln
und sichüber weichegrüneMoospolsterherabzierliche
Schleierfällebilden.Wo dieSonnenstrahlenhereinlugen,
malen si

e

auf die silbernenWaffertapetendie schönsten
Regenbogen.Ein schmales,mit einemGeländerver
sehenesStiegenwerkkriechtander überhängendenWand
hin und führt in allmäligemAnsteigenzumAnfange
derSchluchtund zu der Eingangs der Erzählung er
wähntenAussicht in das ödeGriesmeerund auf die
ungeheurenWändedes hinternWimbachthales.
Franzei hattejetzt denSteig verlassenund lenkte

ihre Schritte nachdemBaumstockeund der uns be
kanntenDenksäule, in derenNähe wir Flori verließen.
Dieser, nochimmer am Boden liegendund denKopf
finnend in die rechteHand gestützt,ward durchdas
Aufsetzendes mit einereisernenSpitzeversehenenBerg
stockesderBlindenaus seinenGedankenaufgeschreckt.Er
sprangraschauf und schauteganzverwundertnachdem
rüstigheranschreitendenund schonganz nahenMädchen.
Dieseshattebei ihrem außerordentlichfeinenGe

hörFloris Bewegungvernommenundplötzlich in ihrem
Gangeinnehaltend,sagte si

e

mitwohlklingender,freund
licherStimme:
„Bist e

s Du, Flori?“
„Freili bin i's. Aber wieso kennstDu mi? Du

bist mir nit glei bekannt,aber laß mi a weng sinna– i moan–“
Flori vollendetenicht. Er kanntedas Mädchen in

derThat nichtmehr. Er konnte es sichnichtvorstellen,
daß e
s

Franzei sei, an die e
r

soebengedacht,die e
r

abertrotzder gegentheiligenErklärungdesMalersteffls

im Geistevor sichsahals ein hülflosesLeut, mit dem
traurigenAusdruckderBlindenimGesichte,wie e

r

diese

in der Stadt so oft gesehen,wenndie Zöglingedes
Blindeninstituts,an einemStricke sichhaltend, reihen
weisedurchdie Straßen geführtwurden. Der Anblick
desvor ihm stehendenblühenden,lebensfrischenDeandls
konnteihn nichtan dieBlinde vonKunterwegmahnen.
„Du binnst Di lang,“ sagteFranzei lächelnd.
„J hon Dei" gprekeltsGsichtnit vergeffenund Deine
liachtenHaar; iatzfreili hat aa no a schönsSchnurr
bartl und tragt 'n Küni ei" Gwand. Gib mir Dei"
Hand,damit i jehg, ob ma dieNarbn no”greift, diest

'n Wendelinz'dankenhat.“
Flori reichtedem schönenMädchendie Hand und

jetzterst,da si
e

ganz nahean ihn herankam,erkannte

e
r

sie.
„Jeß, wirkli 's Franzei! Undwie– Du siehgst?

Du bist mitblind? So hätt i mi, gottlob, umunst
grad a jo abkümmert!Da möcht i ja dengertglei
juchazen,daß 's aaffihalltbis aafd'Watzmannspitzund
wiederummizumHochkalter.“
Und in derThat hallteeinhimmelanstrebenderJuh

schreiaus einer starkenBrust, der in vielfachemEcho
wiedertönte in den ödenFelsenbergen.
„Schökannstjuchazen,“sagtelächelnddasMädchen,

und etwas ernsterfügte si
e

hinzu: „aberDei" Freud,

so wohl als 's mir aa thuat,die is umsunft. Schaug

in meineAugn –“
Dabei öffnete si

e

die Wimpern, und Flori sah in

denbedecktenPupillen das Himmelslichterloschen.
Er erblaßte.SeineFreudeverwandeltesich inMit

leid, in neueSelbstqual, und demMädchendie Hand
drückend,sagte e

r innig bewegt:
„Arms Franzei!“
Das Mädchenblicktemit ihren glanzlosenAugen

einenMomentschweigendnachFlori. Der tiefeHerzens
ton des Burschendrang auchzu ihremHerzen. Sie
ließ seineHand, an der si

e

die bewußteNarbe wohl
gefühlt,los und setztesichauf denBaumstock.
„So gar arm, wiestmoant, bin i nit,“ fing sie

jetzt zu sprechenan; „arm is nur Der, der krank is
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an Leib und Seel; i aber bin frischund gsund.
arbetwie a Sehats, find überallhin, sodaß i d’Brief
von der Post austragenkann in der ganzenRamsau,
und sokriegi niemalsWeillang, i hongar koa'Zeit,
übermei' Unglücknachz'denkn.“
„Warum hoaßen’sDi dieBlind von Kunterweg?“

fragteFlori theilnahmsvolldas Mädchen,währender,
auf seinenStockgestützt,nebenihm stand, und seine
Augenauf dasselbewie gebanntwaren.
Und die Blinde erklärte:
„Mei' Ahnl, diealt Ullerin, hat an"Kramstandbei

derKunterwegkirchamit Rosenkraanz,Bildln, Amulet,
Kreuzln und halt soWallfahrtsachen.J hon ihr scho"
als kloa'sDeandl, wie i no”meineAugn ghabt hon,
an die strengaWallfahrtstaghelfenmüaßen,und so is
mir alles im Griff bliebn. Alle Sonn- und Festtag
bin i also in demStand, und d'Leut kaufenso gern
vonmir, daßdiealt Ahnl ohnemi gar nimmerexistirn
kann. D'Leut aber hoaßenmi derntwegndie Blind
von Kunterweg.“
„Ja wirst denn da bei demGschäftmit rechtbe

trogn?“
„Gwiß nit. Gibt mir oans amal zweng oder

nix, so gebenmir dutzendAnderewieder viel z'viel.
Der Blind, der kennt'serst,wie viel guateHerzenaaf
derWelt an, von deneder Sehatenix woaß. Der
Blind siehgtdös Guate aaf derWelt, der Sehat is
meistblind dafür. Und sofreut mi mei'Wandelnaaf
derWelt; gschiecht'saa im Dunkeln– i fühl und hör
Alles, mir glanzt d'Sunn und der Mond, i siehg's
Leuchtenvon dö Berg, ehgWald und Wies, wie's so
schögrean,und sehgdieBleameln– alle– alle–
i siehg'smit Augn, wier i's g'sehnhon als Kind, mit
all demZauber,den’saaf a Kinderherzausübn. J bin
mit so elenddran.“
„Unddie Nagerln ziagt Dir leicht selm?“fragte

Flori, die Nelkenin Franzei's Mieder betrachtend.
„Gel, die gfalln Dir?“ erwiedertedas Mädchen

mit freudigemGesichtsausdruck,unddieNelkenaus dem
Mieder nehmend,fuhr si

e

fort: „Die Nagerln an mei
Freud, si

e

lohna mir aber aa hundertfachdös bißl
Müah, dös i draufverwend.Es an prachtvolleHäng
nagerlstöck,die weit abihängavon der Laabn. Sie
jan mir amGruch leichtunterschiedli.“Und an einer
nachder andern riechend,sprach si

e

weiter: „Dös is

a roth und weiß gprekelte, dös a hochrotheund
diedritt a dunkelrothe. J schenkDir die hochrothda;

zu der blaumMontur schickt si
e

fi
" ja guat.“

Flori ergriff die dargereichteBlume mit einemfreu
digen„Vergelt'sGott!“ und steckte si

e

an seineBrust.
„Die glprekeltda kriegtmei”Voda,“ fuhr Franzei

fort; „er steckt'sgern an'sOhr, und dö da, diedunkel
roth, die kriegt–“
Sie hielt plötzlichinne und fragte:
„Siehgst 'n FührmannSepp und meinVodan no"

nit am Grieswegdonnakemma?“
Dem jungen Burschenwar die Gedankenwendung

desMädchensnichtentgangen.
„Es jan schonmehraHolzarbeiterunt" am Steig

vorüberganga,scho' e
h

vor Du kemmaund a so lang
als D" da bist. Der Führmann Sepp is mir wohl
aus 'n Augn gwachsen,und i kann mit sagen, ob er

druntergwenis.“
„Na, na,“ rief die Blinde rasch, „der waar scho

auffakemmazumBildstöckl.“ Und sichverbessernd,setzte

si
e

hinzu: „Woaßt, e
r

kimmtmeistmit meinVodan,
und heuntkaam e

r gwiß an dös Platzl, scho"um die
Arbet anzschaugn,die Dei" Död, der Malersteff,
gmachthat.“
„Ja freili!“ machteFlori, das Mädchen eigen

thümlichanblickend.
Es war ihm, als ob sichetwasan seinHerz ge

legt, als o
b

ein Mißton seinInneres erbebenmachte.
Er wußte sichdas selbstnichtzu deuten.
NacheinerPause ergriffFranzei wiederdasWort.
„Warumsagtnix mehr?“fragtesie. „Js "s Taferl

schö"renovirt? Hat e
r

die liab Frau rechtfreundli
gmachtund die Woazenährenim blauenMantel mit
übermalt?“
Und als ihr Flori sagte,daß die Himmelsmutter

ein wunderschönesGesichthabe, und auchdie Aehren
im blauenMantel wohl sichtbarseien,war si

e

sehr
befriedigt,nahmden Aehrenbüschelvon ihremBergstock
und denBlumenstraußvom Hute und bat Flori, er

möchtebeidesan der Denksäule in die eigenshiezu
bestimmteBlechhülsestecken,da sie, desMalers War
munggedenkend,sichnichtselbstzu derfrischangestrichenen
Säule heranwagte.

I
is 's gwen.
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„Was bedeutendenndieAehren in der liabenFrau
ihranMantel?“ fragteFlori, während er demAuf
tragedes Mädchensnachkam. Und Franzei erzählte
ihm in treuherzigerWeiseFolgendesals Antwort:
„Vor uraltersZeitenhatunserHerrgottdieMenschen

mit solchemUeberflußgegnt, daß die Aehrenbüschel
vomGetraid dutzendweisan oanHalm ghanga an. *)

Aber der Undankvon dieMenschenhat ’n Himmel
voda so dazürnt,daß e

r

oanenachderandernabgriffen
hat und so san'süberall aaf der weitenWelt abgfalln.
Undwier e

r

scho"an der oberstenund letztengwen is,
hat die himmlischMuatta Fürspracheinglegt,daß die
Körndln von der letztnAehrn wenigstensfür d

’ Vögl

in der frein Natur als Futter bleibenmöchten.So is

dieBrodfrucht a
a

für d’Menschenerhaltenbliebn,unddös
verdanknma neamadAndern als unsererliabenFrau.
Derntwegnopfertma' ihr aa gerndieAehrn undmalt's
auf ihren heilignMantel.“
Flori hatteder kindlichenErzählung des blinden

Mädchensmit getheilterAufmerksamkeitzugehört,da e
r

fortwährenddieAnkunft des von demselbensichtlicher
wartetenSepp's fürchtete.
„Jatz erzählmir aberaa, wie die andernSachen

am Bildstöckl.gmachtan und o
b

no”Alles so is, wie
ehedem,“bat Franzei den schweigsamenBurschen,und
dieserexpliziertesofort:
„UntermBaam liegt der Wendelin, und aaf der

Seiten stehstDu als kloas Dirndl, wiest zu der
Himmelmuatta d

'

Arm aaffiereckst,und hinterDir siehgt
ma 'n Engel im weißenGwand, wie e

r Di außareißt
aus 'n Gezweig.“
Die Blinde lauschteund hattedie Händewie zum

Gebeteerhoben.
„Ja, ja,“ sagte si

e

glaubensfromm,„es is a

Wundergwen!“

„Glaubstwirkli dran?“ fragteFlori.
„Wie sollt i mit?“ lautetedie Antwort. „Ober

mir hat's grauscht,als o
b

der höllischFeind durch d
'

Luft fahret, und ganz dadadertbin i am Bodenwie
angwurzeltgwen. Schwarz is 's mir worn vor die
Augn, da packtmi ebbasam Arm und reißt mi außi
aus 'n gwissenTod. Nur d

'

Graßerät verhaunmir
no" mei”Gicht und d

’ Augn. Ohnmächtiham's mi
hoamtragn. Bald war i wiedergsund, aber blind.
Neamd hat mir helfen kinna; bis ins Pongau is

mei”Voda mit mir eini zu an' Wunderdokta,und nixI honwohl vermuath,der Wendelin is

"s gwen, der mi vom Baam weggriffenhat, aber e
r

hat's beschworn,daß dös mitder Fall war. Und so

glaab i halt an dös Wunder und dank der Himmel
muattavon Kunterwegmeinganz Lebenlang dafür.“
„Ja, ja,“ sagteFlori, „es gibt no’ Wunder auf

derWelt – “

„Freili!“ fiel die Blinde raschein, „sie ham ja

no"gar nit aufghört.Muaß ma' denn erstblindwern,
um so was z'sehgn? Schau die Aehrn an, die aus
oan Körndl entstandenan, und wie die Bleameln
außablühnaus 'n greana Stengl, riach an Deine
Nagerln,moant, Farb-undDuft undWachsthumüber
haupt, moant, dös is koa Wunder? Und an die
Leut sollt koasmehrgschehgn?Schau auffidurt an's
End vomWimbachthal,wo's 'n hohenWatzmannzua
gehtüber'sgrauseZirbeneck,wost koa"Latschennimmer
siehgt,grad lauterFelsen, lauterGwänd, wo's grausi
awagehtin's Thal. A

l Jagasbua vonWimbachhat si
'

durt aaffigwagt,da is a dichtaschwarzaNebl kemma,

so daß derBua nix mehrgsehgnhat, undweil d
'

Nebl
oftwochalangbleibn, so hat e
r

nix andersmehrdenkt,
als daß e
r

elendi z'Grund gehnmuß. A ganzeNacht
undan'ganzenTag hat e
r
fi
" ghaltenamgrauenGwänd,
undwie sei'Noth amgrößtengwest, redt eam a Engl
in's Herz: Trau der liabn Frau von Kunterwegund
mitverzag! Da hat e

r

bet". Nit für eam, grad für
sei'Muatta, daß 's mitder Gram um's Lebn bringt,
kaam e

r just nimmerraus. Und schau,da rührt si's
unter eam, und wachst a Zirbn aus 'n Spalt, und
weiterabi wieder so. Der Bua, der packtdie Zirbn
und laßt fi

" ra, und aaf amal stehngaZirbn bis awi
über d

’

Wand. So hat der Bua an" sichernHalt, er

steigtfurt und furt, schierhalbettod, und untengeht
derNebl aus, frei siehgt e

r 's Wimbachthalund 's

Försterhausdurt obn und kimmtaa zu der Muatta
hoam,für die e

r

bet".So hat eamGott für sei'Gebet

*) NacheinerniederbayerischenSagesollenin jenengoldenenTagen
dieFruchtährenandenHalmenbiszumBodengereichthaben.
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Der
erzürnteAllvaterstreiftesi

e

jedocha
b

biszu demkleinenReste,der
unsbis heutenocherhaltenblieb in FolgederFürbitteMariensum
einVogelfutter.

in Gnaden 's Lebn gschenkt.Wie's nachaheiterworn,
hat ma'koa'Zirbn mehrdurt obndablickt,gar grausi,
wie von eh, stehngadurt d

'

Stoa und d
’

Felsenriß.
Und seit dera Zeit hoaßt's 's Zirbeneck.Und schau,
dösWunderglaabn alle Leut.“
Flori konntenichts entgegnen,ein helklingendes

„Hodrieho!“vomGrieswegeherverursachte,daßFranzei
sichfreudigvon ihremSitze erhob, und Wunderund
Zirbeneckvergeffend,mit einemgleichhellenGegenrufe

in das Thal hinauf Antwort gab.
„Kemma's g

e

endli!“ rief sie.
siehgst e

s

no”mit?“
Dieser sahnachder bezeichnetenRichtungund sagte:
„J ehgnur oanMann herbeikemma,i moan, es

sollt Dei" Voda sei'.“
„Siehgstmitzwoa?“ fragtedie Blinde wieder,in

dem si
e

neugierig,als könnte si
e

wirklichsehen,nach
demHerankommendenblickte.
„Grad oan !“ versicherteFlori nach einerWeile,

„und den kannst ja e
h

schondaschrein, e
r

lenktvom
Steig daherzu uns.“
„Franzei,grüaßDi Gott!“ rief jetztderankommende

Ullerjaklschonvon Weitem.
„GrüaßGott, Voda!“ entgegnetedasMädchen,ihm

dieHand zum Gruße reichend.„Wie is's gangadie
Wocha? Warst gsundund kimmt frischhoam?“
„Gottlob, e

s

feit fi' nix!“ entgegneteder Alte,–
„und dahoam is aa.Alles in schönsterOrdnung, dös
sehgiDir ja an, junft braachtmir koaneNagerln zum
Willkommt.“
Franzei gab ihm dieNelke,und der Alte rochmit

Wohlgefallendaran.
„Wo habtsdennheunt ’n FuhrmannSeppglaffen?“

fragtejetztFranzei anscheinendharmlos; „er war ja

unstDei BegleiteramHoamweg.Warum heuntmit?“
„Ja, Der kimmtnit, vor's finsteris. Der Förster

vonRamsau is obn und laßt d’ Baam o'zoachna(zum
Fällenbezeichnen);mei",Die wern so baldno”mitfirti.“
„Wern’sdengerstmitan'sZirbeneckkemma,“meinte

Franzei besorgt;„leichtdaß a Nebl aufsteigetvomEis
bachumma,und daß 's in Gfahr kemmaten.Hongrad

'n Flori die GschichterzähltvomZirbeneck.“
Jetzt erstnahmderAlte von demSoldatenNotiz.
„Flori?“ fragte er. „Bist mir mit rechtbekannt.“
„I binderDöd vomMalersteff, der in derSchul

zeit an etli Jahr z” Ilsank war. J denkEnk guat,
Uller, und a
a 's Franzei. Mei Död, 'n Steffl, hon

i da herobnaufgjuacht,weil er dös Bildstöcklfrisch
angtrichahat, und so bin i halt mit 'n FranzeiSprachs
kemma; e

s

hat mi nettarechtgfreut.“
„So grüaß Di Gott aa!“ sagteder Alte, dem

Flori die Hand reichend;„’s Bildstöckl,ja, ja, schön
hat er's gmacht,Dei" Död.“
Und e

r

nahmdenHut ab, währendsichseineLippen
im Gebetebewegten.AuchFlori nahmdie Mütze ab,

d
a
e
r bemerkte,daß Franzei ebenfallsdie Hände ge

faltet hatte.
Es war demBurschenganz andächtigund wunder

samzu Muthe.
NacheinerPause sagteder Alte:
„Zeit is's, Franzei, daß ma 'n Hoamwegein

schlagn.D'Sunn is scho'langüber'nHundstodawi und

e
s

wird dämmeri,bis ma dahoam an.“
„J bin gricht,“ sagtedas Mädchen,und schonim

Abgehenbegriffen,fragte si
e

nochmals:„Also moant,
derSepp verhaltfi" mit in d

'

Nacht nei'.“
„Gwiß nit,“ antworteteder Alte, „er wird scho"

no"beimZwieliachtaußakemmadurch 'n Gries.“
„Geht'snurvoraus,“ batFranzei, „igehmi beffer

hintdrein.“
Die Männer gingen voraus. Flori blickteaber

nochmalsumund sah,wieFranzeidie dunkelrotheNelke
aus demMieder nahmund auf denBaumstocknieder
legte. Für wen die Nelke bestimmt,war ihm klar.
Was hattediesehalbeStunde aus ihm gemacht!
Er wußte sich'snicht zu deuten. Oft sah e

r besorgt
um nachdem schönenMädchen,währendderAlte Frage
auf Frage an ihn stellte, sichvon Flori's früherem
LebenundvomMilitär erzählenließ und schließlich so

befriedigtwar, daß e
r Flori aufforderte, er sollesich

unterdieHolzschlägeraufnehmenlassen, e
r

könneseine
Aufnahmeschonbewerkstelligen,da e

r

einhalberMeister

se
i

und etwasdareinzuredenhabe.
Flori sah nachFranzei um und sagtesofortzu.
Der Alte reichteihm dieHand und hieß ihn schon
im Voraus willkommen.
Beim Wimbachbauernwartetedie Bäuerin schon

unterderThüre auf dieAnkommendenundübergabdem

„Schaugaus,Flori;
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blindenMädcheneinegroßePapierdütemit
Amarellen,wofürdiesesfreundlichstdankte.
Ehe si

e
dann im WeiterschreitendenSteig

in das Thal einschlugen,waren si
e

durch
dieeben in schönsterGlorieleuchtendenBerge
zumAnhaltenveranlaßt. Der hoheGöll
stand in rothemStrahlenkranzeda wie
glühendesMetall, während die anderen
Riesenberge in hellerenFarben prangten,
und oberdenWaldungenein blaurother,
magischerDuft zitterte.
Es war ein erhebenderAugenblickin

mittendiesergroßartigenNatur, so daß
selbstder urwüchsigeFlori, eine Mütze
schwingend,ausrief:
„Bei unsherin is halt d'Welt do"am

schönsten!“
Franzei's Gedankenaber waren weit

hintenim öden,bereitsvom kaltenNacht
windedurchschauertenWimbachthale.
Flori's Weg zweigtejetzt ab, und e

r

verabschiedetesichherzlichvon der Blinden
und ihremVater, der ihn zu einemrecht
baldigen,freundlichenHoagasteinlud. Er
sah den sichEntfernenden so lange nach,
bis si

e

einenAugen entschwanden,dann
ging e

r

wie träumenddem Einkehrhause
zu; seineGedanken,ein ganzesHerz aber
folgtendem schönenblindenMädchen.

(Fortsetzungfolgt.)

Kaiser Johannes von Albefinien.

DieUnterhandlungendesenglischenAdmirals
Sir WilliamHewettmit KaiserJohannes,dem
BeherrschervonAbessinien,umseineMitwirkungzur
BefreiungderägyptischenGarnisonenundeinigerbedrohtenEuro
päerimSudanzu bewirken,habendasInteressewiederaufjenes
ostafrikanischeLandgelenkt.Seit der Expedition,welchevon
GeneralRobertNapierkommandiertwar undmitderNiederlage
desKönigsTheodorimApril1868ihrEndeerreichte,strittensich
dreimächtigeHäuptlinge,Kaffa,GobazeundMenilek,um die
Oberherrschaft.DerErste,geboren1832undvomFürstenGo
bosiehvonLastazumGouverneurvonTigreernannt,hattesich
1867zumunabhängigenFürstenerklärtundfandbeidenEng

KaiserJohannesvonAbessinien.

ländernUnterstützung.Umdieseganz zu gewinnen,schafftee
r

alle
ZölleabundboteinerenglischenGesellschaftgroßeStreckenLandes
an. Im Jahr 1870gelang e

s ihm,Gobaze zu besiegenundihn
gefangenzu nehmen,worauf e

r

sicham 1
.

Februar1872 in Akina
zumKaiser(NegusNegest,KönigderKönige)vonAethiopien
krönenließunddenNamenJohannesannahm.DurchdieBe
schützungdesChristenthumsgegendieMohammedanergewanne

r
überallimLandegroßesAnsehen.NachdemschonimSommer
1872MunzingerdieLandschaftenMensa,Bilen,Takue,Bedjuk

undMageefürihn inBesitzgenommen,entsandteder
Khedive1875einExpeditionskorpsgegenAbessinien
undsuchtesichmitMenilekvonSchoaauszuver
binden;dieseraberweigertesich,mitdenUngläu
bigengemeinschaftlicheSachezumachen,unddie
AegypterwurdenzweimalgeschlagenundzurHälfte
aufgerieben.Nachdem1879derFriededahinab
geschloffenwar, daßJohannesdieGrenzprovinz
KerenanAegyptenabtrete,Aegyptenaberjährlich
8000DollarsanJohanneszahle,unterwarfsich
diesemauchMenilek,derKönigvonSchoa,und
1880RasAdal,derFürstvonGodjam,denen e

r

alsUnterkönigenihreLänderließ.Seitdemherrscht

e
r

überganzAbessinien.EinunversöhnlicherFeind
derMohammedaner,die e

r
in seinemReichealle

zwangsweisetaufenließ, suchtee
r

mitdeneuro
päischenMächtenfreundschaftlicheBeziehungenan
zuknüpfenundzu unterhalten.

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Englische Eiteratur.

IV.

Wohl a
n

diezweiJahre schon is
t

Anthony
Trollopeverstorbenund immernochüberrascht
unsdie Tauchnitz-Editionmit– für unsKon
tinentale– NovitätenausseinerFeder.Seine#" unterschiedsichzwarvonjenerderMehrzahlseinerschriftstellerndenLandsleuteda
durch,daß eine' niemalsunterdasNiveausehranständigenMittelmaßessanken,den
nochaberkennzeichnensicheineSchöpfungenselbst
verständlichdurchein stärkeresodergeringeres
HervortretenseinerVorzüge.Die letzteposthum
veröffentlichteNovität,dieunsvonihmvorliegt:
«Anoldman"slove»,zähltzu seinemMittelgut.
Das psychologischeMoment– stetseineseiner
stärkstenSeiten – ist trefflichherausgearbeitet,doch

fehltdemRomanjenerReizdesgeistreich-humoristischPrickelnden,
denAnthonyTrollope so oft einenSchriften zu verleihenver
standen.Unddochbedarfgerade e

r desselben,denn e
r
is
t

einzu
wahrhafterPsychologe,um # Charakterzeichnungliebenswürdigbestechendzu wirken.Dieseerregtdadurch,daß e

r

seine
Menschenmenschlich,d

.
h
.

nichtnurmitihrenTugendensondern
ebensonachdrücklichauchmitdenFehlernihrerTugendenschil
dert,stetsmehrdasInteresseals dieTheilnahme,welchedas
GefühlderSympathieeinflößt.So is
t
e
s

auchhierderFall.
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DemarmenMr. Whittlestaff,der e
in Vierteljahrhundertlangdie

UntreueseinerJugendgeliebtenbetrauerthat, is
t
e
s

wohlnicht
übel zu nehmen,wenn e

r

vondemGlück,dasihm im Spät
herbsteseinesLebensneuerblühtist,nichtlassenwill, alleindas
Geplänkel,das e

r
nur langsamsieghaftgegenseinenatürliche
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Selbstsuchtführt,machtdenLeserungeduldigundschwächtso

seineSympathieab. DenCharakteranalytikerwirddieserProzeß
interessieren,fesseln,AktualitätsfreundefindendabeiihreRechnung
nicht.Mary Lawrie, einearme,aussichtsloseWaise,nimmt
dieWerbungihresVormundesohnejedeVersorgungsrücksicht,

widerstrebend,einfachausDankbarkeitan,undehrlichgesteht si
e

ihm,daßihrHerzeinemjungenMannegehöre,vondem si
e

sichwiedergeliebtgeglaubt,mitdem si
e

abernie einWort
überihreEmpfindungengewechselt.Da e

r

armgewesenwie
sie,hatteihreMutterihndurchUnfreundlichkeitausdemHause

Mit sechzehnJahren:werummichfrei"n
Will,mußFürstoderGrafzummindestensein!

–

UndFünfundvierzig,trotzSchnürbrustundSchminken,
Käm'jetztnureinSchreiberundthät e

r

selbsthinken.

Das R. lter und feine Anfprüche.
Nach Skizzenvon Max Scholz.

MeinHimmel,dabinichschonzwanzigJahr";
Ichnähm'jetztvielleichteinenAdligengar.

---- im -------------------------
SchonFünfunddreißig,dieJugendverschwindet,
VielleichtdaßeinBahnbeamtersichfindet?

Hu,Fünfzig!na, 's gehtnoch,manwirdnurbequemer,
Wasthu'ich?-– michwilljetzt 'n verwittweterKrämer.

AchGott,Fünfundzwanzig,wiemichdasverdrießt!
Käm”nureinOffizier,auchwenn e

r bürgerlichist.

DieVierzigsind d
a

undnochsitz' ic
h

undlauer,
Ichnähm'jetztwahrhaftigbeinah"einenBauer.

"W

[...]

| | -

--------- - - --- - - ---
Ichnehm'ihnmitjammtseinenKinderchenallen,
Binfroh,daßichgleich'neFamiliemithab',
Mir hätteauchsicherkeinAnd"rergefallen,
Weil'snurdiesenEinenaufderWeltfürmichgab!

gescheucht,und e
r

se
i

nacheinerderKolonieengezogen,sich
ein Vermögen zu erwerben,seitzwei Jahren aberfür si

e

verschollen.Der armeMr. Whittlestafferklärtsichzufrieden
mit dem,was si

e

ihm a
n Empfindung zu bietenvermag,und

is
t

überzeugt,ihreLiebe zu erringen.So phlegmatischangelegt
scheintMary bis dahin,daß auchderLesersichfreundlichen

Hoffnungenfür die ZukunftdestrefflichenManneshingibt.
AlleindasGeschickis

t

perfid,undebenamTagnachderVer
aber getreueJohn Gordon

mit einem in denDiamantfeldernerworbenenVermögenein,
dieschweigendGeliebteheimzuführen.Diese is

t
zu pflichtbewußt,

lobungtrifft der bescheidene,

Glückbietet.Ein Mann, der in den Diamantfeldernsein
Glückgemacht, is

t

dazuberechtigt,Optimist zu sein, so hofft
dennGordonauf dieGroßmuthMr. Whittlestaffs,deraber
seinerseitsbehauptet,e

r
se
i

überzeugt,Mary glücklichermachen

zu können,als e
s

diesemschweigsamenAbenteurergelingen
um ih

r

Wortvongesternheute zu brechen, d
a

sichihr volles | könne.Allmäligjedochgelangt e
r
zu einerminderschmeichel
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haftenEinsichtunddamitzu demerforderlichenOpfermuth.| Schwager,einenIngenieur,aufeinerTourdurchdieVereinigten
DaßerdasOpferin sauertöpfischerWeisebringt,machtihn
unliebsam,ebenwenner am liebwertheitenwäre.
götzlich,vonechtTrollopechemBlute is

t

diealteWirthschafterin,
dieMary verpflichtet,dieWerbungihresaltenHerrn anzu
nehmen,undihrdanndarüberzürntundschließlichnochmehr
grollt,als sie,demZugeihresHerzensfolgend,Mr. Whittlestaff
einerfrüherenVereinsamungund somitauchihr, derHaus
halterin,neuerdingswiederüberküßt,obwohlsie,dieLetztere,
sichüberglücklichdarüberfühlt.
Ach,wäredochMrs. OliphantdemBeispielTrollope'sge

folgt,undhätteihre«Hester- auchnurzu einemeinbändigen
Romankomprimiert,stattihn zu dreiBändenanzuschwellen!
Die Weitschweifigkeitzähltvonjeher zu denLieblingssünden
derenglischenRomanciers;schonihrStammvater,WalterScott,
hatsichderselbenmitunterrechtschwerschuldiggemacht,und
seineNachfolgertreibenwahrhafttalentmörderischenKult damit,
wiewenig si

e

auchsonstehrendeAehnlichkeitmit ihmhaben
mögen.Schade,daß auchMrs. OliphantdieserManie ver
allt! Sie warMeisterin im feincharakteristischenDetail, und
nun wird si

e

durchdas BreitquetschenjederKleinigkeit e
r

müdend, so daß e
s

EinenMühe kostet,ihrenübrigenVor
zugendiegebührendeAnerkennungzollen,dennnichtsmacht
unsSterblicheso bitterungerechtalsdieLangeweile.«Hester»
besitztsolcherVorzügeviele.CatherineVernon,diedurchOpfer
muth,ThatkraftundKlugheit in ihrenjungenJahrendasalte
BankhausvordemZugrundegehenbewahrtund zu neuerBlüte
gebracht,eineverständiggütigeAutokratin, is

t
so trefflichge

zeichnet,wie e
s

alledie armenVerwandtensind,denen si
e

großmüthigeinHeimgewährtundderenMehrzahlihr die
empfangenenWohlthatennichtverzeihenkann.Klein angelegte
NaturenempfindenzumeistdasBedürfniß,

#

angroßzügigen
fürdieunbewußteDemüthigung,die si

e

durch d
ie erfahren, zu

rächen,indem si
e

an ihnenmäkeln, besitzensi
e

seltenden
Muth, e

s geradeherauszu thun, si
e

hüllenihrenbeißenden
Tadel in den lieblichenDeckmanteldesLobes. Von dieser
Gattung is

t

die Sippe, welcheMiß Vernonumgibt,und
daß si

e

sichlächelnd,wie ungestraft,von ihr“fühlen,verbittertdieseVetternundMuhmennochmehr.Doch
alleUeberlegenheita

n

ScharfsinnundMenschenkenntnißbe
wahrtnichtvorIrrthum,und,wiedieunerfahrenejungeHeldin
ihrHerz,verschenktdie lebensklugealteDameihr Vertrauen

a
n

denselbenUnwürdigen.ZwargelingtderGreisinnochmals,
waseinstdemjungenMädchengelungen,denFortbestanddes
altenHauses in Ehren zu erhaltenmitdenschwersten,bittersten
Opfern,alleinmit' Rettungsthatist auchihreKraft er

schöpftund si
e

nachgethanerArbeit in dieewigeRuh'.'' die ZukunftfürdiejungeHesterHeilungfürihreschmerzens
reicheEnttäuschungbringt,wissenwir,alleinjugendlicheLeserinnen
werdenzweifelloserbostdarübersein,selbstaufdemletzten
Blattenochnicht zu erfahren,welchemderbeidenwürdigen
WerberdasVerdienstundGlückdiesesHeilungsprozesseszu

fallenwird. Wie schade,daß all' dießTrefflichenicht in

knapperemRahmenzusammengefaßtist!“ undunterhaltendist HenryJamesjun. in demdreiErzählungenumfassendenBande,derdenTitelderersten:
«TheSiege o

f London»,trägt. Bekanntlichexcellirte
r
in der

ZeichnungamerikanischerTypen,derhumorgewürztenSchilde
rungamerikanischenLebens,unddiesebietet e

r

unsauchhier.
Ganzköstlich,drastischunddochdiskret is

t

seineSchilderung
NancyBeck's,letztlichMrs.Headway's,einereinHalbdutzend
malgeschiedenenAmerikanerin,dieschließlichdas„Glück“hatte,
Wittwe zu werdenund nunvondemEhrgeizverzehrtwird,

in Europaals «respectable»in der bestenGesellschaftauf
genommenzu werden.Die Strategie,mitderdie für die
Zukunftvon den bestenVorsätzen.BeseelteihrenFeldzug
führt, is

t

ergötzlich,ja, ihr Eifer wirdmitunternahezu
rührend. ennochverstimmte

s

ein europäischesGemüthein
wenig,dieDame,dankzartfinnigerDiskretioneinesLands
mannes,ihrZiel erreichenundzurVerzweiflungseinerMutter
denharmlosenSir ArthurDemaineheimführenzu sehen.Wie
vieleMutterherzenwirddieprächtigeSkizze in Englandem
pören,aufdessenvornehmemHeirathsmarktedieamerikanischen
Erbinnen in letzterZeit eineder weiblichenGesellschaftsehr
mißliebigwichtigeRolle spielen!Andererseitsaberwirdviel
leichtebenJames'HeldineinewillkommeneSchilderungsein
als eineWarnungvor blendendenErscheinungenamerikani
scherProvenienz.Die hübschestederdreiSkizzen– es scheint
unsdieseBezeichnungpassenderalsErzählungen– ist zweifel
losdiezweite,die vongeistreichemHumorübersprudelt.Sie
heißt«ThePoint o

f

view»und schildert in einerReihevon
BriefendenverschiedenenStandpunkt,vondemausverschiedene
PersönlichkeitenLandundLeute in Amerikaauffaffenundbe
urtheilen.Miß AuroraChurch,eine in Frankreicherzogene
Amerikanerin,eröffnetdenBriefreigen.Sie hatihre in Europa
festgebürgerteMama zu temporärerHeimkehrüberredetunter
demVorwande,daßeinMädchenohneMitgiftundVermögen

in EuropanieundnimmereinenGattenfinde,eigentlichaber

in neugierigerSehnsuchtnachderUngebundenheitamerikanischen
Mädchenlebensnachder„Knechtschaft“französisch-schweizerischer
Pensionsdrillung.Miß Aurora,einfrischer,aufgeweckterKopf,
sammelt'“ aufdemGebieteder«flirtations»,dochsehenwir si

e

ungefreitundauchunberührtenHerzensweiter
nachWestenziehen.Ihre Mutterdrückt in ihrerEpistel a

n

dieSchweizerPastorsgattin,dieihrKriteriumbildet,ihr ge
legentlichmit unbewußtemBehagengemischtesEntsetzenüber
dasTreiben in ihreraltenHeimat,derneuenWelt, aus, in

der si
e

keineRolle zu spielenvermag,wasihrdoch in kleinem
Kreise in der altenWelt gelungen.Eine köstlicheFigur is

t

derHonourableEdwardAntrobus,Parlamentsmitglied,dernach
Amerikagereistist, einBuchüberdieVereinigtenStaaten zu

schreiben.SchonbeiderUeberfahrtsammelte
r Informationen,

indem e
r jedenamerikanischenSchiffsgenossenmitFragenüber

seineHeimatmartertundalleAntwortenals„statistischeDaten“

in seinem' verzeichnet.KeinenAugenblickverliertderWackere,sobald e
r

denFuß aufa“ Bodensetzt.Er fragt so eifrigvomMorgenbis in dieNachthinein,daß

e
r

ebennur Zeit genugerübrigt,seinerGattin zu melden,

e
r bringeein„ungeheuresMaterial“ zu einemerschöpfenden

Riesenwerkheim.AuchMonsieurGustaveLejeune,der seinen

Hocher
Staatenbegleitet,beabsichtigt,einBuchüberdasLandunterdem
Sternenbannerzu schreiben,dochauält e

r

sichundAndereweder
mitFragennochmitstatistischenDaten, e

r

bemühtsichauchnicht

zu hören; im Vertrauenauf einenScharfblickbegnügt e
r sich,

zu schauen.Auchbleibt e
r

vonderUnfehlbarkeit' Methodeüberzeugt,obwohl e
r

selbsteinenAugenscheinsirrthumeingesteht.
DerUngebundenheitihresGebahrensnacherscheinen ' die
jungenAmerikanerinnenhöchst„zweifelhaft“,allein jo wenig e

r

sonstzurGründlichkeitgeneigtist, hierfühlt e
r

sichritterlich
verpflichtet,derSacheaufdenGrund zu kommenund e

r

stellt
derHarmlosigkeitder nur vomKonventionellenEmanzipierten
dasehrendsteZeugnißaus. Dochbis zurEntrüstungerstaunt

is
t

er, als e
r

bei seinemBesuche in Washington,ohneeiner
früherenFormalität zu bedürfen,dasKapitolbesuchtundauf
keinenHüterdesselben,ja aufgarkeinuniformiertesGeschöpf
stößt. Der StaatsgedankeohneirgendwelcheUniformierung
seinerTrägererscheintdemMitgliedederAkademie-Française
einUnding.Aber aucheinEingeborener,Mr. Cockerel,der
nachzweijährigergewissenhafterTour durchdie„altenWelt
theile“nachderHeimatzurückgekehrtist, verzeichnetdieEin
drücke,die si

e

ihmhervorbringt.Was e
r gesehen,warhöchst

interessant,alleinwas e
r

nunsieht, is
t

erquicklich.Dortdie
TrümmervonGroßemoderGroßesimVerfall, hierGroßes
imWerden!Geradezugerührt is

t

er, als er, nachdeme
r
in

EuropaaufSchrittundTritt.Alleserschwerenden,lähmenden
AutoritätenundihrenkleinlichenOrganenbegegnet,hierun
gehemmtenFußes in dasAllerheiligstederNation,dasKapitol,
tritt,daskeinesWächtersbedarf, d

a

JederderMillionenvon
ungebundenenStaatsangehörigentiefePietätfür diesenarchi
tektonischenAusdruckdes Staatsgedankensempfindet.Wir
habenmitdemAngezogenendenTenorderreizenden,geistvollen
Humoreskenurangedeutet,si

e

wird sicherlichjedemLeser,der
Sinn für Humorbesitzt,vielVergnügenbereiten. -

Ist HenryJames in hohemGradeunterhaltend,so is
t

dagegenMrs. LynnLintonmit ihrer«Jone»nichtebenkurz
weilig. Wie beiMrs. Oliphantmüssenwir bei ihr einen
Niedergangbeklagen.Wietrefflichwarihre«PatriciaKemball»,
wiespannenddas«Atonemento

f

LeamDundas»undwiematt
herzigsinddagegenihreletztenProduktionen!EinMannvon
weiblicherCharakteranlageis

t
derHeldihresneuestenOpus,also

einvonvornhereinschonauf'sä angelegtesGe
schöpf.SeineidealeSchönheit,einromantischerNameArmine

d
e

St. Clairemachenihn zu einergefährlichenErscheinung,
obwohldieUmgebungdesjungenArztesnichteinmalahnt,
wasderglücklichereLesererfährt,daß e

r
einenMarquisvor

sichhat,derkluggenugist,voneinemTitel ohneMittelkeinen
Gebrauchzu machen.Vielleichtwärederedle,nurallzuzarte
Inkognitoedelmannzu rettengewesen,wenndieDameseines' wenigervongewissenhaftenGehorsamskrupelnbeerrschtwürde.MonicaBarringtonerwiedertseineLiebevoll
undtief,alleinihreMutterhegteinVorurtheilgegenHeirathen
zwischenLeutenungleichenStandes,und d

a

das Mädchen
„MamaniemalsKummerbereitenwill“,weist e

s– derLeser
hofftimmer' aufEntdeckungdesMarquisats!– denGeliebtenunerbittlichvon sich.DemzartbesaitetenArmine
brichtzwarnichtsogleichdasHerz,docherkrankte

r

schwerund
mußimSüdenHeilungsuchen.In Sizilienheiratheter aus
GroßmuthJone, eineleidenschaftliche,wild grausameHalb
Italienerin,Halb-Engländerin,die ihn in England,nachdem

si
e

ihnmöglichstunglücklichgemacht,ausEifersuchtermordet.
Wer Mitleidmit demschönenArmineempfindet,wird sich
vielleichtverleitetfühlen,derallzutugendsamenMiß Monica
überihrenGehorsamseifer,dernichteinmaleinenGlücksversuch
ewagt, zu zürnen.Sie erziehtdieTochterdesverstorbenen
eliebten,währendJone nachverbüßterKerkerhaftvoneinem
gleichihr wildenitalienischenAnbeterentführtund in ihrer
einstigenF" gebührendunglücklichgemachtwird.DieAusgabeder«PoemsandEssays»,wieder«Tales»
vonEdgarAllenPoe is

t

eineliterarischverdienstlicheThat,
dennnur, wennmanalleWerkedes unglücklichenDichters
kennt,kenntmanihn selbst.Das «NewMemoir»vonJohn
H. Ingram,dasdemerstenBandebeigegebenist, dientnoch

' einemvollerenVerständniffe.Miß Braddons«Underthee
d flag»schildertanziehendund sensationell– ein'VereinvonEigenschaften– einLiebesidyllzurSchreckenszeit

derKommune.John Saunderszeichnet in «A NobleWile»
einewahrhaftedleGestalt,undder trefflicheW. D.Howells
führtuns in «AWoman'sReason»wiedereinespannende
Handlungund eineMengeinteressanterEigenthümlichkeiten
amerikanischenLebensvor. #" englischerBelletristik
habensomitwahrlichkeineUrsache,über

zu klagen.
angelan Lektüre

Transatlantische Bikizzen.
Pon

Dr. Max Tortzing.
II.

Aus derAlem-NorkerGesellschaft.

(Schluß)

Fernerzeichnetsichdie «society»durchdasZurücktreten
desälterenElementesunddurchdie stetswachsendeUnab
hängigkeitdes'' aus. „Es ist offenbar,“klagteinGentlemandeshigh-life,„daßdiegegenwärtigeTendenzdahin
geht,dieGesellschaftdenHändenjungerMädchen,halbwüch
sigerBurscheundsehrjungerFrauen zu überliefern.Damen

in reiferenJahrenundselbstsolche,dienochnicht so alt sind,
umsichdereigenenJugendnichtmehrzu erinnern,sindals
ChaperonsbeidenZusammenkünftendesjungenVolkesnicht
mehr in der Nachfrage.Man wählt sichviel lieberVer
mähltederverwichenenSaison,undobwohl si

e

alsMatronen
vonMädchen,die oft mehrereJahre älter als si

e

selber,
diereineParodiejenerehrbarenWürdenträgerinnensind, so

scheinendochVäterwieMüttersichnicht zu scheuen,ihreTöchter

derenObhutanzuvertrauen.DerGrundfürdieseErscheinung
liegtvermuthlichdarin, daßdieElternzuversichtlichauf die
DiskretionunddieFähigkeitihrerMädchenbauen,sichselber

zu schützen,unddaß d
ie

Willenssind,denLaunenderjungen
HerrenRechnung zu tragen,die sichmit solchemTrotzden
ElementenderReife,derWürdeunddesAnstandesin einer
Gesellschaftwidersetzen,auf welche si

e

einenfastunkontrollir
barenEinflußauszuübenbeginnen.“
Während e

s
in der altenWelt undenkbarist, daß ein

jungesMädchenohneBegleitungältererAngehörigen,und se
i

e
s

auchnureinesBruders,aufdenBall geht,gehörtdieß in

derneuen zu denüberwundenenStandpunkten.Bei unswählt

si
e

sichpro formaeineEhrendame,oder si
e

begnügtsichmit
der si

e

eskortierendenKammerzofe,undzwarnichtetwabloß
aufprivatenFestivitäten,sondernauchaufdenSubskriptions
bällen in denöffentlichenRessourcenundKasinos.Sie is

t

sich
selbstgrand-chaperon,vielleichtschämtsi

e

sichauchihrerEltern,
die sichdurcheigeneKraft zu großenViehzüchternauf den
SteppendesWestensemporgearbeitethabenundjetztihre
Millionen in Ruhegenießenwollen.Sie verstehene

s nicht,
sichauf demwunderlichenParketder «society» zu bewegen,
undwürdensichüberdießgenieren,sichlächerlichzu machen.
Alsobleibtnur zu Hause,euerKind weißsichschonallein zu

benehmenundsichauch zu wehren,falls e
s

daraufankommensollte.
Endlich e

in

besonderesMerkmalunserergesellschaftlichen
ZuständedieSchrankenloseOeffentlichkeit,mit' dieTages
preffe si

e

behandelt.JedenBall der «society»schilderndie
ZeitungenamnächstenMorgenausführlich, si

e

beschreibendie
Dekorationen,dieToiletten,dieTafelgenüffe; si

e

zählendie
distinguiertestenGästeauf,berechnen,wievieleMillionen si

e

zu
sammen„werthwaren“,wie vieldieDiamantendesAbends
wohlgekostethabenmögen,werdieSchönstenunterdenDamen
ewesen,werdenCotillonkommandierthat u

. j.w. Diegroßen
PrivatfestivitätenunsererGeldfürstensindlängst zu“:Ereigniffengeworden,dankder Unabweisbarkeitunsererall
gegenwärtigenReporters,die selbst in dasAllerheiligstedes
reserviertenNew-YorkerPatriziateseingedrungensind, so sehr

e
s

sichdagegensträubte.Es hatdemUngestümdieserTirail
leursder# nachgebenmüssen,undmit süßsauremLächeln
rückendieFestgebermitihrenNotizenheraus,wenndieflinken
BerichterstattersichschonvorBeginndessozialenFeuerwerks
mitdemBleistifteinfinden.Ihnen muß sichschließlichAlles
ergeben,sogardie sonst so unnahbareCitadelleunsererhohen
Aristokratiehat sichzuletztzurKapitulationgenöthigtgesehen.
Der in eminenterWeise '' dasPraktischegerichteteamerika
nicheSinn machtsichoftdieSachesehrbequem:diefétierende
FamiliesendetdenZeitungen,denen si

e

denVorzuggibt,selber
dieListederGästenebsteinerSchilderungderDekorationenund
derHaupttoilettenzu,und so liestmandennamnächstenMorgen

in jenenBlätterndasNämliche,sogarmitdenselbenWorten.
ZurErläuterung hierein kurzerderartigerBericht

Platzfinden:„Der ersteCotillonballfandDonnerstagAbend
beiDelmonico’sstatt; e

r

war einJubelfestfür diehä
unddieganzjungen,verheirathetenFrauen,die sämmtlich
ununterbrochenfastbis Tagesanbruchtanzten.Die Deko
rationenzeichnetensichdurchäußerteEinfachheitundguten
Geschmackaus; si
e

bestandenzumgroßenTheil aus Stech
palmen,vondenenman in derNäheeinenmächtigenWald
entdeckthabenmuß, odereineSchiffsladung is
t

speziell 'diesenZweckausEnglandimportiertworden.„Dowagerssah
mannurwenige,daherwarauchdasGefunkelvonDiamanten
ein nur mäßiges.Die bestenJuwelentrugMrs. Parace
Stevens, si

e

hobensichvorzüglichaufeinerRobevonschwarzem
SammetundSpitzenab. DieDiamantenundRubinenMrs.
Vanderbilt'sharmoniertenprächtigmitihrerrosenfarbenenBrokat
robeunddenBesätzenvonreichenweißenSpitzen.Mrs. Cole
manDronytonsahentzückendaus in ihremKostümvonweißem
AtlaßundTüll und erobertevieleHerzendurchdieLiebens
würdigkeitundZuvorkommenheitihresBenehmens.Diejungen
MädchentrugenfastalleTüll undSeide,die leichtestenund
kleidsamtenStoffefür Balltoiletten.
„DerEmpfang,welchenMrs.HenryAsherRobbinsbehufs

EinführungihrerNichte,Miß IsabelBend,amvorigenFreitag
veranstaltete,wareinerderglänzendstenundvorzüglichtendes
Winters.Es rührtedießhauptsächlichvondemGeistund
Lebenher,dasdieWirthinderGesellschafteinzuflößenwußte,
undvonderHerzlichkeit,mitwelcher si

e

ihreGästebewillkomm
nete.Miß Bend is

t

einederreizendstendießjährigenDebütan
tinnenund eineüberausgraziöseTänzerin,eineEigenschaft,

d
ie
in derFamilieBenderblich zu seinscheint.Mr. George

Bendwar jahrelangderbeliebtesteundälte" Cotillon
führer“ u

. j. w
.

Das obenerwähnte„Delmonico's“ is
t

das eleganteste,
fashionabelste,luxuriösesteEtablissementfür Bälle, Diners,
Soupers,Klubs undöffentlichewieprivateFestivitätenaller
Art. Es hat vier verschiedeneDepartementsin ebensover
schiedenenStadttheilenundbesorgtsogargroßartigeDinersbis
nachWashington.Es is

t

imganzenLandebekanntundberühmt
undhat in seinerArt aufderWeltnichtseinesgleichen.Der
LetztedesNamensDelmonico,demderganzegroßartigeBesitz
gehörte,einMannvonkaumvierzigJahren,wurdeirrsinnig
undmußtesorgfältigbewachtwerden.AbereinesTages,vor
einigenMonaten,gelang e

s

ihmdoch zu entwischen,und e
r

bliebspurlosverschwunden,bis manihn in einsamerGegend
verhungertund erfrorenauffand.Er hattesicheingebildet,

so armzu sein,daßihmNahrungundObdachfehle,undwar
ziellosundbettelndumhergeirrt,er,dessenTafelgenüffewahr
haftlukullischwaren.Ist das nichteineschneidendeIronie
desSchicksals?
DiesesEtablissementalso is

t

derHaupttummelplatzder
«society».VieleFamilienbesitzennichtdie Räumlichkeiten,
großeGesellschaftenoderBälle zu geben,oder si

e

mögensich

in ihremeigenenHeimnichtstörenlassen, e
s
is
t

ihnenunbe
quem,eineförmlicheRevolutionimHausehervorzurufen,a

n

derenFolgen si
e

nochtagelanghinterher zu leidenhaben.So
ladetmandenn zu Delmonico'sund hatdabeinochdenVor
theil,daßAlle,welchediesesArrangementvorziehen,diegleiche
Musik,diegleicheAufwartung,diegleichenGerichte u

. j. w
.

erhalten,e
s

fällt somitjederVergleich,jedeEifersüchteleiweg,
unddieLarenundPenatendaheimgenießendergewohnten
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Ruhe.Wie angenehm,wiepraktisch!DochVerständigeklagen Endlicherscheintdie Fastenzeitund währendderselben
überdieseNeuerung:„Mit Wehmutherinnertmansichdes
ehrwürdigen«crush»(einerDecke,die in Ermanglungeines
eigentlichenTanzsaalsüberdenTeppichgebreitetwird, zur
SchonungbeimTanz),derüberdenlangen,schmalendrawing
roomgespanntward,derGruppevonDienstmädchen,dieüber
dieTreppengeländerlugten,desgesundenInteresses,welchessich' dieAbendtafelkonzentrierte,unddesgefühlvollentête-à-têteaufderKüchentreppe.TrotzmancherUnbequemlichkeitenund
VerkehrtheitenbeimAmüsementin solchenSardinenbüchsen,is

t

e
s

unendlichbesserfür jungeLeute,im eigenenHeim in die
Gesellschafteingeführtzu werdenundsich a

n
si
e
zu gewöhnen,

als auföffentlichenBällen.Die jungenMännervonheutesind
nichtgeneigtdazu, ' denMütternundVäternderMädchengewissenhaftvorzustellen,und e

s

reifendaher zu vieleBallbekannt
schaftenunterLeutchen,diegarnichtsvondenAngehörigenund
denVerhältnissenderanderenMitgliederdiesesKreiseswissen.“
Die hervorragendsten«societyballs»derMetropolesind

diejenigen,welcheeinVereinvonHerrenveranstaltet,derunter
demNamen„Patriarchen“bekanntis

t

undseitdreizehnJahren
besteht.DieBällewerdenimmerbeiDelmonico"sabgehalten
undsinddiederAelterenoderdes«dowagerelement» in der
New-YorkerGesellschaft,im Gegensatzezu den F. C

.
D
.
C
.

unddenCotillons,alsdenBelustigungendesjüngeren«set».
DasgrößteKompliment,dasFremdenvonRangundDistink
tion erwiesenwerdenkann, is

t

eineEinladung zu einem
Patriarchenball;dort treffensichdieangesehenstenPersönlich
keitender «society»,dort tanztundplaudertderBeau von
vierzigJahrenmitderDebütantinderSaison.Es gibtfünfzig
PatriarchenundjederhateinenJahresbeitragvonhundertund
fünfundzwanzigDollars zu bezahlen,wofür e

r

dasRechterhält,
fünfEinladungen zu jedemderdreiBälle ergehenzu lassen,
dreianHerrenundzweianDamen.Er schicktdieNamen
derGäste,die e

r gewählthat, anden«manager»,derdas
Weiterebesorgt.DerPatriarchmußeinverheiratheterMann
seinundeinefesteStellung in derGesellschaftbehaupten.Vor
einigerZeitbildetesicheinähnlicherVereinvonDamen,der
derMatriarchen,auch«assembly»genannt.
Für denCotillonoder«german»schwärmtdas tanzende

Amerika,undwerihn elegantanzuführenversteht,wirdein
berühmterMann, dessenNamenselbstdiegelesenstenBlätter
mitBewunderungnennen.Wergar eineneueTour erfindet,
der is

t

„Löwe“,undJemanden,der in derAbsichtherüber
kommt,sichdie hiesigeGesellschaftanzusehenund in ihr eine
Rolle zu spielen,demkannichnur rathen,sicheineAuswahl
solcherTourenmitzubringenoderderenselbst zu ersinnen.Er
brauchtsichnichteinmal so sehrgroßeMühedamit zu geben,
denn in derSchilderungeineskürzlichstattgehabtenBalleslas
ichvonderallerneuesten„Figur“, die mitEnthusiasmusauf
genommenwurde;wennichnichtirre, kenneich si

e

nochvon
unserenPrimanerbällenher, und seitdem is

t

dochschoneine
ziemlicheZeitverflossen.Ein TuchwirdzwischendenDamen
undHerrenaufgespannt,so daß si

e

einandernichterblicken,
dannreichen si

e

sichdieFingerüberdenRanddesselbenund
die so entstandenenPaare tanzenzusammen.Wer alsomit
einemPack„neuer“Tourenhiererscheint,dessenGlück is

t
in

der«society»gemacht.Man greift zu allerhandwundersamen
Kombinationen,umdem«german»frischenGlanzundReiz zu

verschaffen,so zumBeispiel in den«cotillondinners»,wonach
einemfeinenDinersofortderabgöttischverehrteTanzbeginnt.
In derImitationundAnnexion is

t

manaufdiesemGe
bietehier zu Landeüberhauptstark,denn e

s

fehltebensosehr a
n

einerhistorischenEntwicklungder vergnüglichenSeite des
Lebens,wie a

n Originalität.Man borgtdaherbei fremden
Völkern: so veranstaltetevorigenWinterunsereHaute-Volée
eineKirmeßnachdeutschemund holländischemMuster, d

ie

konntesichdochdabeikostümieren,und e
s

waretwasApartes.
OdermanverwechseltdasOriginellemit demAbnormenund
feiertwinterlicheFesteimSommerundumgekehrt.Ich lasse
wiedereineQuellesprechen:„WinteraufenthaltaufdemLande,
was bis vor wenigenJahren bei allengutenAmerikanern
gleichbedeutendwar mit sozialemTod undLeichenbegängniß,
wirdjetztfastzurRegel,mitAusnahmesehrwenigerMonate
desJahres, und selbstdiesewerdendurchhäufigeBesuchein

LandhäusernamMeeresstrandeund in denBergenunterbrochen.
EineWinterhochzeitaufdemLande is

t

indessendocheinemerk
würdigeNeuerung,obwohldieVermählungvonMiß Lawrence
mitMr. Howland in demaltenLawrence'schenHauseauf
LongIsland inmitteneinesfurchtbarenSchneesturmesein so

schönesund so besuchtesFestwar, als hätte e
s

mittenunter
Rosenund im Sonnenscheindes Juni stattgefunden.Die
WärmeundBehaglichkeitdergroßenVilla undderaromatische
Duft vonTannenundCedern,untermischtmit demParfüm
vonTreibhausblumen,schufeneineAtmosphäre,dieLustund
Frohsinnathmete“u

. j. w
.

Ein anderesWinteramüsementis
t

ebenfallscharakteristisch
für unsereGesellschaft.Der freundlicheLeser,vielleichtauch

d
ie liebenswürdigeLeserinerinnertsichwohlnochderfrischen,

harmlosen,unschuldigenKinderzeit,als BubenundMädchen
enganeinandergeschmiegtundfestumschlungenaufdemHand
IchlittendensanftgeneigtenAbhangeinesHügelsodereiner
Schluchtauf glatterSchneebahnhinabschoffen!Diesesselbe
Vergnügene" sichunsere«society» in densogenannten
coastingparties»,woauflangenSchlittenvondichtan-und
ineinandergedrängtenPärchendas nämlicheManöverdurch
gemachtwird. Ist dasnicht«shocking,reallyshocking?»
Sehrbeliebtsinddie«theatreparties»,deneneinfeines

DinerbeiDel's (Delmonico's,derAmerikanermuß ja
.

Alles
abkürzen)vorangehtundeinditoSouperfolgt,gewöhnlichmit
einemsichdaranschließenden«german».DieTheilnehmenden
ergötzensichnatürlichköstlich,undwährendauf derBühne
eifrigagiertwird, flüsterndenDamendieKavaliere– denn
jedehatihren particularman»– zärtlich«softnothings»
ins Ohr, ganzungeniert,zumgroßenAergerdesPublikums,
das in seinendramatischenGenüssendadurchschwergeschädigt
wird. Aehnlich,aberfürdie in derNäheSitzendenweniger
störend,sinddie circusparties,diewohleinerweiterenEr
klärungnichtbedürfen,undauchden fortunetellingparties,
mit ihrerKunstdes palmistry»,desWahrsagensaus der
Hand,wird starkgehuldigt.

verstummenallerauschendenFestlichkeitenundoffiziellenBälle
derGesellschaft,und si

e

mußsichauchdieseRuhegönnen,um
hinterhermitungeschwächtenKräftenweitertollen zu können.
Sie wirdfromm. S

ie gehteifrigzurKirche,wenn si
e

auchunter
derHandnochein bischentanzt,aberganzprivatim,ohne
Aufsehen,dasentwickeltsich so vonungefähr,ohnedaßman

e
s beabsichtigthätte,Gott bewahre!Zugleicherwacht e
in

plötzlichesInteressefür Vorlesungenund Rezitationen,eine
Begeisterungfür Literaturund literarischeGenüsse,die man
beidieserjungenWelt kaumfür möglichgehaltenhätte,aber

si
e
is
t

da, wennauchnurtemporär,undihrErnstwirddurch
dieGegenwartgirrenderAnbieterunddenär in Abend
toilettenverzuckert.FernersinddannReit-,Rollschlittschuh-,
Kegel-undLawn-Tennis-Klubsan der Tagesordnung,und
Nähkränzchen(hiersewingclasses' diefürdieArmenundBedürftigenarbeitenundbeidenensichauchdiejungen
Herreneinfinden,schießenwiePilze ausderErde. Ob wohl
dabeiimmernur genähtwird? Kurzum,ichglaube,wenn
einflotterdeutscherKavalier in dieLagekäme,einenechten
New-YorkerangloamerikanischenFaschingmit seinerEnthalt
samkeitund einerfür hiesigeBegriffestarkgedämpftenLust
durchzukosten,e

r

würdemeinen,einerechtangestrengtePeriode
durchlebtzu haben.
DerWinter is

t
zu Ende,derFrühling stattetuns nur

einenBesuchvon wenigenTagenab, um rasch,imHand
umdrehen,Flur undFeld,GartenundWald zu kleidenund

zu schmücken,dann senktsichsofortder heißeSommermit
bleiernenFittigenaufunsnieder.AllesfliehtausderStadt
hinausaufsLand, in dieBerge,dieWälder,andenStrand
desMeeres,diereichenPartikuliersmitihrenbritischenGästen,
derengetreueNachäffer si

e

sind,nachNewport,die Staats
männerundPolitiker,dieMusikerundSportsmennachSara
toga,dieSchauspielerundSchauspielerinnen,dieEisenbahn
königeundBörsianernachLong Branch,die Schriftsteller,
Blaustrümpfe,MalerundCollegeprofessorennachMountDesert,
denIsles o

f

Shoals unddenAdirondacs.LetztereGegend

is
t

aberauchLuftkurortfür SchwindsüchtigeundBrustleidende
allerArt, undwerdemtraurigenAnblicksiecherMenschen
entgehenwill,derziehtweiterhinaufnachdennördlichenWäl
dern,wo sichgroßePartieenzum«campingout»vereinigen,
undwomannichtseltenkühnenNew-YorkerinnenmitJagd
flinteundWeidmannstaschebegegnet.
In Newportjedochlebtmancivilisierter,vergnügungs

süchtiger,blafirter.Da spaltetsichdieGesellschaftin verschie
dene«sets», in ein«ancientandhonorable»,ein«richand
powerful»,ein«freeandeasy»,einliterarisches,einreligiöses,
ein künstlerischesund ein «go-as-you-pleaseset», undder
gebildeteFremdelächeltüberdieseKoterieenundfragt sich
erstaunt,woher in allerWelt jene«distinctionswithout a
difference».Baldgibt e

s

eineFuchshetze,baldeinenMorgen
cotillon,oderBeidesandemnämlichenTage,baldein«barn
warming»,woeinegeräumigeScheunemitFeld-undWald
blumengeschmücktundmit buntenLaternenerleuchtetwird,

in derdieHerrschaftengepudertund in Phantasiekostümene
r

scheinen;letzteremüssenjedochausKalikoundanderenKultur
stoffenbestehen.Getanztwirdbis tief in denfolgendenTag
hinein.Odermanarrangiertein«straw-ride»,einePartie in

einemmitStrohausstaffiertenStellwagen, in welchemdiePaare
ungefährso dichtgepacktsind,wieaufderwinterlichencoasting
party»;dabeiwird ohrenzerreißendaufBlechtrompetenmufi
zirt. Wie kindlich,nichtwahr?AuchvelocipedirendieDamen
gern,dreiräderigwiezweiräderig,weildiebritischenPrinzessinnen
aufdiesemGefährtMeisterinnenseinsollen.
Dochichwill michnichttiefer in dieSommersaisonhinein

verirren, e
s

würdemich zu weitführen.Nur etwas se
i

noch
hervorgehoben:bei derBeurtheilungunsererGesellschaftdarf
mansich ja nicht zu demSchlußverleitenlassen, e

s

seieine
krankhafte,abgelebte,im Luxusund in derVöllereiunter
gehende.Das is

t
si
e

keineswegs,si
e

is
t

nur zu schnellreich
geworden.DieMittelzumGenußsindderKunstdesGenießens

zu weitvorangeeilt.Sie hatdasMaß,diehellenischeSophro
jynenochnichtgefunden,aber si

e

wird si
e

finden,wenn e
s

vielleichtauchnochlangedauert.Sie gleichtdemBackfisch,
derhinausflattert in die Welt undAlles, Alles mitmachen
möchte.Nichts is

t

ihmgenug,nichts zu viel, e
r

tanztesich zu

Tode,wennMamanichtdarüberwachte.Aberdie«society»
hatkeineMama,und e

s

wirdihr nichtsAnderesübrigbleiben,
als sichschließlichselbst zu temperierenund zu regulieren.

Aphorismen.

WiedieFürsten,dieVölkerunddieFrauenliebt e
s

auchdas
Publikumnicht,wennmanihmdieWahrheitsagt.

Alex.Dumas,fils.

DerRomangleichteinerReiseimPostwagen,dasDramaeiner
solchenin einemSchnellzuge. E.Legouvé.d

EinAutorweiß in derRegel,was e
r

hatschreibenwollen,selten,
was e

r

wirklichgeschriebenhat. Ed.Pailleron.

E
s
is
t

ungleichschwieriger,einealteLügeauszurotten,als eine
neueWahrheiteinzubürgern. AlbertDelpit.

DieZeit spieltzumTanzeauf,und,imKreisesichschwingend,
reichtdieArmuthderArbeitdieHand,dieArbeitdemReichthum,der
ReichthumderUeppigkeitunddieUeppigkeitderArmuth.

Voltaire.

MitderErziehungdesWeibesmußdieErziehungderMenschheitbeginnen. J. H.Say.

Traurigsein,bedeutetso viel, alswie:fastimmernur a
n

sich
denken. ComtesseDiana.

1Literatur.

– Ein interessantesundunterhaltendesNovellenbuchist Joseph
ViktorWidmann's„AusdemFaß derDanaiden“(Zürich,Schmidt).
DenTitelhatderAutornachderEntstehungderErzählungengewählt,
welchealsFeuilletonseinerunersättlichStoffverbrauchendenTageszeitung
habendienenmüffen.Wir erhaltenhieraberdurchauskeineleichte,
hastiggemachteWaare,sondernkraftvolle,phantasiereicheundlebens
kundigeErzählungen,einzelnevonfeinsterkünstlerischerDurcharbeitung.
DerBandbringtzwölfNovellen.Die ersteAbtheilung,gemüthliche
Geschichten,enthaltenhumoristisch-bürgerlicheKleinstadtserzählungenund
ReisebilderausderSchweiz,in den„Amoretten“führtderAutordie
Liebes-undLebensabenteuerdesRektorNüslinsfort. DießGenre
gehörtzudemderkomischen„Typen“undschließtmitzweiMeisterstücken
derNovellistik:„AmoralsKind“und„AlsMädchen“.DieletzteAb
theilungdesinhaltsreichenBuchesis

t

betitelt:„NachwirklichenBegeben
heiten“underfreutdurchtiefgeschöpfteLebensdramenvonvortrefflicher,
einfacherundkraftvollerAusführung.Wir begrüßenin diesemWerte
einehervorragendeLeistungunsererneuestenNovellistik.– JohannesvanDewall,derLieblingderFrauen,defen
bezaubernderzählenderMundnunfürimmergeschloffenist, hatuns
ausseinenErinnerungeneinenBand„SonnigeTage“(Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt)hinterlaffen,dieunsrechtlebendigdengroßen
Verlustvor'sAugeführen,dendieerzählendeLiteraturdurchdenTod
diesesDichterserlitten.Aberfreuenwirunsum so mehrdieserköst
lichenGabeausseinenletztenTagen,denn si

e

zeigtwiederdenganzen
MeisterdesFabulirens.DieReisenovelle:„ZurGlutgefacht“,is

t

eine
PerlederErzählungskunft,diedurchdenWechseldesHintergrundsnoch
einenbesondernReizerhält,einReiz,dersichauch in denanderenGe
schichtenundSkizzen– Irren ist menschlich,CrayonstricheausWies
baden,UnterGöttern– wiederholtundzudeneigenthümlichenVorzügendesAutorszählt.DashübscheBuchwirdall'dentausendVer
ehrerndesAutorseineliebeErinnerungansonnigeTagesein, in denen

si
e

demErzählergelauscht.– KarlBöttcherhatunsvoreinigerZeit„AllerhandHerzens,geschichten“erzählt,welchederVielgereisteerlebtunderlauschtunddie

in vielenHerzeneinlebhaftesEchogefunden;nunbietet e
r

uns in

seinen„KarlsbaderSchlendertagen“(Karlsbad,Feller) in einemelegant
ausgestattetenBandeneueBilderausdemSaisonlebenböhmischer
Bäder,NovellettenundSkizzen,welchegleichsehrdurchdieglücklichge
wähltenSujets,wiedurchdieanmuthigeFormderErzählunganziehen.
BöttcherhatgeradefürdieseForm,welcherLewaldeinstdenTitel
„Aquarellen“gegeben,e

in ganzbesonderesTalentundwirfolgendemliebenswürdigenPlauderergerneauf einenSpaziergängenundAus
flügen,andiesichmeisteinekleineGeschichte,eineErinnerunganknüpft,
mitder e

r

unsanziehendunterhält.KarlsbadbildetdenMittelpunkt
seinerSkizzen,dieeinAusflugnachdem in Oesterreichvielgenannten
unddurchseinköstlichesWaffervielbekanntenGießhübelabschließt.– DieTheilnahme,welchedieSiebenbürgerSachsenin dem
KampfegegendiemagyarischeBedrückunggefunden,hatsowohlin der
Tagespreffeals in derLiteraturihrenAusdruckerhalten:dieRechte
derSachsensindenergischvertreten,ihreLeidenausführlichgeschildert
worden.Allein e
s

fehltenochimmeraneinerumfaffenden,objektiven
SchilderungdesLandes– einesolcheerhaltenwir in RudolfBergner's
„Siebenbürgen“(Leipzig,Bruckner).DerVerfasser,welcherdasLand
nachallenRichtungendurchreist,andenwichtigstenPunktenlängeren
AufenthaltgenommenundmitallenGesellschaftsklaffenverkehrthat,
bietetunsnunnichteinesystematischeDarstellungdesLandes,sondern
knüpftan seineWanderungendieSchilderungvonLandundLeuten:
dieseethnographischeDarstellungüberwiegtdasTouristische,während
letztereseinanziehendesBindegliedbildetunddenReizderDarstellung
gibt.Währendwiruns so vomVerfasservorplaudernlassen,entfaltet
sichvorunseinvolles,farbenreichesBilddesLandes.AberdasBuch
hataucheinesehrernsteSeite:er,derVerfasser,läßtsichnichtvoneiner
gewiffenVoreingenommenheitleiten,welchediefrüherenSchriftenüberSiebenbürgendiktiert,sondernhältdemLandeeinensehrhellgeichliffenen
Spiegelvor, in welcheme

s

seineMängelundFehlererkennenkann,
undverfährtin diesemPunkte,unbekümmertumdieGunstdesGeschi
derten,mitunerbittlicherStrenge.Dadurcherhältdasanziehendge
schriebene,belehrendewieunterhaltendeBucheinegewichtigeBedeutung

in derLiteratur.

– „DerneuePlutarch“,herausgegebenvonRudolph v.Gott
schall(Leipzig,F. A. Brockhaus),bringt in seinemzehntenBandedie
BiographieendreierhervorragenderMänner,die in derZeitweitaus
einanderstehen,aberdadurch,daß si

e

derhistorischenForschungschonso
großeProblemeaufgegeben,etwasGemeinsameshaben.DieSchuld
Wallenstein's,dieUrsachenvonTaffo'sWahnsinn,wiederproblema
tischeCharakterNapoleonIII. findschwerzulösendehistorischeRäthel.
B.Kugler,derdurchseineArbeitenaufdemGebietedesdreißigjährigen
KriegesbekannteForscher,OttoSpeyer,welcherunsdurch so manche
GabeausdenhesperischenGärtenerfreute,undR. v

.Gottschall,welcher
sichfrüherschoneinmaldenfranzösischenCäsarzumVorwurfeines
Lebensbildesgenommen– alleDreihabenversucht,undwirmüssen
sagen,mitGlückversucht,ihreHeldenso objektiv,so plastischalsmög
lichdarzustellen.IhreStudien in demreichlichzufließendenQuellen
materialtretenunsaufjedemBlatteentgegen,aber si

e

sindso vollständig
verarbeitet,daßmanzumungestörtenä desLebensbildeskommt,
währendmanseineKenntnißganzerPeriodenerweitertundvertieft.– AlfredKlaar hat sicheinentschiedenesVerdienstumdie
modernedramatischeLiteraturundspeziellumdieFreundedesTheaters
erworben,indem e

r

das„ModerneDrama in seinenRichtungenund
Hauptvertretern“(Leipzig,Freytag, 3 Bde.)zumVorwurfeinesum
faffendenWerkesmachte.Er gibtzuersteineGeschichtedesmodernen
Dramasin Umriffen,schildertin derzweitenAbtheilungdiedeutschen
BühnendichterderGegenwartund in derdrittendiefremdenDramatiker
aufderdeutschenBühne.DerVerfafferis

t
in derdramatischenLiteratur

derVergangenheitundderGegenwartwohlbewandert,kenntdieheutige
BühnedesIn- undAuslandesundverstehtes, rechtanschaulichund
lebendigin denVorwurfdesDramasdurchgeschickteErzählungsform

zu versetzen.BringtdasBuchauchnichtgeradeneueGesichtspunkte,
vertiefte

s

auchseinenGegenstandnicht,so gewährte
s

dafüreinenraschen,
gutorientierendenUeberblick,gibteineklareDarstellungdesInhaltsund
derForm,desCharakteristischenundderHandlungjedesStückesund
dieseselbstmit einerVollständigkeit,welchenichtszuwünschenübrig
läßt.GeradesolcheBehandlungdermodernenLiteraturthutunsnoth:

si
e

liefertunsdasMaterialzurHand,daszurspäternobjektivenDarstellungnothwendigist.Währendso derLiterarhistoriker,derLiteratur
freundreichenGewinnausdemBucheschöpft,istdasBuchfürden
Theaterbesuchergeradezuunentbehrlich,undwirwünschtennur,daßwir
fürdenRomaneingleicherschöpfendesBuchbesäßen.
Hübner's„GeographischstatistischeTabellenallerLänderder

Erde“(Frankfurt,Rommel)habensich in derlangenReihederJahre
ihresErscheinensüberalleingebürgertundmitvollemRechte,denn si

e

finddasbesteMittel,sichraschzu orientierenin all'dentausendFragen,
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dieaneinenZeitungsleserherantreten:öffentlicheBureauxundAnstalten
wiedasArbeitszimmerjedesGebildeten,dieSchuleimweitestenSinne
desWortswiedasComptoirkönnendieseTabellennichtentbehren,die
derVerlegerseiteinigenJahrenauchin einemkleinenBüchleinheraus
gibt.Für denneuenJahrgangwurdederProfessordesStaatsrechts
undderStatistikF. v.Juraschekgewonnen,derdieTabellennachallen
Richtungenerweitertundverbessert,namentlichhabendievergleichenden
Uebersichtenganzwesentlichgewonnen.UndbeiderUnterstützung,die
dergelehrteHerausgeberbeidenBehördengefunden,is

t

auchdieZu
verläüigteitderTabellenganzbedeutenderhöhtworden,so daßwir in

dieserneuenAuflagedassicherste,bequemsteundbilligste(Tabelle50Pf,
Buch1 M.)HülfsmittelzurErkenntnißderstaatlichenundkulturellen
ZuständesämmtlicherTheilederErdebesitzen.– ZuWeihnachtenhabenwir unserenLesernvoneinerneuen
undinteressantenFormvonPflanzenalbumgesprochen,dassichergroßen
Anklanggefunden.W.WernerbietetnundenPflanzenfreundenund
Alpenbesteigernein„AlbumfürAlpenpflanzen“(Leipzig,Gust.Fritzsche),
daswiejeneserstereeingerichtetundsich in dembesondernKreise
vieleFreundemachenmuß,namentlichauchunserenDamenempfohlensei,diedenAlpenpflanzeneinebesondereGunstzugewendet.In ver
tieftenelegantenPappdeckelnis

t

die einzelneAlpenpflanzein zartem
UmriffeangedeutetunddamitjederPflanzedergeeignetePlatzangewiejen, a

n

dem si
e

eingeklebtwerdenmuß.NachdemalleüberflüssigenTheile
beseitigtsind,werdendiePflanzenzwischenweichemPapiersorgfältig
ausgebreitet,unteranftemDruckwährenddesTrocknensgeebnetund
dannmitdenStreifchengummiertenPapiersbefestigt.Nummernund
NamenderInhaltsliste,welchelateinische,deutscheundenglischeBe
nennungundHöhedesFundortsangeben,lehrendiePflanzenkennen
undbietenRaumzumEintragenvonTagundOrtdesFundes.Das
GanzebildeteinenelegantausgestattetenBand,der in jetzigerReisezeit
ganzaproposkommtundgewißbaldeinenSchmuckmanchenSalons
bildenwird.

– NochimmeristbezüglichdesTouristenstromsdieMoselnicht

so glücklichwiederRheinunddochverdientesi
e
e
s

umihrerlandschaft
lichenundromantischenSchönheitenwillen in hohemGrade:freilich
müßtemandieTourvonTrierbeginnen,nichtvonKoblenz.Eslohnte
sichdochauch"mal,dieBergezusehen,dieunsdieherrlichenWeine
liefern,unddievinicolenStudienanOrtundStellestatt in unseren
Kellernzumachen.Wieprächtig,wieanziehenddasLandist,davon
gibtunseinvollesBilddas„Moselalbum“vonW.Gause(Trier,Linz).
Es sindnichtphotographischeAufnahmen,sondernLichtdruckenachOri
ginalzeichnungendesgenanntenMalers,wunderbartreuunddabeivon
echtmalerischerAuffassungundWiedergabe.JedesBildchenfürsich is

t

einBijoufür Den,derdieMoselnochnichtkennt,dasGanzeein
warmerMahnruf,fürdieErinnerungjedesBlatteineFreude.

Bildende Künste.

– EineBronzestatueJohnBrown's,jenestreuenKammer
dieners,dessenAndenkendieKöniginvonEnglandihrletztesMemoiren
werkausdenHochlanden(in deutscherUebersetzungpubliziertvonder
DeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart)gewidmethat, is

t

imköniglichen
SchloßzuBalmoralzurAufstellunggelangt.DievonBoehmverfertigte
Statue,welchedenHochländerin einemkeltischenKostümin Lebensgröße
darstellt,hat in denAnlagendesSchloffes,beinaheunterdenFenstern
derKönigin,einenhervorragendenPlatzerhalten.– DieSociety of Arts in Londonhatihre„Albertmedaille“,
die1862alsAndenkenandenPrinz-Gemahlgestiftetwurdeundall
jährlichfür ausgezeichnetesVerdienstin derFörderungderKünste,
FabrikationoderdesHandelsverliehenwird,heuerdemamerikanischen
IngenieurCaptainEads in AnerkennungseinerVerdiensteumdie
VerbesserungderWafferverbindungenNordamerikas,wodurche

r

dem
WelthandelwerthvolleErleichterungenverschafft,zuerkannt.

– WichtigfürdiekirchlicheKunst ist dieNachricht,daßProjefforEberleinin Nürnbergin derdortigenunterdemDeutschmeister

v
.

SeckendorferbautenOrdenskirchevertünchtealteWandbildergefunden
hat,welchediePassionunddasMärtyrerthumdesSt. Sebastiandar
stellen.Im Chorschlußstehenin zweiReihendieApostel,dieKirchen
väterundSt. Helenain vortrefflicherBehandlung.DieBilderwurden
früherschonübermalt;si

e

stammenvomEndedes14.undAnfang
des15.JahrhundertsundhabenornamentierteEinfassungen.

– DiehessischeLandesausstellungkunstgewerblicherAlterthümer,
welcheMitteJuni in Kasseleröffnetwordenist,nimmteinInteressein

Anspruch,welchesweitüberdieGrenzendesengerenAusstellungsgebiets
hinausgeht.DiereichhaltigenSchätze,welchedasLandausderroma
nichen,dergothischenPeriodeundderdeutschenRenaissanceaufzuweisen
hat,sindhier in wahrhaftkünstlerischerWeisezueinemGesammtbilde
desmittelalterlichenKunstgewerbesvereinigt,welchesgleichinteressant

is
t

fürdenPraktikerwiefürdenAesthetiker.Besondershervorzuheben
sinddiewerthvollenBeiträgeausdenSchätzenderaltenromanischen
KirchevonHersfeld,desFritzlarerundFuldaerDoms,jämmtlichnoch
ausderromanischenPeriodeherrührend.

1Multik.

– DasletzteRichter-KonzertderdießjährigenLondonerSaison
hatkürzlichin derSt. JamesHall stattgefunden.Zur AufführunggelangtenRaff’s„RomeoundJulie-Ouvertüre“,Brahms'„Gesangder
Parzen“,dieTannhäuser-OuvertüreundBeethoven'sNeunteSymphonie.
Die englischenZeitungensindvollLobeserhebungenüberdiemuster
gültigeAufführungunddieVerdienste,welchesichRichterauf'sNeue
umdasMusiklebenderCityerworbenhabe.– In denGejammtvorstanddesallgemeinendeutschenMusik
vereinswurdenneuerdingsgewählt:Dr.JohannesBrahms,Professor
Dr.FranzWüllner-Dresden,ProfessorFriedrichKiel-Berlin,Universitäts
MusikdirektorDr.Langer-Leipzig,KapellmeisterNickisch-Leipzig,Hof
kapellmeisterKlughardt-Deffau,KantorFischer-Zittau.DurchdenTod
verlorenhatderGesammtvorstand:RichardWagner,JoachimRaff,
RobertVolkmannundHermannZopff.– DasvornehmeGenrederkomischenOperscheintplötzlich
aufJohannStraußeinestärkereAnziehungskraftauszuübenalsdie
leichtgeschürzteOperettenmuse,der e

r

bishereineErfolgezuverdanken
hatte.WenigstensarbeitetderKomponistder„Fledermaus“gegenwärtig

a
n

demLibrettoeinerkomischenOper:„DerZigeunerbaron“vonMoritz
Jokai,übersetztvonJ. Schnitzer,undhofft,seinneuestesOpusbereits

in dernächstenSaison in WienzurAufführungbringenzukönnen.– DerVerbanddeutscherZithervereinehältseinendießjährigen
(7)Kongreßvom29.Augustbis 1

. Septemberin Hamburgab. Ein
größeresZitherkonzert,andemsichmehrereZithervereine,sowiehervor
ragendeVirtuosenbetheiligensollen,wirdmit demKongreßver
bundensein.

Bühne.

– „RobertEmmet“istderTiteleineshistorischenTrauerspiels
vonKarlHeckel,welchersichauflyrischemundepischemGebietebereits
mitGlückversuchthat.SeinErstlingsdrama,welcheskürzlichamHof
theaterzuMannheimzurerstenAufführungkam,behandeltdenAuf
standderIren imJahre1803zumZweckederAbschüttlungdeseng
lischenJoches,welchermitderHinrichtungdesAnführersRobertEmmet
seinEndefand.Das„MannheimerJournal“rühmtandemStücke
diegeschickteExposition,dieraschfortschreitendeHandlungundeinetreff
licheCharakteristikderHauptpersonen,vornehmlichdesjugendlichenFrei
heitsheldenRobertEmmet.DieNovitätfandeinebeifälligeAufnahme;
derDichterwurdemehrmalsgerufen.– FritzReuter's„Durchläuchting“ist in einerBearbeitung
vonAugusteZintamStuttgarterHoftheaterzumerstenMalalsLuft
ipiell in Szenegegangen.DenHaupterfolgernteteJunkermannin der
Titelrolle,wiestets,wenndieserKünstlereineFigurReutersaufdie

Bretterbringt.DieBearbeitungderluftigenmecklenburgischenHofgeschichteis
t
zu loben.– Ein dreiaktigesLustspiel:„Das FräuleinvonAubigné“

vonWilhelmv
. Gern,gelangtekürzlichamWiesbadenerk.Theaterzur

erstenAufführungundwurdebeifälligaufgenommen.Hinterdem«Nom

d
e plume»verbirgtsicheinvonGeneralintendantv
.

Hülsenprotegierter,
hocharistokratischerAutor.– „Sympathie“,eineinaktigerdramatischerScherzvonFritz
Dunkland,hatbeiseinererstenAufführungimKursaaltheaterzuEms
einenschönenErfolgerzielt.– EinenochnichtzurAufführunggelangteMusikMeyerbeer's

zu demDrama:«LaJeunessedeGoethe»,wirdvondemfranzösischen
SchriftstellerBlaze d

e Buryim„Temps“derVergessenheitentrissen.
DiePartitur,bishergänzlichunbekannt,sollnochvorhandensein.– Des k. württembergischenMajors a. D. FaberduFaur
Koloffalgemälde:„AmbulanzaneinerBarrikade“,welchesdieJuryder
vorjährigenInternationalenKunstausstellungin Münchenausunbekann
tenGründenabgelehnthatte,hatnun,ohnedaßderKünstlerdaran
irgendwelcheAenderunggetroffen,imPariserSalonAufnahmege
funden.Nebenbeibemerktwurdenvon7500dorthineingesendetenBil
dern5000zurückgegeben.– Die einaktigeOper:„Anna e Gualberto“vonLuigiMa
pelliistausdervondemVerlegerSonzognoin Mailandveranstalteten
PreiskonkurrenzmitdemerstenPreisehervorgegangen,denzweitenPreis
erhieltA. Zuellifür«LafatadelNord».BeideNovitätenerfreuten
sichgelegentlichihrererstenAufführungimManzonitheatereinesansehn
lichenErfolges.

Kultur und Willenschaft.
– „DasRechtaufArbeit“istderTitel einerneuensozial
politischenWochenschrift,welchevonL.Viereckin Münchenherausgegeben
wirdundsichdieAufgabestellt,einefreisinnigeSozialreformimGeiste
dessozialpolitischenProgrammsdesFürstenBismarckanzustreben.– EinepharmazeutischeAusstellungwirdimAnschlußandie
13.GeneralversammlungdeutscherApothekervom2.-5.Septemberd

. J.

in Dresdenstattfinden.DieselbewirdvorzugsweisefolgendeAus
stellungsgegenständeumfaffen:Neuheitenvonpharmazeutischenund
chemischenPräparaten,Droguen,ApparateundUtensilienausdenGe
bietenderPharmazie,Chemie,Physik,BotanikundHygieine,Lehrmittel
ausdiesenGebieten,LiteraturundAehnliches.AusgeschloffensindGe
heimmittelundallesolcheObjekte,welchewedereinfachwissenschaftliches
nochtechnischesIntereffebieten.– DerDeutscheSamaritervereinerstattetsoebendenBericht
überdieAusbreitungderSamaritersacheimJahre1883.Eswirddarin
dargethan,daßdieThätigkeitdesVereinseineimmergrößereAus
dehnunggewinnt,besondersimWestenDeutschlands,sowiein Thüringen
undSachsen,währendsi

e
in denöstlichenProvinzennochwenigBoden

gefaßthat.AußerhalbPreußenshatdieSamariterbewegungbesonders

in BadengroßeFortschrittegemacht.

Industrie.

– EineBäckerei,Konditorei-undKochkunstausstellungsoll
vom17.–24.Augustd

. J. imWintergartendesCentralhotelsin Berlin
stattfinden.– EineninteressantenBeitragzur GeschichtederIndustrie
liefertderJubiläumsberichtderSingerManufacturyin New-York.
DarnachwerdendieZifferndesgehabtenGesammtumsatzesnurdieser
einenFirmaaufsechsMillionenNähmaschinensummiert.DerHaupt
betriebderManufacturybewegtsich in denFabrikenvonSt.Elizabeth
und in Glasgow.Hierwerdenje 5000Arbeiterbeschäftigtundins
gesammtjährlichnahezuan800.000Maschinenhergestellt.In South
Bend,imStaateIndiana,demHeimatlandedesNußbaums,sindvon
derManufacturygroßeSpezialfabrikenerrichtetworden,welchesich
nurmitderHerstellungder zu denMaschinenerforderlichenTische,
SchränkeundKastenbeschäftigen.DieZweigniederlassungenderGesell
schaftbelaufensichaufmehralszweitausendundwerdensichvoraus
fichtlichbedeutendvermehren,wenndiezurZeitimBaubefindlichen
weiterenzweiHauptfabrikenin Montrealund in WiendemBetriebe
übergebensind.DerGeschäftsverkehrderGesellschaftmitDeutschland,
Oesterreich-Ungarn,Skandinavien,Rußland,derTürkeiunddenDonau
ländernwirdvonHamburgausgeleitetundressortiertin mehralssechs
hundertverschiedeneComptoire.In diesenComptoirenwerden3800
Personenbeschäftigt,unddasdemkaufmännischenBetriebediesereinzigen
FirmainsgesammtangehörendePersonalbeläuftsichaufüber16.000
Köpfe.Nichteingerechnetin dieseZiffersinddieTischler,Mechaniker,
GelbgießerundBlecharbeiter,dieganzspeziellnochfürdiedeutsche
Singer-Nähmaschinebeschäftigtwerden,dasPersonalderPapierfabriken,
dieBuchdrucker,LithographenundGeschäftsbücherfabrikantenderGesell
schaft,dieArbeiterderMaschinentechnik.AufderAusstellungzuAmster
damwarenvonderSinger-CompagniesechzigverschiedeneNähmaschinen
ausgestelltworden,unterwelchensichauchnichtzweigleichebefanden.
EinedarunterbefindlicheneueKonstruktionfürdieTreibriemenfabrikation
präsentiertesich5 Meterlangund1200Kiloschwer.In demGeschäfts
betriebediesergroßenIndustriesteckteinKapitalvon25Millionen
Dollars.

TAatur.

– EineWalfischausstellung– gewißeinbarockerGedanke,der
abereinegrößereBerechtigunghat,als e

s

aufdenerstenAugenblick
scheinenwill. Es bestehtin derThatdasProjekt,EndeJuli imzoo
logischenGartenvonHamburgeineumfangreicheWalfischausstellungzuveranstalten,welcheeinehistorische,einenaturgeschichtlicheundeinerein
technischeAbtheilunghabenwird.HervorragendeHamburger,Berliner
undPariserFirmenhabenihreBetheiligungdurchEinsendungvon
Fischbeinfabrikatenzugesagt.DieThranproduktionwirddurcheinegroße
ZahlvonThranprobenvertretensein;dieKonservenfabrikationdurch
präpariertesWalfischfleischin verschiedenerForm.

Gesundheitspflege.

–DasgroßartigeBade-Etabliffement„Friedrichsbad“in Baden
BadenistumeineneuehygieinischeAnstaltreichergeworden.Dieser
Tagewurdendie in demselbenhergestelltenVorrichtungenfürmechanische
HeilgymnastikunddieneuenInhalationsräumedemPublikumübergeben.
Sämmtlicheneue,nachschwedischemMusterhergestellteApparatewerden
durchDampfkraftin Thätigkeitgesetzt.– Dr.HerzogKarl Theodorin Bayernhat in Tegernseeeine
HeilanstaltfürAugenleidendeeröffnetunderläßtdarüberinMünchenerBlät
terndienachstehendeAnzeige:„Augenkrankefindenvom 1

.

Juli a
n
in der

neuerbauten,komfortabeleingerichtetenundschöngelegenenKrankenanstalt

zu TegernseeAufnahme.' wollensichbehufsunentgeltlicher
Verpflegung,unterVorlageeinesärztlichenundArmuthszeugniffes,mit
einemGesuchea

n

Se.königl.HoheitdenHerrnHerzogKarl inBayern,
Dr.med.wenden.

–Man beginntallmäligeinzusehen,daßdieehbarenPilze
einegroßeZukunftalsVolksnahrungsmittelhabenwerden,unddas
Publikumbestrebtsich,Kenntniffein diesemetwasdunklenGebietder
Pflanzenkundezuerlangen.DiesemStrebenkommtjetztaucheine„Zeit
schriftfürPilzfreunde“,herausgegebenunterMitwirkungvonBotanikern,
ForstmännernundFachgenossenvonGöffelundWendisch(Dresden,
A.Köhler),hülfreichentgegen.DiesehrbilligeundwohlfeileZeitschrift
erscheintin Monatsheften,welchevortreffliche,farbigeAbbildungenvon
PilzenmiteinempopulärenTextbringen,derübergiftigeundessbare
Pilzeorientiert,AnweisungenüberFundorte,AnbauundPflegeder
Pilzegibt,Kochrezepteanführtund in ArtikelnundkleinenMittheilungen
ausführlichtAllesbehandelt,wasinnerhalbderPilzweltNeuesentdeckt
oderInteressantesundWissenswürdigeszu berichtenist. DieAus

stattungdieserHefte is
t

gediegen,derDrucksauberundübersichtlich.Man
sieht,daßderVerlegerdießWerkmitderVorliebeeinesKundigenund
PilzfreundesundausInteressea

n

derSachegeschaffenhatundfortführt.

THaus-und Tandwirthschaft.

– Die Krebspest,welcheeine so großeVerwüstungunternn
serenFlußkrebsenanrichtet,is

t

nachdenneuestenUntersuchungenzweierLeipzigerAutoritäten,derProfessorenLeuckardtundRauber,aufeinen
kleinenFadenpilzzurückzuführen,derdasZellengewebederKrebsezer
stört.VerhütetwerdenkanndiesePestnurdurchmöglichsteReinhaltung“ resp.durchDesinfizierungmiteinemmäßigenZusatzvon
00)alz.– NacheinemBerichtdes„Jardind'Acclimatation“ist die
Annahme,daß e

s
in FrankreichheutenochBezirke,ja ganzeDepartements

oderProvinzengebe, in welchenausschließlichRaffengeflügelgezüchtet
wird,eineirrige.DieProfessionszüchterwerdenimmerseltener,und

e
s
is
t

richtig,daß in Crève-CoeureinealteFraudieeinzigePersonist,
welchenochreineCrèveszüchtet.So is

t

auch in Frankreich,das in der
Hühnerzuchtfrüher so Außerordentlichesleistete,dieselbeheutmeistdas
ObjektprivaterLiebhaberei,unddiebestenfranzösischenRaffenwerden,
selbstandenklassischenOrtenihrerProvenienz,heuthäufigerimSinne
einesmodernenSportsalsfür rationelleZweckenoch in ihrerReinheit
erhalten.Nichtsdestowenigerbringtder„Jardind'Acclimatation“fort
gesetztdasedelsteMaterialzumVerkauf,fürdieweiten,interessierten
Sportkreisenichtnur,sondernauchfürdie„Fermiers“,welcheEiervon
dortbeziehen,umdasdarauserbrüteteJunggeflügelgleichfallsa

n

Lieb
habervonLuxusgeflügelabzugeben.Baily & Son in Londonundder
RaffenparkBreitenfeldbeidemsächsischenStädtchenZahnastehenun
ausgesetztmitdiesenZüchternin Verbindung;unddiesilber-undchokoladefarbigenCrèves,dieBrabanterGold-undSilberlackhühnerund
dieLaFlèchesvonBreitenfeld,welchein derSportweltso weitver
breitetsind,verdankendieserVerbindungdenRufihrerReinheit.Auch

in Deutschlandis
t

diesportmäßigeLiebhabereianreinenGeflügelraffen

in wachsenderVerbreitung.Manhatauchhierschondurchfortgesetzte
KreuzungeneineMengeneuerVarietätengeliefert,ohneimAllgemeinen
denGeschmackvondenreinenundseltenenRaffendadurchabgelenktzu

haben.DerParkvonBreitenfeldhateinigederbemerkenswertheiten
neuerenSchlägehervorgebracht,undauch in einigensüddeutschenPro
fessionszüchtereiensindinteressanteMischungenerbrütetworden.Der
GeschmackderLiebhaberkreisehatsichabervonderSchönheitderHou
dans,derSpanierundPolishhühnerdadurch,wiegesagt,nichtentfernen
laffen;neuerdingsfinddanebennochdiekleinen,silberhaltigenZwergBantampsunddiebraunenundtiefviolettenLeghornhühnersehr in

Aufnahmegekommen.DieLeghornshabenganzspeziellin Nordamerika
eine so lebhafteSportbewegunghervorgerufen,daß e

s

dortLeghornschulen
gibt,welchesichmitderZüchtungunddemSchutzedieserRaffebeschäftigen.

Iffelkeund Versammlungen.

– DiedießjährigeGeneralversammlungderhistorischenVereine
Deutschlandswirdvom 8

. –10.SeptemberzuMeißenstattfinden.– DerVereindeutscherGastwirthehatkürzlichin Effenseine
Jahresversammlungabgehalten,dieselbewarvon64Städtenmit84
Abgeordnetenbeschickt.DerVerbandzähltjetzt81Vereinemit9600Mitgliedern.

MSport.

– NiemalsvorherhatdasnorddeutscheDerbyderdeutschen
Landespferdezuchtein so betrübendesZeugnißausgestellt,wie in diesem
Jahre.NurdreiPferdestellteDeutschlandin seinemgrößtenZucht
rennensechsfremdengegenüberundvondiesendreinahmenzweidie
beidenletztenPlätzeein,währenddasdritte e
s

biszumfünftenPlatz
brachte.GrafNik.Esterhazy'sF.-H.„Stronzian“v
.

Waisenknabea
.
d
.

Mlle.GiraudgewanndasRennensichergegenv
.

Blaskovit's„Pasztor“,
demseinStallgenoffe„Czimer“alsDritterfolgte.Dendreiösterreichi
schenPferdenfolgtederDäne„FaustII“ unddannerstOehlschläger's
„Emir“.„Vinea“,derSiegerim österreichischenDerby,„Idealist“,
„CollAthol“und„Cyrill“schloffensichan. DasgroßeHandicapfiel

a
n Oehlschläger"svierjährigeF.-St. „Sylph“,dieerstvorKurzemaus
Englandimportiertwurde,unddasHamburgerCriterum,dasgroße
Zweijährigenrennen,anGrafHenckel’sbr.H.„Immielow“,derbeiden
WienerundPeterRennengegenösterreichisch-ungarischePferdeauch
nureineunbedeutendeRollegespielthatte.Mit demGroßenHam
burgerJagdrennenüber5600Meter,dasOehlschläger"sfünfjähriger
br.H.„Bel Tower“gewann,schloßdasMeeting– NahezueinehalbeMillionMarkanRennpreisenhatder
sechsjährigeF.-H.„Tristan“mitAbschlußderAscot-Wochein England
gewonnen.

– Ein HundewettrennensollAnfangJuli in Hannöverisch
Mündenstattfinden.In demProgrammwirdeinHandicapPlatzfinden,
woranHundeallerRaffenundGrößentheilnehmen;dannfolgteinFlach
rennenfürTeckelundPintscher,einHürdenrennen,einJagdrennenfür
JagdhundeundeinWagenrennenfürgroßeMetzgerhunde.Eingeschoben
werdennocheinigeRennenmitHindernissen,die in derGestaltvon
WürstenundanderenHundeleckerbissenauftreten.– Die internationaleRuder-RegattabeiBerlinwurdeam
22.Juni in GegenwartdesKronprinzenundderPrinzenWilhelmund
HeinrichvonPreußenundvonwohl40.000Zuschauernabgehalten.DenKaiserpreisgewannderBerlinerRuderklub,derGewinnervomvorigen
Jahre,gegendenBremerRudervereinunddieFrankfurterRudergesell
schaftSachsenhausen.

Geffrorben.

–WernerHesse,Schriftsteller,63 Jahrealt, am13.Juni,
inBonn.–Maret, ErzbischofvonLepantoundDekandertheologischen
Fakultätin Paris,bekanntdurcheineliberaleRichtung.79Jahrealt,
am16.Juni, in Paris.–MusikdirektorSödling, schwedischerLiederkomponist,Sammler
undHerausgeberschwedischerVolkslieder,64Jahrealt,MitteJuni, in

Westervikin Schweden.– FeldzeugmeisterFranzFrh. v. Vlasits, Kommandantdes
10.kais.österreichischenKorpsundkommandierenderGeneralin Brünn,
hervorr.österreichischerHeerführer,57Jahrealt,MitteJuni, in Penzig.– ManueldeSoria y Penna,kath.Priester,seinerzeitBeicht
vaterKaiserMaximilian'svonMexiko,MitteJuni, in Queretaro.– Dr.FriedrichKlocke,ProfessorderMineralogieundPetro
graphiea

n

derUniversitätMarburg,37Jahrealt,am17.Juni, in

Marburg. -– WirklicherGeh.RathGrafAlbinLeov."Seebach,früher
sächsischerGesandterin Paris,73Jahrealt,am17.Juni, in Dresden.– ProfessorDr. JohannGustavDroysen,hervorr.Historiker,
76Jahrealt,am19.Juni, in Berlin.– Adr.LudwigRichter,ber.GenremalerundZeichner,bekannt

in denweitestenKreisendurcheineIllustrationenzubeliebtenDichtern
undSchriftstellern,81Jahrealt,am20.Juni, in LoschwitzbeiDresden.
LeonValade,dramatischerundlyrischerDichter,44Jahrealt,
am20.Juni,in Paris. -

– v. Scheve,Präsidentdesgroßherzogl.Landgerichtszu Schwerin,
am20.Juni, in Kissingen.– PrinzAlexandervonOranien,KronprinzderNiederlande
33Jahrealt,am21.Juni, imHaag. -– KarlSchönau,Historienmaler,DirektordespreußischenKunst
vereins,am21.Juni, in Berlin.– KardinalduFalloux duCoudray,am23.Juni, in Rom.
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Tickeratur.
Schachturnierbuch.AuswahlvonhundertvorzüglichenPartieen,welche
indenMeisterturnierenvon1878–1884gespieltwordensind,herausegebenvonJeanDufresne,1884,VerlagvonB.F. VoigtinWeimar,
#" 3Mark.– DiesämmtlichenPartieenderletztenTurnieresindtheilsin
denDenkbüchernderKongresse,theilsinSchachzeitungenzerstreuterschienen.
In diesemWerkchenhatderVerfasserhundertbeijenenGelegenheitengespielte
Partierenzusammengestellt,nachdenEröffnungengeordnetundmitAnmerkungenbegleitet,umdenSchachfreundeneineAuswahlderGlanzleistungendesSchach
spielsderGegenwartineinheitlichemBildevorAugenzuführen.Absichtlich
sindnursolchePartieengewähltworden,indenendieEntscheidungdurchtiefe
Kombinationenherbeigeführtwird,odersonstlehrreicheMomentesichvorfinden.Schachspieler,welcheeinengewissenGradderStärkeerreichthaben,mögendas
GanzealseinenLeitfadenbetrachten,derihnenbisdahinunbekannteFein
heitenvorführtundhiedurchGelegenheitzuhöhererAusbildunggewährt.Wir
entnehmenderSammlungdiefolgendeoriginelle,imWienerMeisterturnier
desJahres1883gespieltePartie.

Partie.Mro.33.
Da meinblauer Tpie I.

Weiß–WareausNew-York. Schwarz–WeißausWien.
1) D2– D4 . . . . . . 1) D7– D5.
2) F2– F4. HerrWarespieltmitVorliebediese„Steinwalleröffnung“,
inderenFührungersichgroßeFertigkeiterworbenhat.Esgelangihm,
selbstSteinitzineinerderartigenPartie,diemehrals100Zügehatte,
nachhartnäckigstemWiderstandezuschlagen.2) E7 - E6
3) S.G1– F3 - 3) S.G8– F6.
4) E2– E3. . . . . . . 4) L.F8– D6.
5) L.F 1– D3 . . . . . 5) C7– C5.
6) C2– C3. . . . . . . 6) S.B8– C6.
7) 0–0 . . . . . . . . . 7) A7– A6.
8) L.C 1– D2. Warebeabsichtigt,denLäuferüberE1nachH4zurFesselungdesS.F6zuführen. 8) 0-0.
9) A2– A3 . . . . . . 9) B7– B6.
10)II 2– H3 . . . . . . 10)L.C8– B7.
11)L.D2– E 1. . . . . . 11)S.F 6– E4.
12)S.B1– D2 . . . . . 12)S.E4 n.D2. Befferwar
wohlF7– F5 . . . .

13)D.D1n.D2. HierkonnteL.D3n.H7+nichtgewagtwerden.
13)S.C6– A5. DerSpringer

g Nutzenausdem
Spielentfernt.Ergingwohlvortheilhafter

101 7. . . . . - - -
14)T.A 1– D1 . . . . . 14)S.A5–C4.VerlorenesTempo.
15)D.D2– E2 . . . . . 15)S.C4– A5.
16)L.E 1– H4 . . . .. . 16)D.D8– C7.
17)S.F 3– G5. HierführteL. D 3 n.H 7 +,K.G8 n.H7;
18)S.F3–G5+,K.H7– H6zukeinemdasOpferaufwiegen
denAngriff. . . . . . 17)H7– H6.- 7)
18)D.E2– H5. WarespieltvonhierbiszumSchlußvorzüglich.18)S.A5– C4.
19)S.G5n.E.6. EinewohlberechneteOpferkombination.19)F7n.E.6M.- 6.
20)D.H5– G6 . . . . . 20)T.F 8–F5.EsdrohteMatt
inzweiZügen. . . . .
21)D.G6n.E.6+. . . . . 21)T.F5– F7.
22)D.E6–G6. WiederumMattinzweiZügendrohend.22)K.G8– F8.
23)D.G6– H7 . . . . . 23)K.F8– E8
24)L.D3– G6. . . . . . 24)L.D6– F8.
25)F 4– F5. . . . . . ..- 25)K.E8– D7. Derunglück
licheKönigsuchtsichvergeblichdurchdieFluchtzuretten.DieVertheidigungdesThurmsF7 istundurchführbar.
26)L.G6n.F.7 . . . . . . 6) S.C4n.E.3.
27)L.F7– E6+. . . . . 27)K.D7– C6.
28)D.H7–G6 . . . . . 28)L.F8– D6.
29)T.F 1– E1 29)S.E3n.D1.
30)T.E1n.D 30)C5– C- 1.. : . - - - : ) 4.Schwarzhatkeine
genügendeVertheidigungmehr.DergewählteZuggibtdemGegnerGelegenheitzuglänzendemSchlußspiel.–WirgebendieStellungnachfolgendalsAufgabe.

Aufgabe TAr v. 289.
Schwarz,
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Weiß.

Weißziehtundgewinnt.DurchwelcheZüge?

Auflösung der Aufgabe Arv. 284:
Weiß. Schwarz.

1) D.G4– F5 . . . . . 1) Beliebig.
2) Dame,Thurm,SpringeroderB4n.C5Mait.

Auflösung des Räthels in Mrv. 39:
Wechsel.

Auflösung des Bilderräthels 38:
Werausharrt,trägtdenSiegdavon.

(RedigiertvonOskarStein.)

Auflösung der Aufgabe TArv.15:
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ImSkatliegen:Treff-Neun,Caro-Neun.
DieHinterhandkanndenGrandverlieren,wenn s

ie denerstenStich
atouirenmußundbekommthöchstens15Points,weildieMittelhandden
zweitenStichnehmenunddenWenzelabziehenwird,woraufihrderRestgehört.

Spielbriefwechsel.

v
.

K. in J. BestenDank.wirdbenütztwerden.
S.S. in Philadelphia.Sie: ganzRecht,aberdaCareaunachziehenfehlerhaftwäre,kanndieAuflösungauchnichtdierichtigesein,wovon
Siesichinzwischenwohlüberzeugthabenwerden.

E
.

Schm.in Culiacan(Mexiko).IhreLösungis
t

ganzkorrekt.Gruß
denLandsleutenundSkatfreunden.

. F. inB–n. AlsoauchSiehabenimReichderMitteschonSkat
gespieltundsogareinenwaschechtenbezopftenChinesendazuabgerichtet?!NunwagenochJemandzuleugnen,daßwirDeutschendiePionnierederKultur in

Ostasiensind.
LouisFließ. GenaudieselbeFragehabenwirerstvorganzKurzem
andieserStellebeantwortet.HatderSpielerrichtigeKarten,diebeidenGegnerunrichtige,so hat e

rgewonnen,andernfallsverloren;hatderSpielerundeiner
derGegnerunrichtigeKarten,so istdasSpielungültig.Das„Illustr.Skat
buch“besorgtIhnenjedeBuchhandlungfür 5Mark.
B. in Curaçao. 1

.

DerRegelgemäßmußdieVorhandgereizt
werden,si

e

hatalsokeinRecht,vonvornehereinzu paffen.2
.

Sobaldein
Spielerpaßt,gehenseineRechte,spezielldieVorhand,aufdenHintermannüber.3.Je einenvon 3 und 5

.

MSylb en rät h Tel.
Ausfolgenden34Sylbenundeinem
Punktesollen13Wortegebildetunddiese
dannbuchstabenweisein nebenstehende91
Carreauxhineingeschriebenwerden.Die
dannvondenQuerliniengetroffenenBuch
fabensollen,wiebeistehendePfeilean
deuten,vonobennachuntengelesen,die
Namenzweier,insbesonderedenwerthen
LeserndiesesBlattesbekanntenSchrift
stellerderNeuzeitergeben.

a
,

ba,bo,ca,che,cholt,cran,ga,ge,gi,
gon,han,is, kal,klei,la,mir,mo,mor,
na,nen,ni,pa,pel,ra,ril, ro,scha,s

o
,

jos,sta,thyr,tiv,wis. (In derSylbe
„che“istdas ch alseinBuchstabezube

trachten.)

1
.

EinFall. 2
.

EineKrebsgattung.

3
.

EineStadt in Mecklenburg.4. Eine
Fee. 5
.

EinemusikalischeVortragsbezeich
nung. 6
.

EineberühmteStadtimalten

- Macedonien.7.DergriechischeAusdruck

| fürdenbekränztenBacchusstab.8.Eine
Stadtin Persien.9. Ein Kleiderstoff

10.EinRaubthier.11.EineSodaart.12.EineStadt in derRhein
provinz.13.EinaltesMaß.

1RöllelsprungTArv.13.
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Die billigste

allerUnterhaltungs-Zeitschriftenis
t

unbedingtdie

Deutsche Romanbibliothek
zu

„Aeber Sand und Meer“.
DerJahrgangbringtzehnbis zwölfRomane,also in

einemVierteljahr
für nur 2Mark

drei Romane unserer ersten Schriftsteller.

DergegenwärtigeJahrgangenthältbisjetztfolgendeRomane:

NachdererstenLiebe,Roman v
. Karl Frenzel.

Cafel. Arsani, Roman von . Robert Byr.
Gräfin Refi, Romanvon . . Detlev v. Geyern.
„Durch!“ Romanvon . . . . Moritz v. Reichenbach.
Die Leibeigene,Romanvon . O. Ernst.
Die „Erbfante,Roman von . Joh. van Dewall.
Graf Petöfy, Romanvon . Theodor Fontane.
Sherwood,Romanvon . . . . Julius Groffe.
KinderderJamme, RomanvonGünthervonFreiberg.

Außerdemein reichhaltigesFeuilleton.

In dernächstenNummerbeginnt:

Die tolle A3etty.
Roman

Hans wachenhufen.
S- In das Abonnementauf die „DeutscheRoman

bibliothek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwar
geschiehtdießambestenbeiderselbenBuchhandlungoderPost
anstalt,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormals-EduardHallberger.

FéifdSSISS

Erna. Siesind„vomStammejenerHelvetier,welchenichtsterben,
wennsi

e

lieben“– sagenSie.SolltewirklichnochkeinerIhrerLandsleute
vorLiebegestorbensein?Daskönnenwirnichtglauben. ir habengar
manchenpoetischenSchweizerkennengelerntundsollenj

a auchin Ihneneine
poetischeSchweizerinkennenlernen.SendenSieein!
EineblutjungeMutter.WarumsolltenSienichta

n

die L. schreiben?
SiewerdengewißeineliebenswürdigeAntworterhalten.
KeinErzphilister,sondernalsStudenteinFreundtoller
Streiche.SiescheinendasWesenunddieFunktionendesaltenUniversitäts
erichtsnichtzukennen,daSieandasselbedenMaßstabdesKriminalver
ahrenslegenundvonMeineidenu

. j.w. sprechen.DerUniversitätsrichter
warkeineKriminal-,sonderneineDisziplinarbehörde,e

r fungierteim
NamendesakademischenSenats,derauchdieUrtheilez

u sprechen,respektive

zu bestätigenhatte.DieStrafenwarenVerweise,Geldbußen,Karzer,sowie
endlichalshöchstedieRelegation,durchwelchederStudentausdemakademi
chenVerbandeausgestoßenundderbürgerlichenGerichtsbarkeitwiederunter
elltwurde.DiedisziplinareAuffassungtollerundübermüthigerStreiche
vonSeiteneinesUniversitätsrichters,derselbstKorpsburschegewesenwar(und
solchewurdendamalsin Heidelbergvorzugsweiseausgewählt),warnatürlich
einedurchausandere,als e

s

diekriminalistischeseinwürdeundkönnte.Das
BestrebenderUniversitätsrichterwar e

s stets,zu verhindern,daßausMückenElephantengemachtwürdenunddaßdieakademischenUnterbeamtennichtz
u

sehrderpolizeilichenDenunziationundSpionagesichhingebensollten.Denn
einethörichtekriminalpolizeilicheBeschränkungderakademischenFreiheitwürde
auchdieAusländervondemBesuchderHeidelbergerUniversitätzurückgeschreckt
unddadurchdieBürgerschwergeschädigthaben.VonVereidigungenwarvor
demUniversitätsrichterüberhauptkeineRede,dieStudentengabenerforder
lichenFallesihrEhrenwort.Eswareben,wiebemerkt,einDisziplinar-und
keinKriminalverfahren.DieerzählteSzenegehörtnatürlichwiedieganzeErzählungdeseigentlichenRomansderDichtungan,dochkonntenganzgenau
ähnliche "n vorkommenundsindunendlichoftvorgekommen.

LII.
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Frl. MargaretheF. ausBreslau.Nein,Zola is
t

keineLektüre
füreinjungesMädchen;diefranzösischeLiteraturhatnochgenugBücher,die
fürIhreAusbildungin derSprachedienlichsind.
Paulain D. Der15.Augustis

t

derGeburtstagdesaltenNapoleon
unddaherdieBedeutung.
Frau B. SchlieI. in Bg. Wirvermuthen,daßSiedasOelfarben
druckbild„DerHeirathsantrag“nachdemGemäldevonErdmannmeinen,
vonwelchenimJahrgang1876unseresJournalsaufSeite77eineAbbildungebrachtwurde.SiekönnendasKunstblatt(in22Farbenausgeführt)a

u

jetztnochzumPreisvon... 8
.– entwederdurcheineBuchhandlungoder

vonunsererVerlagshandlungdirektbeziehen.
rn. C

.

D. in Heilbronn.UnsereletzteNummerwirdSieüberIhren
Wunschbelehrthaben.
rn.delB. inF. IhreFrage is

t

eineso spezifischtechnische,daß si
e

weitüberdenGesichtskreiseinesUnterhaltungsblatteshinausgeht.
Hrn.M. R. in Aich.Siekönnensichin IhrerAngelegenheitnuran
einenAdvokatenwenden.
rn.K. K. in Stettin.VonIhremfreundlichenAnerbietenkönnen

wirleiderkeinenGebrauchmachen. -

rn.O.S.53inPotsdam.DieitalienischeKonversationsgrammatik
auer.Heidelb.Groos. -Espérance.WirsindganzmitIhnenbetreffsdesBriefwechselsein

verstandenundglauben,daßbeideTheilereicheAnregungdurchdenGegensatz
vonStadtundLand,FrauundMädchenempfangenwerden,könnendem
zufolgenurdazurathen.AberdaßSie sichden„Weltschmerz“gar so sehr

zu Herzengenommen,e
in
so vernünftigesMädchen?ZehnjährigerAbonnent in Ostsibirien.DasVerfahrenwarallerdingseinEingriffin IhrenationalenRechte;aberSiewerdendieSache

nichtzu einerinternationalenFragemachenwollen.Es is
t

eineFreude,in

solcherFerneso treuedeutscheHerzenschlagenzu wissen.
Hrn.H.99.DasStuttgarterGän dürfteIhnenzudiesemZwecke
ambestendienen.
Hrn.FabrikantP. inA.(Amerika).MatjeshäringkommtvonMatje,
einemkleinen,holländischenHohlmaßin FormeinesTönnchens.Sieheißen
auchJagerhäringevondenschnellfahrendenSchiffen,welchedieerstenHäringe
nachdemFestlandebringen.
rn.H.V.in H.(Westphalen).
räul.Johanna in M. (Polen).GrübchenaufdenHänden,da

wosonstderKnochendieErhöhungbildet,giltallgemeinfüreineSchönheit,
ebensowiedieGrübchenin denhät undimKinn.Letzteregebenge
wöhnlichdemGesichteetwasFreundliches,ja Schelmisches.Wißbegierige.UeberdasA.habenwirnichtserfahrenkönnen.
FrauGräfinH. in S. Das is

t

eineFalle,dieIhnengelegtwird:folgenSieunsundgehenSienichthin.Siekönnenunstrauen;welches
Interessesolltenwirhaben,d

a

wirSienichtkennen?
Hrn.Oberstlieuten.H.H. in M. Ein reizendgelegenerOrtimwürttembergischenSchwarzwaldis

t

Hirsau,neuerdingsalsLuftkurortviel
besucht:e

s
is
t

dasselbe,wodasberühmteBenediktinerklosternochin Ruinensteht,in welchensichdievonUhlandbesungeneUlmebefindet.
N.N. WennSiewissen,daßderSchöffeaufVerschwiegenheitbeeidigt
ist, so beantwortetsichIhreFragevonselbst.
A. Z

:

110.IhreHaareigenthümlichkeitkannnichtdurchäußereMittelverändertwerden.

. Z.in F. DerJahrgang1876von„UeberLandundMeer“,welchen
Siewünschen,is

t

nochvorräthigundkönnenSiedenselbenzumermäßigten
Preisvon 4 4

. – auchjetztnochbeziehen.DagegensinddieübrigenangefragtenJahrgängevollständigvergriffen.
Hrn.Ar.P. R. in M. IhrenWunschzu erfüllen,is

t

unmöglich,aber
wennauch,würdenwir e

s

nichtmitunseremGewissenvereinigenkönnen.
Hrn.A.M. in N. Mehrerebekannt,wenigstensnurVarianten;andereAu!
&' Dr.M. in C. WendenSiesichandieRedaktionderinBerlinbeiGerschelerscheinendenIndustrieblätter.
Herkules in Bückeburg.Im Fr. Bartholomäus'schenVerlag in

ErfurtsindeineReihesolcherBüchermitPolterabendscherzenerschienen.
WendenSiesichandiesen.HauptstadtDeutschlandsLotte.WennkeinVertragd

a ist,wird

e
s

schwerhalten,fallsmansichnichtandieOeffentlichkeitwagenwill.

VON

Fürunsleidernichtverwendbar.

Hrn.A. N. in M. Erstensis
t
e
s Gesetz,undzweitenshabendie

AktionendesBetreffendennurdanngesetzlicheGültigkeit.
Frl. E. J. in P. Weiß,Ostseebäder(Rudolstadt,Mitzlaff)gibtaus
führlicheAuskunft.H.solletwastheuersein.
Frl. E. v

.

K.in N. Ja, e
s gehörtzumgutenTonemitzugrüßen.–Nein,rotheWangensindnichtschönheitswidrig,namentlichwennsicheinGe

fichtdamitverbindet,wieSie e
s

beschriebenunddaswohlIhnengehört?
FürchtenSiesichalsonicht,sitzenzubleiben!
TreuerAbonn.in Schlesien.DieBuchhandlungvonJ. A.Star
ardt in BerlinkannIhnendieSchriften,H.vonderBecke-Klüchtznerin'' denStammbaumverschaffen.
Hrn.H.B. inMadrid.WirdankenfürIhreMittheilung,daßdie
Inschrift:„Nomesaquessinhonor“,nurnochaufdenToledanerKlingenangebrachtsei,diezuGeschenken,wieEhrendegenu

.
. w.,bestimmtsindund

dannnurdieersteSylbe.Achtzehnj.inAachen.JederMündige,welchernichtmehrunterväter
licherGewaltsteht.
Liebhaberbayr.Geschichten.In jederBuchhandlungkönnenSie
dieBücherhaben.
MehrereFreundederWissenschaft.Wirwollensi

e

unszuver
schaffensuchen.RichtigeLösungensandtenein:LorenzoKroppin Paysandü,Uruguay.EugenieWeyrichundEugenieStordeurin Straßburg.HugoPollak in

Bistritz.KarlundEllaGelderin Meppel.JennyNicolai in Sonderburg.

E" Emilie
Siewczyüskain Hannover.

#Htte.
Helbling-Tschudyin Zürich.ignundStenschin Wittstock.MariePitfernatundFiningSudermitin

Lübeck.FritzEuteneuerin Altena.OmmelinBerlin.E.Kraußein Koburg.
W.Wernerin Herford.Reinhardtin Zörbig.„DasunfehlbareNußknacker
trio“ in Hamburg-Hohenfelde.W.Knöppelin Berlin.MarieGoltermann

in Hannover,KarlHospodarin KarolinenthalbeiPrag. L. Siegelin Meiningen.ElseBachmanninHannover.LouiseSprickmann-KerkerinkinMünster.
OttoSeufzerin Lennep.IdaDiederichinWarendorf.JennyundHansBenfeyin Hannover.FriedrichBachmannin Hannover.C.R. in Koblenz.
BerthaMarkusin Siegen.AdolfArnsteinin Bucharest.L. St.Merlachin

Goßnitz.Helschenin Drebkau.KarlLang in Erfurt.PaulNaumannin

Mansfeld.- BabySimon in London. ünschendeTrostloseamKanal.
SchneiderZaradil in StudentWaffertrill.KarlLuckenbach.Diealberne
MercedesunddiedrolligeGertrudin Hamburg.MarieL. in Chemnitz.
„EineausderAlfredstraße“.Elf-undzwölfjährigeOlgaundAscanLutte
roth in Bernburg.Scheidewegin Hamburg.Rf. in Kiel.A.N.Pollak in

Rotterdam.RosaArensteinin Moskau.

Gesundheitspflege.
Hrn.A.B. in Berlin undHrn.KarlB. inWien.EinbesseresMittel,alsdasvonunsschonmehrfachempfohleneSalicylstreupulvergegen
lästigeSchweißederHändeundFüßekennenwirnicht.
rn.F. G. in Pf. FraglicheKurbestehtin derVerabreichungeines

nutzlosenGeheimmittels.VonSeitenverschiedenerdeutschenpolizeilichenGe
undheitsbehördenwurdenin öffentlichenBlätternWarnungsartikelgegenden
Gebrauchder in fraglicherSchriftempfohlenenMittelerlassen,ja sogarsolchefürgesundheitsschädlicherklärt.
AbonnentinGraz.HeilanstaltenausschließlichfürnervösePersonen
mitAusschlußvonGeisteskrankengibt e

s
in Deutschlandmehrere;so z. B.

dieHeilanstaltfürNervenkrankevonDr.Gg.Fischerin Cannstatt(Wilhelmsbad)
unddieKuranstaltfürNervenleidendevonDr.EwaldHeckerin Johannisberga

.

Rhein.SpezialanstaltenfürnervenleidendeMädchensindunsnichtbekannt.
LangjährigerAbonnentin Aurich.Hühneraugenkannmanent
wederdurchäre" mitdemMesseroderdurchAetzmittelbeseitigen.
VonletzterenhatsichdieEssigsäurealsbesonderswirksambewährt.ManbetupftdasHühneraugetäglicheinmalmiteinemTropfenEssigsäureund
läßtsolcheneintrocknen.NacheinigerZeiterweichtdieharteHautundläßt
sichdasHühneraugemitLeichtigkeitherausheben.
Hrn.M.M. 100inKöln. DasvonIhnenspeziellbezeichneteBuch
würdenwirwohlnichtempfohlen: wennwirnichtglaubten,mitdessengünstigerBesprechungNutzenzustiften.WirverweisenSiedaherwiederholt

| aufdasfrüherMitgetheilte.

KüstenländischeAbonnentinin Oesterreich.DasvonIhnen
bezeichneteHaarentfernungsmittel(Depilatorium)is

t

durchG.C.Brüningin

Frankfurta
.

M. zu

hM.A.P.21inW., R.K. in Berlin, FritzK. inWien,G.inGrabow,H.K.W.26inH.undB. in Rastatt.Ohnepersönlicheärzt
licheUntersuchungist e

s
in allendiesenAngelegenheitennichtmöglich,irgend

eineAnsichtzuäußernodergareinenärztlichenRathzuertheilen.Dr.St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Heraph.
IENovelle
U011

L5 a ch er-Ma Tv cly.
(Fortsetzung)

So traumhaftalterthümlichdas Schloß vonHoro
niecmit seinendämmerndenSälen, seinenlichtscheuen
Bogengängenund seinenverblaßtenTapeten undMö
beln auchwar, und so grillenhaft seineBewohner
schienen,fühlte sichSeraph doch schonnachwenigen
Tagen in demselbenheimisch.Vielleichtam meisten
deßhalb,weilmitAus
nahmedesgemeinsamen
Diners, das um sechs

Allgemeine Illustrirte

„W--–
--E

g 42 "E-- ---

heger,mitder einläufigenTürkenflinteauf derSchulter
dastandunddergroßeWolfshundruhig im Sande lag.
Wenn Emilian seinemThiere leichtdie Sporen

gabund davonritt,grüßteihn Magdalina vomDache,
von einemBaume oder sonstwoaus derHöhe herab,
undderHund sprangfreudigbellendnebendemPferde
einher.Sobald aberEmilian zumThore hinauswar,
schienauchMagdalina verschwunden,und der Wolfs
hundkehrtelangsamzu denStufen des Schlosseszu
rück,wo er, gleicheinerSphinx, regungslosliegenblieb.
Es war dieß die einzigelärmendeEpisodeim Leben

derSchloßbewohner,denndas Diner ging ziemlichge
räuschlosvor sich.
Sonst herrschtein demweiten, düsterenSchloffe

jederzeittiefe Stille, nicht die traurige Stille einer

Uhr Abends stattfand,
einJedersichselbstüber
lassenblieb.Esgabin
HoronieckeinenZwang
und keineKritik. Ein
Jederlebtewieerwollte.
Seraphhieltsichden
Anderenferne,nichtaus
Neigung,nur in Folge
derzweifelhaftenLage,
in der er sichbefand.
Er begnügtesichvor
läufig, zu beobachten,
zusehenundzu hören,
wasumihnherumvor
ging, und dieseswar
sonderbargenug. Es
warihmmanchmal,als

se
i
e
r

in einWunder
landeingezogen,Alles
erschienihmneu,fremd,
fabelhaftunddochwie
deranziehendund be
strickend.
JedenMorgenstieg

derSchloßherrvorden
breitenStufen, diezu
demgroßenSaaleführ
ten,zu Pferde. Dann
war e

s (Gedeon,deralte,

nur nochhalblebendige
Kutscher,derihmzuerst
das Pferd und dann

ErscheintjedenSonntag
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moosüberwachsenenBurgruine oder einesunbewohnten
Gebäudes, in dessenverstaubtenGemächernMäuse und
Rattenihr Spiel treiben,vielmehrdiefreundlicheRuhe
einesvon demLärm und der Bosheit derMenschen
welt abgeschiedenenPlatzes, an demgute, freundliche
Geisterwohnen. Und wenn diesetiefe, heiligeund
doch so heitereStille je von Zeit zu Zeit unterbrochen
wurde, so geschah e
s

nur durchdas Rauschender alten
Bäume,das ZwitschernderSperlinge, denGesangder
NachtigallenoderähnlicheDinge, die nichtminderan
genehmsindals Frieden und Schweigen.
Für gewöhnlichwar e

s
in Horoniecwie in einem
Palaste, den die Elfen hochüber den Wolken aus
Sonnengolderbauthaben, oder auf demgeisterhaften
Schiffe, das durchden stillenOzeanzieht, ohnedaß

MenschenhandSegel
und Steuer regieren
würde.
Seraph that diese

Ruhewohl, si
e

wirkte
mehrundmehrbesänf
tigendauf seinInneres
undgabihmdenMuth,
sichaus seinerStube
herauszu wagen. Er
ging bedachtsamund
leise,wie e

s

hier am
Platzewar, imSchloffe
hinundherundschaute
und hörte, ohneden
Menschenzu nahezu
kommen,ebensosehrbe
dacht, si

e

nichtzu stören,
alsihrMißtrauennicht
ZUerregel.
Zuerstbeschäftigten

ihndieDienstleute.Auf
denerstenBlick waren

si
e

allewie dieFigür
chenaufdenUhrender
Zopfzeit,diebeimStun
denschlaggeigen,tanzen,
Holzspaltenodertrom
meln;ihreGliederschie
1lenganz nur vondem
WillendesSchloßherrn
beherrschtund gelenkt

zu werden.Sie thaten
Allesregelmäßig,pünkt
lichundordentlich,einen
Tag wie den andern,

dieBügel hielt, wäh
rendIlar, der Wald Im stillenWinkel. NacheinemGemäldevonC. Schweninger.

aberohnejedenLärm,
ja, ohnenureinenLaut

LII.
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von sichzu geben, sodaß si
e

den Eindruckmachten,
Alle, ohneAusnahme, stummzu sein. Es dauerte
jedochnichtallzu lange, so wurden si

e

lebendigundauch
gesprächig.Derjenige,mit demSeraph vorwiegend in

Berührungkam, war der alte KammerdienerLuka,
welchertäglichdreimal seinZimmerbetrat, zuerstam
Morgen, um ihm denKaffee,dannMittags, um ihm
dasGabelfrühstück zu bringen,und endlichAbends,um
ihn zum Diner zu bitten, Alles, ohnedaß nur ein
Schritt zu hörengewesenwäre, unddabeidochwürde
voll, fast feierlich.Er war magerwie einZiehbrunnen
undging zumUeberfluffenochstetsvollkommenschwarz
gekleidet, in schwarzemFrack,mit schwarzenKniehosen,
schwarzenStrümpfen und Schnallenschuhen.Um so

überraschterwar Seraph, als e
r

ihn einmalunerwartet

in seinerStube aufsuchte,um ihmirgendeinenAuftrag

zu ertheilen,hier in seinenvier Wändeneinenganz
andernLuka zu findenals den, an welchen e

r
sichbe

reits gewöhnthatte.
Hier in diesemkleinenStübchenwar. Alles bunt

undfreundlich, ja lachend.Der alte Luka hatteeine
hellblaueJacke mit weißenKnöpfen an, türkischge
mustertePantoffelnan denFüßen, einePfeife, deren
Porzellankopfein lieblichesMädchenantlitzzeigte, im
Munde, und die Wände seinerStube, sowieAlles,
was in derselbenstand, sogarStühle und Bettstelle,
warenmit koloriertenModebildern,kleinenStahlstichen
undHolzschnitten,die e

r

aus allen erdenklichenZei
tungenherausgeschnittenund ohneWahl durcheinander
gewürfelthatte, beklebt,wobei der Zufall allerhand
Poffen trieb. Man sahan der Seite des Papstesdie
TänzerinFanny Elsler, nebenderSchlachtvonSoma
Sierra ein ländlichesFest, und als Gegenstückder
schönenKönigin Olga von Griechenlandeinen be
trunkenenBettelmönch.
Luka war das ersteMal sichtlichdadurchgeniert,

daßSeraph in seinAllerheiligsteseindrang, aberan
dererseitswurdedadurchrascheinegewisseVertraulich
keitangebahnt,und e

s

dauertenichtlange, so begann
derAlte, wo und wann e

r

nur Seraph traf, zu er
zählenund erzähltedie wunderlichstenDinge mit der
selbenruhigenGelassenheit.Nie wurde e

r laut, seine
Stimmeklang stets,wie wenn ein paar großeFliegen
an einerScheibesummen,und wenn e

r lachte, so lachte

e
r leise, ein Marquis aus der Zeit Louis XV. hätte

nichtzierlicherund anständigerlachenkönnen.
Neben ihm, dem echten,würdigenDiener eines

adeligenHauses, erschienenalle anderenPersonender
Gesindestubeaus roheremHolzegeschnitzt.
Bei dem gleichfallsuraltenKutscherGedeonwar

der wesentlichstePunkt die rotheNase, von der seine
Freundebehaupteten,daß si

e

bei Nachtgleich einem
Glühwürmchenleuchte,und in derThat war dieseNase

so klein, daß si
e

ohneUebertreibungmit einerrothen
Nelkeverglichenwerdenkonnte. Efremia, seineFrau,
die klein und rund und bedeutendjüngerwar, trug
eineArt Koketteriezur Schau, in ihrer stetshimmel
blau bebändertenHaube sowohlals ihrer schneeweißen
Schürze und ihren mit rothen Absätzenverzierten
Pantoffeln.
Sie führte ein zweifachesSzepter; zuerstdas der

Kücheund dann jenes einer schrankenlosenHerrschaft
über ihren Mann. Wenn si

e

ihn ausschalt,pflegte
diesernichtsweiterzu sagenals: „Der Ochs stößtmit
demHorn, dasWeib mit derZunge,“ zu andererZeit
konnteman abervon ihm die Behauptunghören, der
Mensch se

i

nur dannwahrhaftglücklich,wenn e
r

auf
demKutschbocksitzeund in einerHand die Zügel, in

der anderndie Peitschehalte.
Colibaful, der Zigeuner, war der Hirt und Bote

in einerPerson, keinMenschkonnte so laufenwie e
r.

Er war aber auchMusikantund spielteSonntags in

der Kartschma(Dorfschenke)die Kolomijka (ein dem
ungarischenCsardasverwandterTanz) wiekeinZweiter.
Außerdemverstand e

r

e
s

auchmeisterhaft,Ziegel aus
demStraßenkothausschließlichmit Hülfe seinerHände
und der Sonne zu bereiten.Eine Eigenschaft,die von
denärmerenBauern sehran ihm geschätztwurde. Er
galt für gutmüthigund hattenur dannetwasUnheim
liches, wenn beimLachen in seinembraunenGedichte
plötzlichdie großenweißenZähneblitzten.Das Urtheil
Gedeon's,der etwasSalomonischesan sichhatte,über
Colibasullauteteganz einfach:„FütteredenWolf wie
du willst, seinSinn stehtnachdemWalde.“
Ilar, derHeger,ein alterSoldat von jenerSorte,

diejetztleiderimmermehrausstirbt,hatteeinGesicht,
vonSturm undRegen,vonSäbelhiebenundgehacktem
Blei zerfetztwie eineFahne im Zeughause.Er war

für die Meisten,was einBuch für Denjenigenist, der
nicht lesenkann, aber wer in seinerSeele zu lesen
verstand,fand da unstreitigmehrAnziehendes,als in

jener eines gebildetenStadtmenschengewöhnlichen
Schlages. Die Bildung dämpft nicht nur die bösen,

si
e

verflachtauchdie gutenEigenschaftendesMenschen.
Das Schloß selbstbot des InteressantenundAb

sonderlichennochviel mehr,als Seraph schonnachdem
erstenEindruckerwartethatte.
Vor Allem war e

s

der großeThurm, der ihn an
zog. Der gleichsamvon Titanenhand aufgerichtete,
runde, massiveBau hatte etwasErhabenesan sich,
um so mehr, als e

r

keinDach trug, und die grauen,
moosbewachsenenSteine, die ihn krönten,der Zinne
einesFelsens gleich, sichschroffund strengvon dem
Himmelabhoben.Von der nahenMauer, einemReste
derUmwallung, führte eineTreppe in denselbenund
dann bis zur Plattform hinauf. Hier beobachtete
Emilian die Gestirne,hatteihm der alteLuka geheim
nißvoll zugeflüstert,dochkonnteSeraphnichtsentdecken,
was auf eineSternwarte schließenließ. Von diesem
Thurm kamenauchjeneTöne herab,jeneGeisterstim
men, die Seraph bei seinerAnkunft begrüßtund seit
herNachtfür Nacht in denSchlaf gesungenhatten.
Vom ThurmewandteSeraph gerne eineBlicke zu

denfarbigenFensternder Kapelle. Er trat auchein
mal in dieselbeein und mustertedie altenGrabsteine

a
n

denWändenund unten zu seinenFüßen, und die
Muttergottesmit dem Jesuskinde, welcheden Altar
zierte. Von hier aus kam e

r

an der Bibliothekund
einemkleinen,von obenbis untenmit Gemäldenbe
hangenenSaal, denman die Galerie nannte,vorbei.
Doch begnügte e

r

sichjedesmal, die Thüre ein wenig

zu öffnen und einenBlick hineinzuwerfen.Hier im
poniertenihm die mächtigenLederbände,dort die vielen
lächelndenSchönen, die aus den Rahmen auf ihn
herabzuspottenschienen,zu sehr, und das Schweigen,
das hier herrschte,beklemmteihm das Herz, denn in

dieserMitternachtsstillewurden dieMenschenauf der
dunklenLeinwand alle lebendigund denBüchernent
stiegenGespenster.Was e

r jedoch halb unbewußt
suchte,denEingang zu demFlügel, dessenFensterstets
geschloffenund verhängtwaren,fand e

r

nicht.
So saß e

r

denn mit Vorliebe in dem kleinen,
dämmerndenGarten auf der altenSchloßmauer.Wo
sonstdie Pfeile der Tataren gezischt,die polnischen
DonnerbüchsendentürkischenKanonengeantwortethatten,
herrschtejetztFriede und Einsamkeit. Die Stille, die
auf dem ganzenSchloffe und hier in dieserkleinen
Wildniß mehr als anderswolagerteund brütete,lud
ihn zumStudium, zum Sinnen ein. Er nahmeinen
Band der GeschichteEnglands von Lord Mahon und
suchtesichein abgeschiedenesPlätzchen,um zu lesen.
Er fand es, in denFlieder- und Himbeerbüschenver
steckt,auf einerBank aus Birkenästen,die untereiner
altenLinde stand.
Hier blicktedie Sonne nur da und dort, wo die

Zweige sichminderdichtverschlangen,schüchternwie
durchein heimlichesRitzchenherein, sonstbefandman
sichzu jederTageszeit in einemangenehmen,träume
rischenHalbdunkel.An dieserStelle brütetendiekleinen,
scheuenVögel mit Vorliebe: Nachtigallenund Finken,
Zeisige,Rothkehlchenund Schwarzplättchen.
Seraph schlugmehrals einmaldenBand auf und

versuchtezu lesen, aber e
r

scheitertejedesmal. Eine
ungewohnteStimmung angenehmerApathie, süßer
Trunkenheitkam hier über ihn. Er konntenichtnur
nichtlesen, e
r

hörte sogarauf zu denken, e
r

blicktenur
um sichund horchte.Unmittelbarvor ihm, in der
HöhlungeineswildenKirschbaumes,hatteeineGras
mückeihr Nest gebaut. Er sah si

e

mit zärtlichem
Eifer hin und herfliegenund ihren Jungen, die ihr
jedesmalschreienddie Hälse entgegenstreckten,Futter
zutragen.Er sah,wenn er überdie langsamzerbröckelnde
Mauer thalwärtsblickte,die Hasenuntenim Schloß
graben spielen, sichaufrichtenund mit den Pfoten
schlagen,die Rebhühnerdurch die grünen Halme
schlüpfen,die Rehe aus demWalde tretenundganz
nahean das Gehegeherankommen.Nicht allzu selten
schlüpfteeine Eidechseoder eineSchlangedurchdas
brauneundgelbeLaub, das nochvomvorigenHerbste
her denBoden bedeckte,oder ein Adler segeltemit
mächtigemFlügelschlagdurchdie Lüfte.
Meistwar aber nichtszu sehen,als dasSpiel der

Blätterschattenund derSonnenfunkenzu seinenFüßen,
nichtszu spüren,als der süßeDuft der Lindenblüten,
und nichtszu hören,als dasSummeneinerBiene, die
sichvonderüppigenBlumenfluruntenheraufverirrthatte.

Doch blieb e
r

nichtlangeungestörtan dieseran
muthigenZufluchtsstätte.
Magdalina war das einzige Ewiglebendigeim

ganzenSchloffe.
Sie hüpftewie einSonnenstrahldurchdasDüster,

fi
e

wurde bald hier, bald dort plötzlichsichtbarund
verschwandwiederebensoplötzlich,einerSternschnuppe
gleich. Sie war überall und nirgendsund blieb stets
unnahbar.
Die kleineProphetin hattejederzeitetwasPhan

tastisches in ihremAnzugeundetwasDrolliges, Katzen
artiges in ihremWesen, o

b

si
e

nun, die wildeFlut
ihrer schwarzenHaare durcheineArt blutrothenTur
bans gebändigt,die braun angehauchtenbloßenArme
mit silbernenReifen bedeckt,einenBaum erkletterte,
oderjenseitsdes Schloßgrabens,blaueSaffianstiefel

a
n

denFüßen, den schlankenLeib in eineKazabaika
(Jacke) von türkischgemustertemSeidenstoffgepreßt,
eineschwarzeLammfellmützeauf demKopfe, mit flie
gendenZöpfenauf ungesatteltemPferde dahinsprengte,

dieMähne in der nervigenFaust, oderauch, a
n

eine
indischeSchlangenbändigerinmahnend,aufderBrüstung
derSchloßmauer in schwindelnderHöhe eineArt Tanz
aufführte,kurzgeschürzt,mit bloßenFüßen undoffenem,
flatterndemHaar, ein Tambourin in der Hand, von
einergroßenNatter begleitet,die sichbald zischendvor
ihr aufrichtete,bald gehorsamzu ihren Füßen zu
sammenrollte.
Sie war, sobald si

e

erstSeraph's Schlupfwinkel
entdeckthatte,immerum ihn und blieb ihm dochstets

so fern, daß e
r

zu keinerZeit dasWort an si
e

richten
konnte. Jetzt warf si

e

irgendwoherBlüten auf ihn
herab,jetzttauchte si

e

unerwartetausdemhohenGrafe
emporund verschwandmit zwei Sätzen im Gebüsch,
ein anderesMal theilte si

e

leisedieZweigedesFlieder
buchesund blicktemit ihren großen, traumhaften,
dunklenAugen so lange nachSeraph, bis e

r

si
e

ent
deckthatte.
Saß e

r

ihr aberAbends beimDiner gegenüber,
schien si

e

von all' demnixenhaftenTreiben, all' den
waghalsigenPoffen nichtszu wissen, sondernblickte
ruhig auf ihrenTeller oderhing an Emilian'sLippen,
wenndiesererzählte.
Erst wenn man nachTisch in demkleinen, mit

altenGemäldenund Waffen gefülltenSaal denThee
nahm,begann si
e

wiederihr unruhevollesSpiel. Wäh
rendEmilian und Seraph, in einelustige,angenehm
duftendeRauchwolkegehüllt, sich in ein ernsthaftes,
verständigesGesprächvertieften,war si

e

zwar immer
da, aber si

e
kümmertesichwenigum die ruhig hin

fließendenWorte der beidenMänner. Toll und untät
wie ein Irrlicht schlüpfte si

e

zwischenden Tischenund
Stühlen hin und her. Manchmal verschwand si

e

auch
ganzundwurdeerstnacheinigerZeit durchdasKlirren
dermitgroßenFlügeln versehenenverrostetenRüstungen
aus der Zeit König Sobieski's, des BefreiersWiens,
oderdas griesgrämigeRauschender alten, bei Chocin
erbeutetenTürkenfahnenverrathen.
Und wenn Seraph sich in sein Zimmer zurück

gezogenhatte, die altenBäumeflüsterten,die Nach
tigallen sangenund die Aeolsharfe sichgeheimnißvoll
vernehmenließ, erklang immer noch Magdalina's
Stimme,als sei si

e

dazu bestellt,demfremdenManne
das Schlummerliedzu singen.
Und dieseStimme und die schlankeGestalt des

lieben, grillenhaftenMädchensverfolgteihn nochbis

in die Träumeder Nachthinein.
So vergingTag aufTag undSeraph wurdemehr

und mehrvon Emilian undMagdalina gefesseltund
war nahedaran,ganz zu vergessen,weßhalb e

r eigent
lichnachHoroniecgekommenwar

::

Am erstenSonntag, den e
r

in Horonieczubrachte,
fiel e

s Seraph ein, VormittagsnachWislonka, dem
nächstenDorfe in der Nachbarschaftzu reiten. Als
Gedeonihm das Pferd vorführte, das ihm Emilian
ein- für allemalzur Verfügunggestellthatte, zeigte
sichplötzlichMagdalina hochobenauf der Zinne des
Thurmes und ließ einenwahrenRegenvon Tannen
zapfenauf Seraph heruntersausen.Dieser schwangsich,
unbekümmertum die Geschosse,ruhig in denSattel,
grüßte, die Mütze schwenkend,und ritt langsam,den
Kopf nachdem losenMädchenzurückwendend,dem
Thorezu. Er war in ganzbesondersguterStimmung,
Kopf undHerz waren ihm frei und hell und auchum
ihn schien.Alles im frischenSonntagsputzfröhlichund
guterDinge. Sogar Gedeon'sNase leuchtetehellerals
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sonst.Magdalina trillerte obenin denLüften mit den
Lerchenum die Wette. Die Fenster des Schlosses
glühtenin derMorgensonne,dieBäumeundSträucher
rauschtenselbstzufrieden,ja sogardie steinernentürki
schenRiesen, welcheden Balkon auf ihren Köpfen
trugen,schienenzu lächeln.Und erst,als erüberBerg
und Thal dahinritt, zwischenjammetnenWiesen,grü
nendenSaaten und im Frühlingsschmuckprangenden
Wäldern, wo von allen Seiten durchNadeln, Laub
unddunkleStämmeParadieseshellehereinbrach,wäh
rend der blaueHimmel, der dießAlles lachendüber
spannte,nur mit einzelnenkleinenWolken wie mit
Schaumflockenbesprengtwar. Seraph kam in Wis
lonka an, geradeals die Glockendie andächtigeGe
meindezum Hochamteluden. Er stieg hinter der
Kirche ab, band seinPferd an denZaun desPfarr
hausesund bewundertedann, auf denStufen, die zu
demuraltenGotteshauseführten, stehend,die Bauern
und Bäuerinnenin ihrem festlichenStaate. Er sah
zum erstenMale die kriegerische,an den Orient er
innerndeTrachtderkleinrussischenKarpathenbewohnerin
ihrer vollen Pracht. Die Männer in engenBein
kleidern,Bundschuhen,den metallbeschlagenenLeder
gürtelmit Waffen geschmückt,überdemweißenHemde
die offene,kurzeJacke und um die SchulterdenSar
dak (eineArt Dolman), Alles in kräftigen, schönen
Farben,weiß, blau, roth undgrün, denbreitkrämpigen
Filzhut mit Pfauenfedernund Münzen verziert, die
Weiber in farbigenStiefeln, kurzenbuntenRöcken,
gleichfallsden Sardak um die Schultergehängt,mit
KorallenundGoldmünzenbehangen,gleichdenMännern
mit dem Topor (Beilstock)bewehrtund Alle hoch,
schlank,mit stolzen,schönen,leichtgebräuntenGesichtern
undgroßen,lodernden,dunklenAugen.
PlötzlichwurdeSeraph amArme gefaßt,und eine

helleStimme rief:
„Bruder, in GottesNamen,was machstDu denn

hier bei uns in derWildniß?“
Und als Seraph sichraschzur Seite wandte,stand

seinFreund und Kollege, der Student an der Lem
bergerPolytechnik,Marzin Zepharowitsch,vor ihm.
Sie umarmtenund küßtensich.
„Also hier bist Du zu Hause?“ sagteSeraph.
„Ja, hier ist mein Vater griechisch-katholischer

Pfarrer.“
„Wie kames denn,daß ichdießvergessenhatte?“
„Du hast ebenwichtigereDinge im Kopf!“ rief

Zepharowitsch.„Aber die Messehat begonnen,treten
wir ein.“
Die beidenjungenLeute bliebenunterdemChor

hinter einerSäule stehenund mustertendie Betenden.
Jetzt fiel Seraph's Blick auf die rothbehangeneBank
links vomAltar, auf der die vornehmerenBesucherder
Kirchesaßen, und entdecktehier ein reizendes,naives
Mädchengesichtmit großen, leuchtendenblauenAugen,
die bald in das großeGebetbuch,bald aufwärtszum
Gewölbeder Kircheblickten.Die rothenEngelslippen
bewegtensichleise, und von Zeit zu Zeit kam ein
mächtigerhellbraunerZopf auf die Schulterzu liegen
und wurdeverächtlichzurückgeworfen.
„Wer is

t

dieses schöneMädchendort nebender
furchtbardickenFrau in dem henkermäßigenrothen
Kleide?“ fragteSeraph.
Zepharowitschlächelte.
„Ob das Mädchenschönist, das weiß ich nicht,

das zu beurtheilen is
t

viel mehr Deine als meine
Sache, aberdas weiß ich, daß Du das Mädchennie
wieder in DeinemLebenzu sehenbekommt,wenndie
Frau erfährt, daß Du si

e

so dickund ihr Kleid so

blutig findet, denn diese stattlicheFrau is
t

meine
Mutter –“
„Unddas MädchenDeine Schwester?“
„Sehr logisch.“
„Mensch,undDu hastmir niemalsvonihr erzählt?“
„Wozu?“
„Sie ist ein Engel!“
„Ja, ein pausbackigerEngel aus einerDorfkirche.“
„Lästerenicht!“
„Ich verstummebereits.“
Nachdemdie Messezu Endewar, führteZepharo

witschSeraph in das Pfarrhaus und zwar zuerst in

seinZimmer, wo e
r

ihm einePfeife stopfteund an
zündeteund dann ein GläschenKontuschuwka(einen
kräftigenKornbranntwein)vorsetzte.NachdemPfeife
und Schnaps erledigtwaren, tratendie jungenLeute

in das Empfangszimmer,dessenetwas altväterische
Möbel mitgrellgeblümtemWollenstoffüberzogenwaren.
Von der Deckehing ein Lüfter aus vergoldetemHolz

Gast seinwerden,“ sagtedie Pfarrerin.

herab, der das Paradies der Fliegen zu sein schien,
und an denWändenstandeinKlimperkastenausMo
zart's Zeiten.
„Wer is

t

hier?“ fragte einehelleStimmeausdem
Nebenzimmer.
„Ich, Mutter, mit meinemliebenFreunde,Herrn

Temfin.“
„Ach,ach! Bin gleichda.“
EinekleinePause,dannrauschtemit einerMajestät,

diefür die Bauern ohneZweifel niederschmetterndund
für denKirchensängermindestensachtunggebietendwar,
Frau Zepharowitschherein, eine große Haube mit
grünenBändern auf demKopfe, und schloßden letzten
Hakenan ihremKleide,das si

e

offenbarauszuziehenim
Begriffegewesen,aberdemGastezuliebanbehaltenhatte.
„WelcheEhre! Gott segneSie!“
„Ich falle zu Füßen.“
„Gleichfalls, gleichfalls, und Sie bleibenalso bei

Um5?“
„Ich dankesehr,ich wohne in Horoniec.“
„Bei HerrnTheodorowitsch?“stauntediePfarrerin.

„Das ist freilich etwas ganz Anderes, ein wahrer
Königspalast.“
Nun trat auchder Pfarrer herein, groß, hager,

mit einemgutmüthigenGesichte, in demnurdieblauen
AugenvonGeist undThatkraftzeugten,undihmfolgte
seineTochterauf demFuße, züchtig,aber in keiner
Weisescheuoderlinkisch,wie e

s

sonstjungeMädchen
vomLande in Gegenwartvon Herren sind, die aus
derStadt kommenodergar studierthaben.
„Meine SchwesterWilena,“ stellteZepharowitsch

mit einer spaßhaftenBewegungvor, „und hierSeraph
Temkin,von demich Dir schonerzählthabe.“
„In der That,“ sagteWilena und blickteSeraph

unerschrockenin dasGesicht,„Sie alsosindjenerernst
haftejungeMann, der wedertanzt nochspielt, noch
denDamendenHof macht,derselbe,der so mörderisch
Pistolen schießt?“
„Ich begreifenicht,“ gab Seraph zur Antwort,

„daß Ihr Bruder zugleich so gütig und so boshaft
gegenmich seinkonnte, so gütig, Ihnen so viel von
mir zu erzählen,und so boshaft, mir nie ein Wort
von Ihnen zu sagen.“
„Sie sehenjetztselbst,daß e

r

keineUrsachehatte–“
„Wie?“
„Von mir zu sprechen.“

dochein wenig.
„KeineUrsache!“rief Seraph. „Von wem sollte

e
r

denn sprechen?VerzeihenSie, mein Fräulein,
meineArt magIhnen sonderbarerscheinen,Alles, was
ichdenkeund fühle, so geradeherauszu sagen,aberich
muß e

s

Ihnen deshalbdochgestehen,daß Sie mir
ganzanderserscheinen,als dieMädchen in derHaupt
stadtund auchdie adeligenDamen auf demLande,
die zu meinerMutter kommen. Ich weiß nicht, aber
ichhabevom erstenAugenblickan Vertrauenzu Ihnen.
Sie habenetwas so Tüchtigesund Frischesan sich.
Ich glaube,wir werdenguteFreundewerden.“
„Ich hoffees, Herr Temkin.“
„Auchwir hoffen, daß Sie oft, rechtoft unser

Sie sahbe

Jetzt errötheteWilena

reits ihre Tochtermit demBrautkranz.
„Wie soll Herr Temkin unsereGesellschaftauf

suchen,“sprachderPfarrer, indem e
r

einePrise nahm,
„wenn e

r

an der Seite einessolchenMannes, eines
Weltweisen,wie e
s

Theodorowitschist, weilenkann?“
„Sie kennenihn genau?“ fragteSeraph betreten.
„Ob ich ihn kenne!“versetzteder Pfarrer. „Ich

denke, e
s

kenntihn Niemandbesserals ich. War ich
dochoft genugauf seinemThurme obenund habemit
ihm in die Sterne geguckt.Emilian ist der beste
Mensch,den e

s überhauptgibt, edel,großmüthig,geist
voll, belesen,ein Gelehrter,Alles ist er, wasSie nur
wollen,da fehlt nichts,gar nichts.“
„Aber man erzählt,nichthier, in Lemberg–“
„Ich weiß, ichweiß, solcheRomane,“ sprachder

Pfarrer und strecktedieHand abwehrendgegenSeraph
aus, „ich aber sageIhnen, an Allem war seineFrau
schuld, d

ie

allein. Deßhalb is
t
e
r jetztein Menschen

feind sozusagen;ja, glaubenSie mit, jungerHerr, ich
kennedie Welt. Ein Weib wirft den Stein leicht in

denBrunnen, an demdrei Männer, um ihn heraus
zuziehen,genugArbeit haben.“
Auf demHeimwege,im Schritte durchdenWald

reitend,versank.Seraph mehrund mehr in Gedanken.
Es ging wie eine stilleFeier durchdie von derSonne
rosig angehauchtenTannen und Fichten, und die
Amseln sangen in den dichtenWipfeln ihre anften

Hymnen; und da war es, als schwebtenzwei Feen
gestaltennebendem schnaubendenThiere her, die eine
anmuthigwild, von einemMantel schwarzenHaares
umwallt,die anderefinnig lächelnd,mit langen,präch
tigenZöpfen.
In dieserTräumerei störteSeraph dieErscheinung

desHegers, der aus demschwarzenForst heraustrat
und ihn grüßte.
„Was machtIhr denn hier mit der Flinte am

Tage des Herrn?“ begannSeraph, nachdem e
r

sein
Pferd angehaltenund demAlten eineCigarregegeben
hatte.
„Ich halteWacht,damitman demHerrn nichtdie

Rehetödtet,“erwiederteIlar, „nichtdaß er es befohlen
hätte, aber für einenMann, für einenHerrn, wie

e
s

dieserist, thutman ja gern.Alles ausfreienStücken.
Da bedarf e

s

keinesGebotes.“
Seraph schütteltedenKopf; e

r wurde, stattKlar
heitzu gewinnen,immerverwirrter.
Wie sollte e

r

denSchlüsselzu demRäthel finden,
das in Bezug auf Emilian lockendund drohendzu
gleichseinerLösungharrte? (Fortsetzungfolgt.)

Wiegründliche Heilung der Bleichsucht.
Bon

- - - - Dr. med.
Rug. Dyes,

„W/ königlichpreußischerOberstabsarztI. G. a
.

D.")
(Nachdruckverboten.)

enndieHeilwissenschaftlehrt,dasBlut derBleich

: „V süchtigenundsogenanntenBlutarmen se
i

dünnflüssigj undhellroth, so habendieAutoritätendieserLehre
offenbarnurdasdurchNasenblutenodereineHautverletzungdieserKrankenentleerte'' blutins Augegefaßt,denndas ihnendurchAderlaßentzogene

Blutader-oderVenenblut,worauf e
s

ebenankommt, is
t '

dickflüssigunddunkelroth.DerdiesemSiechthumbeigelegteName
„Blutarmuth“ is

t

ebensounpassendals geradezuirreleitend,
insofernderselbedazuverleitet,diesenKrankensolcheArzneien
undNährmittel zu verordnen,welchedasohnehin zu dickflüssige
Blut nochdickflüssigermachen– undzwardieEisenmittelund
diebesondersnahrhaftenSpeisen,obwohldazudernöthige
AppetitunddieVerdauungfehlen.
DaßdiesesHeilverfahrensichgünstigerErfolgenicht zu

erfreuenhat,dasweißdieWelt, welchejetztvonsogenannten
Blutarmenwimmelt.WennbeidemüblichenHeilverfahren
einzelnedieserKrankengenesen,so is
t

dergünstigeErfolgnicht
etwadenangewandtenEisenmitteln,sonderndemglücklichenUm
standebeizumessen,daßeinenatürlicheBlutungsicheinstellte.
DaßdiesenatürlichenBlutungenheilsamsind, is

t

allgemein
bekannt,und selbstdie entschiedenstenGegnerder leideraus
derModegekommenenkünstlichenBlutentziehungmüssene

s

zu
geben.DaaberdienatürlichenBlutungendurchAderzerreißung
nichtimmerrechtzeitigeintretenundnichtimmer a

n

denge
dachtengünstigen,sondernhäufigauchan solchenKörperstellen
vorkommen,wo si

e
zu gefährlichemBlutsturzoderzumSchlag

flußführenkönnen(z.B. in denLungen,imMagen, in den
Nieren, in derBlase, in derSchädelhöhle),so is

t
e
s

dieAuf
gabedesArztesals beobachtendenunddenkendenGehülfender
MeisterinNatur,beisolcheuKrankheiten,wo sichhäufignatür
licheBlutungenheilsameinzustellenpflegen,durchdiezeitige
AnwendungeinerkünstlichenBlutentziehungder Entstehung
einernatürlichenBlutungdurchAderzerreißungvorzubeugen.
DieErscheinungenderBleichsuchtundsogenanntenBlut

armuthsind:blaffteFärbungderHautundSchleimhaut,Kalte
derHaut, insonderheitderHändeundFüße,Blutwallungen
oderKongestionenzu denOrganenderBrust-undSchädel
höhle(Herzklopfen,Athembeschwerden,Kopfschmerzen,Schwindel,
Ohrensausen, Flimmern,Mückensehen,Doppeltsehen,Seh
störungen,welchesichbis zumgrauenoderschwarzenStaar
steigernkönnen),AnschwellungderMilz undLeber,Mangel a

n

VerdauungundAppetit,Fehlen oderUnregelmäßigkeitund
BeschwerdenderperiodischenBlutungen,Abmagerung,Marodig
keit, Ohnmacht,Schlaflosigkeit,Schläfrigkeit,Verstimmung,
Hypochondrie,Krämpfe,Gemüthskrankheit,Lebensüberdrußc.

Die UrsacheallerdieserKrankheitserscheinungenliegt in

derdurchdie zu großeDickflüssigkeitundUnreinheitdesBlutes
bewirktenStörungdesBlutumflusses(Cirkulation),insoferndie
Haargefäßezu engsindfürdie zu zähenBlutkügelchen.Daß
dieperipherischeBlutcirkulationim feinenHaargefäßnetzunter
derHautdieserKrankenwesentlichgestörtist, erhelltaus der
bleichenFärbungundKältederselben,sowieausderThatsache,
daßdasdiesenKrankendurchHautverletzung“ Egel)entzogeneBlut hellrothundsehrreich a

n

WasseroderLymphe
ist,währendihr Venenblutsichdickflüssigunddunkelrothzeigt.
DaßderörtlicheBlutmangel im Haargefäßnetzunterder

HautdieUrsachederbleichenFärbungundKältederselbenis
t,

liegtaufderHand,undbeijederOhnmachtwirddieselbeEr
scheinungbeobachtet.So wiewährendeinerOhnmachtin Folge
derzeitweiligenBlutleeredesHaargefäßnetzesunterderHaut
diesebleichundkaltist,währenddiegroßenAdernundwichtigen
OrganederBrust-undBauchhöhlemitBlut überfülltsind, so

is
t

dieseStörungdesBlutumflussesbeiderBleichsuchtund jo

genanntenBlutarmutheineandauernde.
JederArzt,welcherbeidiesenKrankeneinenkleinenProbe

aderlaßvornehmenwürde,könntesichüberzeugen,daßderen

*) Wir habenfrühervonderHandderMuttereinerPatientin
eineHeilungsgeschichtenachdenPrinzipiendesDr.Dyesgebrachtund
laffenihnnunselbsteineMethodevertheidigen.DieRedaktion.



- -

Auf der Digue. Nach einem Gemäld Q von F. Skarbina.
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Augenblicksbilder

aus dem deutschen Reichstag.

Pon

Jolzannes Kürten.

IllustrirtvonHermannLüders.

(Schluß)

Zu denmeistgehaßten,aberauchmeistgefürchtetenMit
gliederndesReichstagsgehörtunstreitigEugenRichter,der,
imGegensatzezuHänel,die schroffere,unerbittlichereAuffassung
in allenpolitischenFragenvertritt.Er is

t
einparlamentarischer

Selfmademanin desWortesstrengerBedeutung.Weder in

hervorragendbürgerlicheroderamtlicherStellung,nochdurch
FamilieneinflußirgendwelcherArt unterstützt,verdankte

r

seine
gegenwärtigewolitischeBedeutungnur einerBegabungund
seinemmethodischarbeitendenrastlosenFleiße. Nichteinmal

EugenRichter.

persönlichliebenswürdigeEigenschaftenim Umgangodereine
vertrauenerweckendeErscheinungbesitzter. Im Gegentheil; e

r

is
t

abstoßend,auffahrend,rücksichtslos,herrschsüchtigund in hohem
Gradereizbar.Aber e

r
is
t

einunschätzbarerParteimann,der
seineUntergebenenin strengerZucht zu haltenweiß. Er is

t

nichtnur allseitigkampfgerüstetim Parlamente, e
r

leitetauch
ganzbesondersdieAgitationsarbeitenderPartei undbetreibt
einesehrausgedehnteliterarischeKorrespondenz.Vielleicht is

t
e
s

einbösesGeschick,daß e
r gleichzeitigParteiführer im Parla

mentundein sehrenergischerTagesschriftstellerist. Sowie e
r

sichzumWorte in einerwichtigenprinzipiellenAngelegenheit
meldet,kannmanmitdergrößtenBestimmtheitdaraufrechnen,
daß e

r

zunächstmit einemgewaltigenMaterialvonZeitungs
artikelnausdemgegnerischenLagerausgerüstetvorgehenwird.
DerRegierungspreise,insbesonderedendemReichskanzlerpersön
lichnahestehendenBlättern,pflegt e

r

eineausnehmendzärtliche
Sorgfaltzuzuwenden.Bei dieserKampfesweisekommt e

s

ihm
ganzundgarnichtaufelegantalsvielmehraufwuchtiggeführte
Hiebean. Richter’sBeredsamkeithatnichtdie mindeste.Bei
mischungvonSchönrednerthum.Er wirktentwederdurcheine
gewissemassiveGrobheit,einenkaltenHohnoder,wie in seinen
großenEröffnungsredenzur jedesmaligenStaatshaushalts
berathung,durchseinenichtwegzustreitendeenormeKenntnis

unserergesammtenVerwaltungs-undFinanz
verhältnisse.Selbstdiehärtestgesottenenpreu
fischenMinisterialbeamten,dieeineArt von
Eifersuchtgegenüberdenparlamentarischen
Fachmännernempfinden,sindüberdiedurch
dringendeKlarheitRichter’s in allenPar
tieendesBudgetserstaunt.Seinemscharfen
Spürblickentgehtso leichtkeinWinkelchen.
SeineRedenwirken in derThatverletzend
auf denGegner,und selbstderpolitische
FreundwirddurchdieGehässigkeitRichter's
häufigsehrunangenehmberührt.Aber zu

seinerEntschuldigungdarfvielleichtangeführt
werden,daßauch e

r

wiekaumnocheinAn
dererimParlamentangegriffenwird.Leider
besitzte

r gar keinenHumorundgarkeine
AnmuthdesWitzes.Er is

t

eigentlichein
durchdie sonderbarsteLaunedesGeschickes
vonderWeltausderhartenpreußischenVer
waltungsbureaukratiein diebittersteOppo
sitiongerathenerMann. Ohnedaß ihm
irgendeinejenerHerzenzwingendenGaben
einesVolksrednerszu Gebotesteht,weiß

e
r

dennochdieMassenfortzureißen;nicht
indem e

r
si
e

begeistert,sondernindem e
r

vor
ihrenAugendenpolitischenGegnerverhöhnt,
lächerlichoderverächtlichmacht.SeinOrgan

is
t

kräftig,aberkreischend,seinGesichtsaus
druckunedel,eineSprachederbundge
wöhnlich,seinVortragdurchauskunstlos– dennochist seineRedeweiseeindringlich,
weil si

e

eineklarenGedankenallgemein
verständlichwiedergibt.Er hütetsichaber
wohlweislich,Bildungsfragenallgemeiner
Art auchnur zu streifen.Für dießGebiet
hat e

r

keininneresVerständniß,undwenn

e
r

wirklicheinmalgezwungenist, imVor
übergehenauf allgemeineKulturangelegen
heitenhinzuweisen,dannmerkteinpsycho
logischerBeobachtersofort,daßdesRedners
HerznichtsvonderSacheweiß.In solchen
FällenwirktauchRichter in der Thatganzundgar nicht.
Für derleiFragenbesitzt e

r

ebenkeinenWiederhall in seinem
Gemüthe.
WieBlitzundDonnernurTheilerscheinungeneinesNatur

vorgangessind, so ähnlichverhält e
s

sichmitRedeundGegen
redevonSeitenRichter’sunddesKanzlersoderumgekehrt,

je nachdemdieWürfelebengefallensind.Garhäufiggestalten
sichdie Reichstagssitzungenzu wahrenRededuellenzwischen
diesenbeidenGegnern.Fürst Bismarckpflegtwährendder
SitzungenallerleiSchriftstückedurchzulesen,die e

r

aus einer' Mappeherausnimmt.Allein so vertieft er in die
LektürejenerAkten zu seinscheint, so gespanntverfolgt e

r

die
EinzelheitendesRedners.Er hältplötzlichmit demLesen
inne,ergreifteinendervorihmliegendenüberlangenBleistifte
undwirft u

n großenSchriftcharaktereneineNotizaufsPapier.
SeineganzeHaltungverrätheineinnereUnruhe,eineNervosität,
die sichvonMinute zu Minutesteigert.Jetztnimmt e

r

sein
HornlorgnonausderTascheundfixiertdamitscharfdieLinke.
Es ist, als o

b
e
r

mit seinenBlickendie verhaßtenGegner
durchbohrenwollte.Jetzt legt e

r

seinenrechtenUnterschenkel
aufdenlinkenOberschenkelundumklammertmitbeidenHänden
dasrechteFußgelenk.Dabeiwird seinGesichtrothundröther
undausdengraublauenAugensprühenwirklichunheimliche
Blitzstrahlen.Nur mitdergrößtenMühewirddiegewaltige
Erregungzurückgehalten.Es is

t

sonderbar:derselbeMann,
dessenKaltblütigkeitunddessenunerschütterlicheRuheunter
denStaatsmännernunsererZeitnichtihresgleichenhat,gehört
imParlamentunterdemEindruckderDebatte zu denaus
geregtestenNaturen,welchemansichvorstellenkann. Kaum
daßderGegnergeendethat, so is

t

derKanzlerbereitsvon
seinemSitze in dieHöhegeschnellt,um zu antworten.Wenn
manihn so dastehensieht in derhistorischenUniformseines
Kürassierregiments,dannfällt e

s.

Einen schwer,an seineKrank
heit zu glauben.Zumaljetzt,wo e

r

wiederschlankgeworden
ist, macht e

r

eherdenEindruckeinesvonGesundheitund
LebenskraftstrotzendenMannes in denfünfzigerJahren. Seine
Reden,namentlichdie in jüngsterZeitgehaltenen,sindganz
unterdemEindruckderunmittelbarenBerathungenentstanden.
Sie sindKinderdesAugenblicks.Eine vorherigeAnordnung
desStoffes,einewohlbedachteAneinanderreihungderEinzel
heiten, ja auchnureinemethodischeWiderlegungdergegnerischen
Ansichtendarf mannichterwarten.Wir haben e
s

vielmehr
miteinemanscheinendplanlosenBombardementausHunderten
vonGeschützenjedenKalibers zu thun. Aber e

r

feuert so un
unterbrochen,daßdasFeldweitherumvonEisenmalenund
vonzerschmettertenLeibernangefüllterscheint.Alle Register
desAffekteszieht e

r

auf:Hohn,Spott,Ironie,Wuth,Gleichgültigkeit,Drohung,daswird.Alleswahllosdurcheinanderge
rütteltundgeschüttelt.Er springtvon einemGedankenauf
denandernüber,wirft einenverblüffendenEinfall nachdem
andern in dieDebatteundüberläßt e

s

danndenGegnern,
sichmitdenselbenabzufinden.Er is

t

energischsterVerfechter
desKönigthumsvonGottesGnadenund schricktdennochvor
derVerwirklichungsozialistischerForderungennichtzurück.Er
behandeltdiegefährlichstenProbleme,beiderenbloßerNennung
dieKöpfejammtlicherbureaukratischenundparlamentarischen
Philisterangstvollhinundherwackeln,miteinerSeelenruhe,
wieSiegfried,derdasFürchtenniegelernt.„Wurschtigkeit“

is
t

das klassischeWort, welchesderKanzlerzur Bezeichnung
fürderleiSeelenzustandesichgebildethat. Während e

r

früher
auf seinenPlatzean derMinisterbankstehenblieb, so lange

e
r sprach,hat e
r
in jüngsterZeitdieGewohnheitangenommen,

in starkenSchrittenaufdieLinkezuzugehen,als o
b
e
r

si
e
zu

einemFaustkampfeherausfordernwollte.In solchenMomenten
nimmtseinGesichteinengeradezufurchterregendenAusdruckan.
Wird e

r

alsdanndurcheinenZwischenruf,einGelächteraus
denReiheneinerpolitischenGegnergereizt,dann is

t

gar nicht
abzusehen,welchenVerlaufdasgefährlicheRedeturniernehmen
kann.Aber e

r schlägtunvermuthetin derTonartum. Eine

FürstBismarck.

Ruhetritt ein, diewomöglichnochunheimlicherist, als der
AusbruchseinerwildestenLeidenschaftlichkeit.Es liegtnämlich
alsdannetwaswiederAusdruckeinertiefenVerachtungdes' um ihn herumsichabspielendenTreibensauf einemAntlitz.Von einerelementarenKraft wienuneinmaldieser
Mannist, so ähnlichverhält e

s

sichauchmit seinerBeredsam
keit.Sie wirktmitderUnmittelbarkeit,welchegewissenNatur
erscheinungeneigenist. Man stehtwiegebanntvondemüber
wältigendenEindruck.Wasnützt"s,daßderGegnerdasSprung
hafte,dasUnvermitteltein derGedankenfolgerung,dieWillkür

in denAnnahmen,dieLückenhaftigkeitin derBeweisführung
aufdeckt:einWort,dasderKanzlergleichsamals einenweithin
sichtbarenMerkpfahlhingestellthat, wirktaufdiedunklenIn
stinktederMassenwieeinFerment,und d
a

hilftkeineGegen
rede.DiesesWortmußsicheben in seinerGährungerregendenFähigkeiterschöpfen.Man kann ja aucheinNaturereignißnicht
durchVerstandesgründewiderlegen,e

s

mußebenvorübergehen;

v
.

KleistRetzow.

wir aberkönnennichtsthun, als andieBeseitigungetwaiger
Mißständedenken,welcheimGefolgejenesEreignissessichbe
merkbargemachthabensollten.Wie das oratorischeUnwetter
begonnen,so hört e

s

auchauf,ohnedaßmansagenkann, e
s

habeaufhörenmüssen.Es hatteebensogutnocheinegeraume
Weilelängerfortgehendürfen,dennderKöcher, in welchemder
KanzlerseinePfeiledesZornesverbirgt, is

t

unerschöpflich.
Manchmalverläßt e

r

unmittelbarnachbeendeterRededen
Sitzungssaal,umvielleichterstspäterauf einengegenihn in

seinerAbwesenheitgemachtenAngriff zu antworten,unddann
wird e

r

sichgewißüberdenMangelanRücksichtgegenihn
beschweren.Heutejedochscheinte

r

bleiben zu wollen.Am
Endewill e

r geradenocheinenGegnerabthun,wenn e
r

sich
etwazeigensollte.
NurwenigenRednerngelingt e

s natürlich,sichunmittelbar
nachdenWortendesReichskanzlersGehör zu verschaffen.Zu
diesenwenigenAuserwähltengehörtBamberger,einesder
hervorragendstenundeigenartigstenMitgliederdesParlaments.
Er vereinteineungewöhnlicheweltmannischeBildungmitder
schneidigtenDialektikund einenätzendenWitzmiteinemsehr
liebenswürdigenHumor. NachjederRichtungvollkommenun
abhängig,widmet e

r

sichaus freierEntschließungdenöffentv
. Stauffenberg. Wannberger.

-- - -
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Stöcker.

lichenInteressenseinesVaterlandes,für welches
ereinegeradezuschwärmerischeLiebehegt.Er
hatlangeJahre imAuslandein nichtganzfrei
willigerVerbannunggelebtundwar einerder
Ersten,welcherdienichtdeutscheWelt aufdieBe
deutungBismarck'shinwies.Er is

t

einerder
glänzendstendeutschenStylistenunsererZeitund
gleichzeitigeinerdervollendetstenRedner.Er
spricht,wenngleichfrei, so dochdurchausdruck
reif. Im Gegensatzezu Denjenigen,welcheden
Gegner zu zermalmensuchen,findet e

s

Bam
bergermehrangemessen,seinenWiderpartdurch
gut angebrachteDegenstichezeitweiseaußerGe
fechtzu setzen,umalsdannvonNeuemsichmit
ihmzu versuchen.Er besitztdieGabe, seinem
GegnerdieboshaftestenBemerkungenmiteiner
jedenZornesausbruchgleichvonvornhereinent
waffnendenAnmuth zu präsentieren.Verstehtder
GegneraberdennochdieseIronienichtundmacht

e
r Miene,grob zu werden– destoschlimmerfür

ihn. Die GegenredeBambergerswirdalsdann
nochspitzer,nochschärfer,aberauchgeschliffener.
Am zutreffendstendürftemandieganzeSinnes
undRedeweiseBamberger'smitdenWorte„ur
ban“bezeichnen.Leiderhabenwir imDeutschen
keinWort, das denInbegriffdes lateinischen
«urbanus»vollwiedergibt.Selbstunser„groß
städtisch“drücktdennSinn nichtganzaus, wie

e
r

sich in demlateinischenAusdruckzusammen
gefaßtzeigt.Bamberger'sbleiches,von einem
nicht geradevollenröthlichblondenBart um
rahmtesGesicht is

t

durchausnichtschön.Nur
die lebhaftdreinblickendenAugenunddiehohe
Stirn lassenvielleichteinenSchlußaufdiegeistige
BedeutungdesMannesgerechtfertigterscheinen.
Aber imLaufederRede,unterdemEindruckder
sichvollziehendenGedankenarbeitnehmendieGe
sichtszügeeinenwirklichgewinnendenAusdruck
an. DasfahlgelbeAntlitz ' alsdannordentlich
vergeistigtaus. Dennichtgeradesehrmelodischen
DialektseinerHeimathat e

r

mit einerZähigkeit
festgehalten,als o

b
e
r

niemalsdieGrenzenseines
Sondervaterlandesverlassengehabt.Süddeutsch
land trägtbekanntlichnur einensehrgeringen
Theil derBerathungskostenimParlament,allein
dereineBambergerwirfteinbedeutendesGewicht

1(onfulMeier, v.Benda,

in dieWagschale.– NebendiesenAbgeordnetenstehtderFrei
herrvonStauffenbergausBayernunterdensüddeutschenPar
lamentariernin dervorderstenReihe.Wennvonirgendeinem
unsererVolksvertreterausgesagtwerdenkann,daß e

r

eineedle
Natursei, so gilt dießunbedingtvondiesemManne. Eine
ungewöhnlichumfassendeliterarischeBildungzeichnetihnaußer
demnochganzbesondersvordenmeistenseinerKollegenaus,
Undman' sichersein,daß er in irgendeinerRocktascheein
gutes,wählerischeingebundenesBuchmitsichherumtragenwird.
Stauffenbergis

t

nämlicheinechterBücherfreund,unddeshalb

is
t
e
s

ihmkeineswegsgleichgültig,o
b
e
r

e
in

Werkgeschmackvoll
oderschlechtgebundenin seinerBüchereibesitzt.Es is

t

daher
sehrkluggewesen,denkenntnißvollenbayerischenFreiherrn in

dieBibliothekkommissiondesReichstageshineinzuwählen.Wie
dermalenunsereParlamentsverhältnissebeschaffensind, is

t

diese
derReichstagsbibliothekzugutekommendeThätigkeitStauffen
berg'sweitausdie angenehmerein seinempolitischenLeben.
DennvielErfreulichesis

t

für einen so entschiedenprinzipien
treuenMann wie Stauffenbergan derSpitzederdeutsch
freisinnigenOppositionbei denGegenströmungenwahrlich
nicht zu erwarten.Gleichwohlscheintder wackereMann
seinerganzenMaturanlagenachnichtsowohlunterdieReihen
einertrotzigenpolitischenOpposition zu gehören!Von einem
unergründlichenWohlwollennämlichscheinte

r

durchauserfüllt
zu seinundniemalsläßt e
r sich,selbst in denerregtestenMo

mentender Debattenicht, zu einemdenGegnerkränkenden
Ausdruckhinreißen.Er besitztdiebeneidenswertheGabe,die
schärfstenAngriffenochmit einemAnflugevonGutmüthigkeit
gegendenFeind zu richten.Eine unverkennbareSentimen
talitätverläßtdiesenRednerauchdannnicht,wenn e

r

denn
GegnerdieempfindlichstenWahrheitenin's Gesichtjagt. Wie

Wenigen is
t

geradeihmdieGabeverliehen,nichtbloßüber
zeugungstreuzu denkenund zu handeln,sondernauchbeijedem
Hörerdafür zu gelten.Niemand,auchder'' Parteimannauf dengegenüberstehendenGruppen,zweifelt a
n

der
schlichtenWahrheitsliebe, a
n

dergoldechtenEhrlichkeitgerade
Stauffenberg's.Aber so weichmüthig,so fromm e
r

auchimmer
empfindenmag,wo e

r

dieBekennerschaftzu seinenGrundsätzen
gibt,dawird e

r spröde,geradezuunbeugsam.SeineedlePer
sönlichkeit,a

n

welchesichderSchmutzgewisserGesinnungsmacher
nieheranwagt,is

t

einederedelstenZierdenunseresParlaments.
Leider is

t

seinKörperdurchvielesKrankseinarg angegriffen.
VondiesenBeidenbiszu jenemkleinenMännchenmitdem

buschigeneisgrauenKopfhaarunddemdicken,struppigenSchnurr
bart is

t
e
s gerade so weit,wievondermodernenLebens-und

Weltanschauungder in großstädtischenVerhältnissenlebenden
gebildetenMännerbis zu der eines in engen,geschlossenen
StandesvorurtheilenundGewohnheitenfestgewurzeltenhinter
pommer'schenLandjunkers.Jeneskleine,untersetzteMännchen
nämlich,das in einerfieberhaftenUnruhehinundherfliegt,
ausdessengraublauenAugeneinwahrhaftbeneidenswerthes
jugendlichesFeuersprüht, is

t

Kleist-Retzow,derunverfälschteste
VertreterjenespreußischenKleinadels,der in demMilitärstande
dieBlütedermenschlichenGesellschaft,in derSubordinationdie
höchstesozialeOrdnungerblicktundder für „seinen“König
sein.Alles einsetzt.Der ganzenmodernenStaats-undGe
sellschaftsentwicklungsteht e

r

feindlichentgegen.Wär's nicht
gegendenEid, e

r

hättegernden ganzenVerfassungskram

in die Rumpelkammergeworfen.Allein der is
t

ebennicht
mehrrückgängigzu machen.Die neudeutscheReichswirthschaft
hatihm undseinenFreundengar nichtbehagtund si

e

haben

v.Vollmar.

langeabseitsgestandenunddemunterdemehe
maligenpolitischenGenossenBismarcksichbreit
machendenliberalenTreibenmit schlechtverhal
tenemGrimmzugesehen.Nun sind si

e

wieder
aufdemKampfplatzerschienen,undAllenvoran
natürlichHerr v

.

Kleist-Retzow.Er is
t

ganzun
verändertderAltevonAnnoAchtundvierzigge
blieben.In derselbenleidenschaftlichenHaftstürmt

e
r gegenAllesan,wasnichtblindgläubig,starr

konservativimaltpreußischenSinne is
t

gleichihn.
DieWortesprudelnförmlichaus seinemMunde
hervor,einesdasanderevor sichherjagend.Er
gehört zu denjenigenNaturen,diedasbeneidens
wertheGlückbesitzen,daßihnennieauchnurder
leisesteZweifelanderRichtigkeitihrerMeinungen
undAleußerungenankommt.Kleist-Retzowspricht
nur in unerschütterlichenAriomen,wie e
r
e
s

meint.UnddieseNaivität,dieseSicherheit,mit
welcher e
r

und seinGesinnungsgenosseStöcker
jedeauftauchendeFragebehandeln,hat etwas
unfreiwilligKomisches.Was Beidenan selbst
ständigenGedankenabgeht,dasersetzensi

e

durch
ihrenwildenFanatismus,durchdieRücksichts
losigkeit,mit welcher si

e

ihrenUeberzeugungen
Ausdruckverleihen.Uebrigens is

t

der vielge
nannteHofpredigereinVolksrednervonnicht zu

unterschätzenderBedeutung.Im Parlamentwirft
e
r jedochnichtsehrnachhaltig,einmal,weil e
r

sich zu raschverausgabthat, so daß ihn schon
Jedermanngewissermaßenauswendigkennt,und
zweitens,weil e

r
sichdoch zu wiederholtenMalen

fataleBlößenselbergegebenhat. Die Gegner
vonderLinkenhabenhäufiggenugerklärt,mit
Stöckerüberhauptnichtmehrverhandeln zu

wollen; si
e

antwortendaherkaumnochaufseine
Herausforderungen,e

s

se
i

denn, e
r

brächte
eineauf einebestimmtePersonbezügliche,nicht
erwieseneMittheilungzur Sprache.Die Er
scheinungeinesprotestantischenPredigers,der
wie Stöcker so streitbarist, wie irgendein
Dienerder katholischenKirche, is

t

in unserem
Reichstagebishervereinzeltgeblieben.Alleinein
Unterschiedzwischenihmunddensozialpolitischen
KämpfernaufkatholischerSeite is

t

dochvorhan
den. Stöckerstürmtauf seineeigeneGefahr
hinein in dieWirrnisseder sozialpolitischenBe
wegung,und e

r

wird vonNiemandemweder
direktbeeinflußt,nochdirektamtlichkontrolliert.Das is

t

im
katholischenLagerein weniganders.Deßhalb is

t

aberauch
HerrStöcker,trotzall' seineszuweilenrechtheftigenPol
terns,beiWeitemungefährlicherals eineGesinnungsgenossen

in derSoutane. (FortsetzungSeite847)

--- -,
-

Sonnemann.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungaus der Ramsau

UUnt

Maximilian Hechmidt.
(Fortsetzung)

III.

N n einemtrautenPlätzchenunterAhorn und
LindensaßderMalersteffelvoreinemleeren
Glaseundphilosophierte.EineMengeWall
fahrer, die hier Nachtherbergemachten,
saßenan denTischenvordemHauseund
im Flöze, währendin der Stube schon
dasStroh raschelte,aufwelchemdenfrem

den,müdenGästendasNachtlagerzurechtgerichtetwurde.
Es warenmeistältereLeuteaus demPinzgau, denen
man dieErmüdungansah. Sie warenherübergestiegen
überdasSteinerneMeer unddieFuntenseetauernherab
nachdemKönigssee,wo si

e

vonBartlmämittelstbereit
gehaltenergroßerSchiffenachDorf Königsseegebracht
wurden, um von hier aus ihre Wanderungnachder
Ramsauundzu ihrerNachtherbergezu vollenden.Küche
undKeller desWirthes ward von diesenGästennicht
viel in Anspruchgenommen;den Durst stillteihnen
dasWasser,denHungerdie in dembekannten„Ranzele“
vonHauseselbstmitgebrachtenNahrungsmittel,bestehend

in Brod, Topfen,KäseoderaucheinemStückGeselchtem.
Der Wirth mußtemitdemNachtgroschenvorliebnehmen.
Aber e

s gab auchAusnahmen.
Unter dem breitätigenLindenbaumezunächstdem

Hause saßenmehrereFamilien mit ihren Kindern,
daruntereinMädchen,dessenHaar in künstlicheWickel
aufgedrehtwar, und welchessichdadurchsofort als
die am morgigenTage Kerzen tragendePrangerin be
merkbarmachte. Diese Leute waren nicht ermüdet,
denn ein Leiterwagenhatte si

e

über Saalfelden und
denHi schbühlpaßherübergebracht.
Der Maler stefflhattegleicheinemechtenKünstler

seinSkizzenbuchzur Hand und stahl sichmanch'inter
essantenKopf von diesen„getreuenKnechtenRupperts“.
DiesenEhrentitelhattendieBewohnervonZell amSee
durchdenErzbischofMatthäus Lang erhalten,weil si

e

a
n

dem Bauernaufstandvon 1526 nicht mehr theil
nahmen. Die Zeller durften deshalballjährlicheine
Wallfahrt nachdemDom in Salzburg unternehmen,
wo si

e

dann auf Kosten des Erzbischofsbewirthet
wurden. Daher schreibtsichauchderUrsprungdes be
kanntenLiedes:

„DiePinzgauerwolltenwallfahrtengan c. c.“

DemTaferlmalerschwirrtedieMelodiediesesSpott
liedesfortwährendimKopfe, und ohnedaß e

r
e
s wollte,

summte e
r

si
e

ziemlichhörbar, während e
r

mit dem
Bleistift einSkizzenbuchmalträtierte.Er sahauchganz
verblüfftauf, als e

r

sichplötzlichvomWirtheamKragen
gepacktfühlte und die unzweideutigeAnredevernahm:
„Malerfer, wennt mit glei Dei Gummi aufhörst

und meineGäst tratzenwillst, so zoag i Dir 'n Weg
auf Ilsank.“
„Wie so,wo so?“ rief Steffl, der jetzt auchbe

merkte,daß die ebennochharmlosenPhysiognomieen,
wie e

r

si
e

in seinBuch gekritzelt,jetzt mit zornigen
Mienen auf ihn gerichtetwaren.
„Dös verdammteSumma !

art,“ entschuldigtee
r

sich. „Nix für unguat, meine
Herren. Hat Oana oderder Anda a Unglückbei uns
herin, so kommtsnur zu mir; i mal Enks, daß "s

a Freud drüberhabts.“
Die Leute lachtenjetztwiederbegütigtund schickten

sichan, ihr Nachtlageraufzusuchen.
Der Maler steffl aber sagte,

wendend:
„An” Malerferen nennt mi Du? Es is a be

kannteSach, daß der Prophet in seinVaterland nix
gilt. Von mir aus gehtDei’ Wirthschaft z' Grund,
von mir kriegt nix mehr z” lösen. Da is mei' Zech– a Seidl Bier und junft nix.

Es is halt so Künstler

sichzum Wirthe

„Tirboschen,Darboschen, -

TreiKreuzeris aar a Groschen“.“

„Gu na', dös waar ja do” schreckli,“meinteder
Wirth. „Trink no' a Seidl auf mei"Rechnung.Wir
wern scho'wiederquitt, wenn i mi nächstensvon Dir
maln laß.“

„Ah!“ machtederMaler steffl, „dös is a Wort!
Zu dieWirth geh i am allerliebsten in d' Stöhr. I

mal Di von Kopf bis zu der kloan Fuaßzehazum
Sprechenähnli, wie's koaMünkaraMaler kunnt,denn
woaßt, iversteh's,dasGewöhnliche,das sogenannte„Ge
meine“ in meineBilder eini z” bringa,unddös is dös
Wahre,wennma'an"Wirth, wi Di, auf dieLeinwand
wirft.“
DemWirthe imponiertedie theilweise in nachdrück

lichemHochdeutschgehalteneRededesMalersteffl's,und

e
r

beeeiltesich,ihm ein frischesGlas Bier zu bringen.
Er hatte es soebenvor denMaler auf denTisch

gesetzt,als Flori herankam.
„Kimmstendli,Död?“ rief ihmderMaler entgegen,

und ihmdasvolleGlas hinreichend,fuhr e
r

fort: „Da
hon i Dir grad a frischsSeidl bringa laffen. Gegn
Dir’s Gott und nimmPlatz.“
DerWirth grüßtedenAnkommendenfreundlichund

fragte:
„Därf i no' an"Krug bringa?“
„Natürli!“ erwiederteFlori zum Entsetzendes

Malers.
Und derWirth ging.
„Habts scho'was geffen,Död?“ fragteFlori.
„Geffen?“erwiedertedieser. „Ja freili. Siehgst,

d
a

hab i Dir aa no was aufghoben, a paar guate
Nudeln. D' Wimbachbäurindrobn hat mir's geben,
denndieKunst gehtnichtnur nachBrod, sondernauch
nachNudeln, und wahrlich,“ setzte e

r

hochdeutschund
vielsagendhinzu,„die Zeiten sindjetztschlimm.“
Flori verstandwohl, wo der Maler hinauswollte.

Die Noth war ja von jeher Steffl"s treueGefährtin
gewesen,und e

s

mochtejetztwohl die bangeAhnung

in einemInnern aufsteigen,dieseNoth mit demun
erwartetenGastetheilenzu müssen.
DieseAngst verkörpertesichsofort,als ein Schenk

mädchenmit freundlichem„Wohl bekomm's!“denvollen
Krug vor Flori hinstellteund dieserden erblaßten
Maler bat:
„Död, seids so guat und legtsdös Geld für mi

aus, i hongrad koa"kloansSilber.“
„Da geht'sDir wie mir,“ erwiederteder Maler

mit eigenthümlichemAusdruck.
„Es pressiertja nit,“ sagtedieKellnerin.

Bratl hätt ma aa, a ganz a frischs.“
„A frischsBratl?“ riefderMaler und seineAugen

glänzteneinenAugenblick,dann aber schütteltee
r

hohn
lächelnddenKopf.
Flori dagegensagte:
„Ja, ja, bring nur a recht a guatsStuck,mitgar

z" astig(beinig).“
Das Mädcheneiltevon dannen.
DerMaler blickteeinigeMomentenachseinemGaste,

dannfragteer:
„Wann hastiatzgsagt,daßD" morgnfruahwieder

weiterroast zu Deiner Ziehmuattaummi?“
Flori konntenur mit Mühe das Lachenzurück

halten. Er durchschautewohl denSinn dieserRede,
aber e

r gefiel sichdarin, demGeängstigtenzu ant
WOWteN:

„No, e
s pressiertmir ja nit. J möchtEnk do"die

FreudmachenunddenmorgigenFesttagbeiEnk bleibm.J muaßmorgnaaf Maria-Kunterweg, i hon a gwiße
Ursachdazua. Vielleicht,daß i aa no’ länger bleib.
Habts Os koanPlatz für mi in enkerakloanHirwa,

so quartiertsmi halt wo anders ein; i bin leicht
z"frieden.“
Der Maler war von dieserRedenichtsehrerbaut.

Nicht als o
b
e
r

denSoldaten nichtgernebei sichbe
haltenund bewirthethätte, e

s genirteihn nur, den
Burschenerkennenzu lassen,daß e

r

zur Zeit nichtnur
desKleinsilbers,sondernauchdesgroßengänzlichent
behrte. Die Ankunftdes Schenkmädchens,welchesden
Braten brachte,befreiteihn von der lästigenAntwort.
„Was ismei'Schuldigkeit?“fragtejetztFlori, und

als ihm diesegenanntwar, griff e
r
in dieTasche,zog

zum freudigenErstaunendes Malers einenGeldbeutel
herausundentnahmdemselbeneineZehnguldenbanknote,
welche e

r

demMädchenübergab.
Diesesging, um wechseln zu lassen,aberauchder

Malersteffelhattegewechselt.
„Freili bleibt morgnno”da,“ sagteer, „und über

haupt so lang, als D" willst. In’s Pinzgau kimmt
alleweil no’ früah gnua ummi, und schlafasollst in

meinaHirwa wie in an' Gschloß. Jatz aber iß Dei"
Bratl und i wünschDir an"gegntenAppetit.“
„Dös Bratl ghörtfür Enk, Död,“ sagteFlori, ihm

denTeller zuschiebend,„eßts es, eh'skalt wird.“ Und

„A guats

als der Alte Einwendungenmachenwollte, betheuerte

e
r

weiter:„J magganzgwiß nir; mir is heuntmit
umsEssen.Also machtsmir dieFreud und seidsmei”
Gast.“
„So muaß i halt so grob sei,“ entgegnete,sich

vergnügtdieHändereibend,derMaler. „J sag’shalt
alleweil,unverhofftkimmtoft.“
Während e

r

sichdann eifrig überdas schmackhafte
Gerichtmachte,fragte er:
„Wern denniatz d

'

Soldatenmit Zehnerbanknoten
auszahlt?“

-

„Bislang no"nit,“ entgegneteFlori lachend.„Aber
beimRegimentsschiaßethon iz'naacht den erstenPreis
kriagtund so bin i in der freudin Lag, daß i mein'
Dödn a Bratl aufwartenkann.“
Der Alte nickteund kautezufrieden.
Das hübsche,dralle Schenkmädchenhatteinzwischen

das herauszubekommendeGeld gebrachtund sofortmit
demUrlauber ein Gesprächangeknüpft. Ihr Blick
richtetesichnachder Nelkean Flori's Brust, und si

e

fragte:
„Bedeutdös Nagerl ebbas?“
„Du hast e

s darathn,“entgegneteFlori.
„Dös iswas anders,“meintedasMädchen;„junft

hättst e
s

mir schenkamüaßen.“
Und si

e

entferntesich,weil man anderwärtsihrer
Dienstebedurfte.
Der Maler hatteabgespeistund blicktejetzt eben

falls nachder Nelke. Ein Seufzer entrangsicheiner
Brust, als e

r

nacheinerWeile sagte:
„Mir blüht keineBlume mehr.“
„Ob's mir blüaht,wer woaß’s?“ entgegneteFlori

nachdenkend.
„Dir? Warum soll's Dir nit blühn?“ rief der

Maler. „Du bist a wohlhabenderMann. So viel
Geld hab i zwanzgJahr lang mit in meinBeutel bei
jammgehn. Und Gut gibt Muth! A sauberaBua
bistaa, alsogreif zu. Magst mir's nit jagn, in wen
daßD" verscharmeriertbist?“
„In wen?“ antworteteFlori. „Seit i"s woaß,

was i für a Unglückangrichthon, sollmei'ganzsSinna
und Trachtennur 'n Franzei gelten.“
„Der Blinden?“ rief der Maler, verwundertdie

Händezusammenschlagend.
„I bin's ja, der ihr ihre Augen gnommahat,“

sagteFlori; „dafür hat si
e
's Anrechtauf die mein'.
Und so soll mei'ganzsTrachtenvon heuntan drauf
grichtsei,wie i demDeandl se

i

Loos erleichternkann.J binguatFreundmit an"Augndokta in daStadt; dös

is aa r a Wunderdokta,leicht,daß er ihr helfa kunnt'“
Und als Steffl ungläubigdenKopf schüttelte,fuhr e

r

weiter:„All meinVodeanftsolls kriegn,damit's ebbas
hat,wenn's amal se

i
sollt,daß ihra Voda stirbt. Und

is's, daß 's mi zumMann möcht, i nehmat's,mein
Oad! zu meinWei und traget’sauf dieHänd, so lang

i lebet.“
„Död,“ sagtederMaler stefflgerührt, „dös is a

schönaCharaktervon Dir. Moanst wohl, 's Franzei

is a arms Leut?“
„Was denn?“ meinteFlori.
„Narret!“ entgegnetelächelndderMaler. „Dös

Deandl kriegt amal a guateHaushabn. Ihra Voda,
derUllerjakl, hat freili nit mehr, als was e

r

si
'

ver
deant, und dös verputzeter, wenn's eam d

' Zügl mit
kurzbundenhätten,aberdiealt Ahnl, diedorretUllerin,

d
ö

hat scho'was hinten. Moant, dö Kirzln und
Rosenkraanz,döBildln undAblaßpfenningtragnnix ei"?
Unddazu frißt's schierderNeid auf. No ja, mitnehma
kann'sdo' nix, und 's blindFranzei wird amal a ver
möglisDeandl.“
„Wär mir schierliebagwen, si

e

hätt nix,“ sagte
Flori, „daß "s mei'Hülf gachthätt! So freili kann
ihr an an" armaBuam nix liegn und ihra Wahl is

stolzerund höher.“
„Da kimmtder FührmannSepp!“ rief jetzt der

Malersteffl.
„Ja, ja, der Sepp,“ sagteFlori kleinlautmit

eigenthümlichemTone.
In demAnkommendenerkannteman auf den ersten

Blickden seinerselbstbewußtenBauernaristokraten.Er
hattezwardieselbeGröße unddengleichstarkenMuskel
bauwieFlori, sahaber in seinerGebirgstrachtungleich
stärkeraus. Er mochteetwadreißigJahre alt sein.
Auf demstolzerhobenen,dunkelhaarigenKopfe trug er,
etwas nachrückwärtsgesetzt,den breitrandigen,mit
Gamsbart,Adlerflaumund Spielhahnstoßgeschmückten
grünenHut. Er hatteeine breite, etwas vorstehende
Stirne, tiefliegende,dunkle, mit dichtenAugenbrauen
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beschatteteAugen, eine lange, geradeNase, dunklen,
struppigenSchnurrbart,einenetwasgroßenMund mit
festenweißenZähnen, ein rundes,glatt rasiertes,mit
einemGrübchenversehenesKinn und einendichten,kurz
gehaltenenBackenbart.Das breiteGesichthatte einen
stolzen,fast brutalenAusdruck.
Sonst trug erdiegraueJoppe, Kniehösln,Waden
strümpfeund festeBergschuhemit Flitschnägeln. Die
offeneJoppe zeigteden grünen, mit Querbandver
bundenenHosenträgerund das mit „Hirschkranln“zu
geknöpfte,mit einemUmschlagkragenverseheneweiße
Leinenhemd,durchwelcheser sichschonalleinvon den
anderen,RupfenpfoadtragendenLandsleutenunterschied.
Um die Hüfte hatte er in einemLederriemenden
eisernenMarchhammergeschnallt,mit welchemdie zum
Fällen bestimmtenBäume angeschlagenwerden. Aus
der Seitentascheder Joppe lugte die rothlederne,ab
genützteBrieftaschehervor und in der kräftigenHand
führteer denmit einerEisenspitzeversehenenBergstock.
Von alledemabernahmFlori keineNotiz; er sah

trotzder schlechtbrennendenWindlichternur die große,
dunkleNelke,welchederAnkommendehinterdemrechten
Ohre steckenhatte. Es war dieselbeNelke,welchedas
blindeFranzei auf denBaumstockgeworfen;das war
also für Sepp geschehen,und eineinnereStimme sagte
ihm: „Zu spät!“
Der Sohn und VertreterdesHolzmeisterswurde

vomWirthspersonalund den an verschiedenenTischen
nochweilendenRamsauernfreundlichst,ja fastehrerbietig
gegrüßt. Er nicktezum Danke nur leichtmit dem
Kopfe und suchtesicheinenPlatz. Dabei kamer auch
an demTischedesMalersteff’s vorüber,der sichsofort
bemerkbarmachte,indem er sicherhobund, denHut
abnehmend,fragte:
„Herr Führmann,bin i demBefehlzu Ihrer Zu

friedenheitnachkommen?“
„Dös hoaßt soviel, als zahl mi!“ sagteSepp, zog

seinenwohlgespicktengrünenLederbeutelhervor,öffnete
ihn, entnahmdemselbenzweiZwanzigerundwarf si

e

vor |

denMaler auf denTisch. „I hon heuntvon Deiner
Malerei nix mehr fehgnkinna,“ fuhr e

r fort, „aber

so viel wird's dengerstwerth ei"!“
Der Maler schnapptevöllig enttäuschtauf seine

Bank zurück. Sepp aber sahjetzt nachFlori und
sagte:
„Da hastDir ja an"Leiboldatenals Gsellschafter

angstellt, da brauchstdie zwoa Zwanzgerlnnimmer
hoamz"tragn.“
Er wollte vorüber. Aber Flori standhochauf

gerichtetund mit drohenderMiene vor ihm. -

„Wie willst dös verstandenhabn?“ rief er. Und
als Sepp überraschteinenSchritt zurückwich,sagte e

r

nochmals:„J verlangAntwort.“
„Is ja bloß a Gspoaß gwen,“ erwiedertejetzt

Sepp, durchFlori's Haltung sichtlicheingeschüchtert.
„A Gipoaß?“ versetzteFlori. „Moant, wennma”

d
”

Uniform tragt, laßt ma” fi
'

mir nix dir nix
hanseln?“
„Bist Du nit gar der FriedlingerFlori?“ fragte

jetztSepp seinerseits.„Meiner Seel! Di hätt i nimmer
kennt. GrüaßDi Gott! Bist iatzgar so damischworn,
daß D" koan Spaß mehr versteht? Wirth, da her
mei' Bier!“
Flori schlugjetzt in die dargereichteHand und in

demsichBeide setzten,meinteer:
„Ma' wird halt a Mann und hat ei" Ehr.“
„Mei' Bruada, der Wendelin,hättDi scho'ehnda

kennt,“ versetzteSepp; „mit dembist ja in d
'

Schul
gangaund hat oft gnua graafft.“
„Ja, ja, der arm Wendelin!“ entgegneteFlori.
„Arm?“ erwiederteSepp; „der lachtuns alleZwoa

aus. Brauchtnix z” arbetenund därf grad 'n Herrn
spieln. Kimm aaffi morgn in unsernHof, daß D' 'n

siehgt.“
„Rechtgern,“ antworteteFlori, nun wiederganz

beruhigt.
In diesemAugenblickkamder Ullerjakl herbei,der

einenStrohzegeram Arme trug.
„Jatz wird's zünfti!“ rief derWirth.

jakl gibt uns no"die Ehr!“
„Ja, Uller,Di hamheuntdieWeibatsleutno”aus

lassen?“rief ihmSeppzu. „Da jetzDi her zu uns!“
Aber Jakl wehrteab.
„J kimmnit als Gast,“ sagteer, und demWirth

den Zeger gebend,fuhr e
r

fort: „Da thua ma a

Kälbers eini für morgn. Os habts ja frischgschlagn.“

Und nachdemsichderWirth demBefehlegemäßent
fernt,wendete e

r

sichwiederzu Sepp: „Muaß i denn

„Der Uller

heuntnit no’ bis da runtagehn ums Fleisch, weil's
um zwoa Pfenning billiger is. Du kennst ja mei"
Muatta; dö laafetbis nachKönigssee,uman"Kreuzer
"rausz'schinden.“
„Da hat sie'sgrad' rechtdarathen,wenn's Di”

schickt,“lachteSepp. „Du vertrinktnachaan"Gulden.“
„Heuntnit!“ betheuerteJakl, und als der Wirth

mit einerschäumendenMaß zurückkamund si
e

vor Jakl
hinstellte,sagtediesereifrig: „Na, na, i honkoaGeld
bei mir.“
„Thuat nix!“ meintederWirth. „Ziag nur Dei"

Fläutl (Pfeiferl) außa und blas uns oan"auf.“
„I hon's nit,“ sagteJakl fast ängstlich.
„Geh'zua,“ lachtederWirth, „luig uns mitan!“
Er entferntesichins Haus, und bald erklangen

aus demFlöze einigeZitherakkorde.
Jetzt zog e

s

demJakl unwillkürlichdieHand nach
derTasche;abermit einemenergischenRuckriß e

r

si
e

wiederzurück.
„Na, heuntnit!“ sagte e

r

halb für sich,halb zu

denAnderen.
„Warum denn grad heunt mit?“

„Geh'zua, laß Di" mitlang bitten!“
„Ja, wennnur heuntder Tag nit wär'!“ meinte

Jakl, immeraufmerksameraufdenSteyerischenhorchend,
denderWirth drinnenauf der Zither spielte.
„Ah was, der Tag!“ antworteteSepp. „Dös is

ja koaTrauertag; im GegentheilhastalleUrsach,Di”

z" freu'n, daß "s so guat abglaufais. Alle Zwoa
hättenstodt sei'kinna! Nachawaar's a Trauertag;
aber a so an alleZwoa frischund gsund! Da muaß
ma" fi

"

freu'ndrüber. Also 'raus mit 'n Pfeiferl und
aufgspielt!Die mit ihreWuckerlndurt, diegfallt mir
grad; mit Dera tanz i. Also an" flotten!“
Und währendnun Jakl seinPfeiferl hervornahm,

begabsichSepp zu dem Tische der Pinzgauer, die
PrangerinzumTanze auffordernd.Schon im nächsten
MomentdrehtensichBeide im Kreise.
„No", undDu hast in Münka 's Tanzenwohlganz

verlernt?“fragtejetztdie KellnerinFlori, während si
e

demUllerjakldengewünschtenFestbratenübergab.
„Da waar i glei" z” keit(verdrossen),wennt so

was denkast,“antworteteFlori. „J werd’Dir's zoagn,
daß i 's no”kann.“
Und mit einemhellenJuhschreitrat e

r

mit ihr zum
Tanze an.
DerMaler, derbis jetztsinnendseinebeidenZwan

ziger durchdie Finger gleiten ließ und im Stillen
wünschte,daß si

e

sichdurchdieseManipulation ver
mehrenmöchten,steckte si

e

jetztmit einergewissenRe
signation in die Tasche, that einentiefenSchluckaus
seinemGlase, standauf und hielt forschendenBlickes
unter den wenigennoch anwesendenFrauenspersonen
Umschau.Da lief ihm die „Kuchlmagd“ in denWeg.
„Halt!“ rief e

r

der Eiligen zu, „tanz ma' oan!“
Das dralleDeandl ließ sichnichtlangebitten.Die

Holzschuheflogen von ihrenFüßen undgleichdarauf
wiegte si

e

sichim TaktederMelodie. Aber auchder
Maler hattebald einePantoffel verlorenund tanzte
nun in Strumpfsockenflott dahin.
Dem erstenTanze folgte bald einzweiter, denn

derWirth hattesichmit seinerZither zu Jakl gesellt,
und nun hattendie lustigenTöne sogardie müden
Wallfahrernochmalshervorgelockt;ein Pinzgauernach
demandernkrochaus demStroh hervor,Männer und
Weiber standenmit lachendenMienenumher.Anfangs
mit demZuschauenzufrieden, nahm.Einer nachdem
Andern sicheineTänzerin, und bald tanzte.Alles im
Garten und auf demHausflöz ohneUnterschieddes
Alters und der Person.
„Siehgst,iatz honidengerst a Nagerlkriegt,“sagte

dieKellnerintriumphierendzu Flori, als si
e

mit hoch
geröthetemGesichtevon einemTanze mit Sepp zurück
kam, um die Krüge der Gäste neu zu füllen. Sie
hatteihm die Blume dichtunterdas Gesichtgehalten
und dann in ihr Mieder gesteckt.
Flori hatteaugenblicklichSepp'sNelkeerkannt,und

ein Blick auf diesenzeigteihm, daß e
r

sichnichtge
täuscht.Die rotheBlüte war hinter einemOhr ver
schwunden.
„Es kimmtdrauf an, was oan an so an"Bleamel

liegt,“ antworteteFlori demMädchen;„mir is dös
mei"werth.“
„Was kannoan an so 'n Bleamel liegn,“ meinte

Seppgeringschätzend.
„'s kimmtdrauf an, von wemma'shat,“ versetzte

Flori. „A Bleamelvon mein'Deandlgebet i nit her,
mitum's Leben.“

fragte Sepp.

„Dös is dengerstz'viel gsagt!“ lachteSepp.
„Raaffestleichtgar, wann i Dir's nehmawollt.“
„Kannst e

s ja probirn!“ sagteFlorimitNachdruck,
einenstolzenBlick auf Sepp werfend.
Aber dieserachtetenichtdes Blickes. Mit einem

raschenGriff faßte e
r

nachder Blume; abernochehe

e
r

si
e

erreicht,fühlte e
r

sichmit solcherKraft zurück
gestoßen,daß e

r

zu Bodengestürztwäre, hätte e
r

sich
nichtrechtzeitigan einemBaumegehalten.
Rasch richtete e

r

sichwieder seinemGegner zu.
Dieser erwarteteihn kampfbereitund mit funkelndem
Blick. Sepp fühlte,daß e

r
in einemKampfemitFlori

kaumSieger bleibenwürde, und e
r

hielt e
s

einer
Reputationwegenfür das Gescheidteste,wieder ein
zulenken.
„Schlakarawall!“rief er. „I honmi"mitverfehn.

Wo denksthin, daß D" ebbakoanGspoaßversteht.
Zum Raaffa bin i heuntmitaufgkegt,dös mirk Dir,
Du königlisLeibregiment,unten solltestjehgn, wenst
vor Dir hast.“
„So thua ma halt Post, wennft amal aufglegt

bist,“ antworteteFlori. „Wen i vor mir hab", siehg

i scho'heunt,undDu sollst es amalgspürn,daß ma”
beimLeibregiment d

'

Schneidnit verliert.“
„Fried, Fried!“ hieß e

s jetztvon allenSeiten,
und der Ullerjakl sagte in vorwurfsvollemTone zu

Flori:
„Dös is grad koa zünftigeRekommandationbei

Dein' Holzmoaster,Dein" neu’nBrodherrn.“
„Dös muaßgrad mit sei",“sagteFlori. „J find

überall 'n Vodeanft.“
-

Aber Sepp, demes, wie gesagt, um denStreit
nichtzu thunwar, spielteauchjetztwiederdenVer
jöhnlichenund sagtezu Flori:
„Auf mei' Holzstubnwillst? Du bist ma will

komma– eingschlagn.Mir san schneidigeLeut ane
mal lieberals loamige. Wir wern die bestenFreund
wern!“
„Mir is 's recht,“ antworteteFlori, in Sepp's

dargereichteHand einschlagend.
DieKlängederZitherriefenzum„Pempererteißer“,

einembeliebtenTanze, und nun störtenichtsmehrdie
EintrachtderAnwesenden,die sichbeiSang undTanz
vergnügten,bis die Mitternachtsstundeschlug.
Da aber viele derWallfahrer am nächstenTage

dasSakramentderBuße empfangenwollten, so scheuchte

fi
e

die Mitternachtstundeauf ihr Strohlager zurück,
und wie beschworeneGeister huschten si
e

mit dem
zwölftenGlockenschlagin’s Haus und verschwandenin

diegroßeStube, wo das gemeinsameNachtlagerwar.
Die übrigenGästeentferntensichjetztebenfalls,und

auchder Maler trat mit Flori den Heimwegnach
Ilsank an.
Der Weg durchdie Ramsau ist aller Reizevoll.

Von denMühlsturzhörnernunddemSteinbergverfolgt,
vomWatzmannbegleitet,vom hohenGöll erwartet,
vonderAchenangesungen,vonAhornbäumenbeschattet,
ziehtderWandererdas Thal entlangund kommtan
manchemschöngestelltenHofe, an manchemBethäuslein,
an ein paar Mühlen und an demberühmtenDruck
werkzu Ilsank vorbei.
Das Licht der ziemlichvollenMondsichelsenktesich

schwelgendin diefeuchtenFelsschluchtendesHochkalters
herab, glitt über die Felsbänkedes Steinbergeshin
und zittertehinter den dunklenSchattender Tannen
und Ahornbäumeüber den rauschendenFluten der
Achen, in welchersichder tief stahlblaueHimmelmit
seinengoldenenSternen spiegelte.

(Fortsetzungfolgt.)

Augenblicksbilder aus dem deutschenReichstag.

(FortsetzungvonSeite845)

Vondenchristlich-sozialenSchwärmernund Agitatoren

zu denrothenDemagogenausderSchuleFerdinandLassalles

is
t

wirklichnur einSchritt. DieSozialdemokratenim Reichs
tagehabendas mit HerrnStöckergemein,daß si

e

wirklich
dogmentreueFanatikersind. Sie haltenan der Untrüglich
keitihrerLehrenebensofest,wiederHerr Hofprediger a

n

den einigen,und vertragenebensowenigwiedieserirgend
welcheKritik. Der Gegner is

t

stetsim Unrecht;überdieß
sehen si

e
in ihmauchdendirektenpersönlichenFeind. Neben

denälterenParteimitgliedern,denen,wie Liebknechtoder
Hasenclever,das Prahlenmitder Revolutiongleichsamim
Blute steckt,machtsichder Einflußder jüngerenElemente,
welchemehrdemEntwicklungsgangederDingeundderVer
hältnissevertrauen,zusehendsgeltend.

#

diesengehörender
DrechslermeisterBebel,weitausderklarsteKopfundderbeste
RednerseinerPartei,fernerderCigarrenkaufmannKayserund
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einehemaligerbayerischerOffizier,Herrv.Vollmar. Er is
t

ein
unerbittlicherDoktrinärundgilt unterseinenParteigenossen
als der hervorragendsteTheoretiker.Im Parlamentetritt e

r

jedochhinterdieGenanntenweitzurück, d
a
e
r verhältnismäßig

selten in die ersteSchützenlinievorgezogenwird. Er is
t

von
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einemreckenhaftenMaße,leider is
t
e
r
a
n

denUnterextremitäten
gelähmt, so daß e

r

sichnurmitHülfevonStöckenvorwärts
bewegenkann. In seinemAeußernzeigt er alleMerkmaledes
Standes,dem e

r

vonGeburtzugehört.Er hat etwasGe
bieterisches,etwasvornehmSelbstbewußtesin seinemAntlitz.

DerMann, mitdem e
r
in einemlebhaftenGesprächbegriffen

is
t

unddermit seinemkurzgeschorenenHaupthaarunddem
militärischgeschnittenenBackenbartwieeinpensionierterpreußi
scherMajor aussieht,is

t

derAbgeordnetefürFrankfurt a
. M.,

HerrSonnemann.Im Besitzeinesderhervorragendstenunter

„GnädigeFrau,heutNachthat'sgefroren,so daßmanjetzt
frischesEis habenkann,wassolldennmitdemnochvorräthigen
altenEis geschehen?“
„DaskannmandenArmengeben,diehabendochdenganzen
SommerkeinEisgehabt.“

fürdenSchaden,denseinHundverübthat,aufzukommen?“– „Ja.“– „Nun,dannmöcht'ichSiebitten,mireineMarkzuzahlen
füreineLeberwurst,diemirgestern.Ihr Hühnerhundausdem
Ladengeholthat.“– „Schön,diesollenSiehaben;daaberIhre
KonsultationbeimirzweiMarkkostet,so wollenSiemirgefälligst
nocheineMarkherauszahlen.“

Aus unserer humoristischen M a p p e.

Originalzeichnungen.

„Istenem(BeiGott),FrauGräfin,mußichIhnenwohr
haftigmainaufrichtigesKomplimentmochen;sitzenwunderborim
Sottel,konnichwajternixjogen,keremallassan(bitteergebent),
olsonmuthigundgraziöswieolterHusarenwochtmajster!“

„WemgehörtihrJungendenn?“
„DemOberförster.“
„DanndürftetihraberkeineSoldatenmützentragen,sondern
einenJagdhut,wieeuerPapa.“
„Ja, dassagtauchderPapaimmer,aberdieMamasagt,

e
s gehtdochnichtsüberzweierleiTuch.“

„DasagtderHerrjedesmal,wenn e
r

mirsieht.ichwär'ein
dreckigerKerl,undabei,wenndieWochenrumis, d

a
is mein

Handtuchstetsamreinlichstenvondieandern!“

„Nun,gnädigeFrau; ichhöre,SieverlaffenmorgenWiesbaden;– istdennIhreKurschonzuEnde?“
„Allerdings,ichwerdeabernocheineNachkurgebrauchen.“

„". undwolaffenSie sichdiesemachen,wennichfragendarf?“– –

den deutschenTagesblättern,derdemokratischen„Frankfurter
Zeitung“,übt e

r

auf die süddeutscheVolkspartei,als deren
„Führer e

r

vielfachgenanntwird, einengroßenEinflußaus.
Ein seltsamesGemischder verschiedenstenEigenschaftenver
einigensich in diesemManne,vonwelchemeinmaleingeist
reicherAbgeordneter,ebenfallseinSüddeutscher,sehrzutreffend
geäußerthat, e

r

durftenachPetroleumund Pomade.

So hätteichdir, verehrterLeser,einigeunsererhervor
ragendenParlamentarierin allerEilemitderFederskizziert.Der
zugewieseneRaumverstattete

s nicht,dasangefangeneRegister
derbemerkenswerthenundverdienstvollenPersönlichkeiten,a

n

welchenunseredeutscheVolksvertretungsehrreichist,fortzusetzen.
Es solltenebennurdieoberstenSpitzeneinwenignähergerückt
werden.Die TagedesgegenwärtigenReichstagessindjedoch

gezählt,darummußtedas Augenblicksbildnochraschauf
gefangenwerden.Wird dernächsteReichstag,der in diesem
Herbstegewähltwerdenmuß,dieselbePhysiognomiezeigen?
Werwill dasauchnurmit einigerBestimmtheitvoraussagen.
Vielleichtwird e

s

unsdannverstattetsein,unserebegonnenen
Skizzen zu vervollständigen.
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Im stillen Winkel.
(HiezudasBildS.837)

MutterNatur is
t

eineFreundinliebenderHerzen.Sobald
zweiLiebesleutchenernstlichdenWunschhaben,sich a

n irgend
einemweltvergessenenPlätzchenjüßeDingein's Ohr zu flüstern
undverschwiegeneSeligkeit zu genießen,gleichweißMutterNatur
gutenRathundumspinntdasPärchenmiteinemso dichtenNetz
vonBlütenundBlättern,daßkeinunberufenesAuge e

s

zudurch
dringenvermag.Bald baut si

e

denLiebendeneinetrauliche
LaubeausJelängerjelieber,baldwindet si

e

einDornengeflecht
vonrothenundweißenMoosröschenumdasverzaubertePaar,
baldwirft si

e

überdasselbeeinentiefenBlätterschattenundum
friedet e

s

mitBüschen,GräsernundbuntemBlumengerank,kurz,
aufjedeWeisebaut si

e

derLiebeeinseliges,duftiges,verschwie
genesNest.

si
e

demschmuckenLiebespärchenso rechtnachGefallenzurecht
gemacht.In diesegrüneWildnißdringtkeinSpäherauge,hier
dürfensichdieBeidensagen,was si

e

auf demHerzenhaben.
Wasdasist? Das alte,süßeGeheimnißallerLiebenden,o

b
si
e

im poesielosenKostümdesneunzehntenJahrhundertsoder,wie
aufunseremBild, in dermalerischenTrachtalterZeitenzum
verstohlenenStelldicheinkommen,jenesunaussprechlicheEtwas,
dassichebensowenigin Wortefaffenläßt, wiedasLiedeiner
Nachtigall,oderdasleiseRauschendesWindes in denBlättern,
oderdasSummender schwirrendenGoldkäferim hohenGrase,
oderderDuftderBlüten– „Gefühl ist Alles“.

Getrailemarkt in Krakau.

(HiezudasBildS.841.)

DerGetraidemarktin Krakau is
t

gleichsamdie Idylle in

derEpopöe.Krakau,dieuralte,düstereKönigsstadtmit dem
frischgrünenKranzevonfreundlichenAlleenaufdemGreifenhaupte,
weistunsaufSchrittundTritt in dieVergangenheit.Ueberall
regensichdieSchatteneinergroßartigen,düsterenHistorie– jede
Kirche,jedesHaus,jederPalast is

t

belebtmitErinnerungena
n

HeldenundMärtyrer,an großeGelehrteund schöneFrauen,
welchedieWelterfülltenmitihremGlanzundmitihremElende.
DasLebenvonheutemußdortüberalldemLebenvon einst
weichen,dasGeweseneverdrängtdasSeiende,dasMittelalter
dieNeuzeit.Selbst in denJudengaffenwaltetdasMittelalter–
wenigstensdurchdenModer,und selbst in denKasernenwird
manandenUnterschiedvonEinstundJetzterinnert, ja sogar
durchdasimposanteSchloßscheintderSommerwinddasüber
müthigeLiedlein zu summen:

„InKrakauaufdemSchloffe,
DatanztendieSchwaben,
DochkaumtratderPoleein,
Dagab'seineFlucht!“...

Kurz,überallgraueGeschichteundrothePolitik. Dieeinzige
Stelle,wodasnaiveLebender schönen,großen,grünenWelt
durchkeineReminiscenzengetrübtwird, is

t

derGetraidemarkt.
Da schicktdasLandseineGrüße in dieStadt,derBauerdenkt
nurandienächsteViertelstundeunddasGespenstderVergangen
heitverkriechtsichscheuvorderLebensfreudederGegenwart.
Da ruhendie kleinenHuzulenrößlein,die„Hündlein“,die

dickköpfigenundstartknochigen,nachflugartigerFahrt vor den
Leiterwagen,aufwelchedergoldeneErntesegengeladenist; all'
dasKörnleinhatderBauer in dieStadtgeführt,nichtsowohl
um e

s
in GestaltklingenderMünzewiederheim zu nehmen,

sondernum e
s

umzutauschengegenAlles,was e
r

brauchtund
was e

r

nur„in derStadt“bekommt.UnddieHändlerund
Judenwissengenau,was e

r braucht,undbringenihmseineWaare
auf seinenMarkt: dieWirthschaftsgeräthe,dieHolzschnitzereien
unddieWiegen.WiestolzderjungeBaueranderSeiteseiner
verschämtenjungenFrauzumWagenträgt– eineneueWiege,

in dereinelangeReihevonKindernundKindeskinderndieersten
„Krakowiaken“(vierzeilige)zu hörenbekommensoll. Undneben
jedemChristenwagenis

t

natürlicheineJudengestaltimgrünlich
schwarzenKaftan,mit OhrenlockengeschmücktunddenBauer
überredend,daßeinSchluckWodkamehrwerthsei,alsalleRenski
oder„Ranich“(Gulden)derWelt. Wo derJude ist, d

a

darf
auchdieGansnichtfehlen,diedoppeltunddreifachgerupfteMär
tyrerinderpolnischenWirthschaft,derJudenbratenparexcellence,
mitderkünstlicherzeugtenRiesenleberunddemihremdortigen
FutterentkeimtenLeinölgeschmack.So handeltundschachertund
streitetsichhierdasLeben a

b

bis tief in denTaghinein,und
wennderAbendüberdieLandstraßensinkt,welchevonderalten
StadtdesKrakusauf'sgrüneLandhinausführen,da siehtman

in denGräbenundauf denFeldrainenregungslose,in rohes
LinnengekleideteGestaltenliegen– BauernundBäuerinnen,
todtenähnlich,als se

i

derFeinddurchsLandgeschrittenundhabe
dieLeutegemäht,wo e

r
si
e

fand.UndeinFeindwar e
s
in der

That,welchersi
e

niedergestreckthat,eintückischer,meuchlerischer
Feind;einFeinddesWohlstandesundderBildung;einFeind,
welcherallesdasverschlingt,wasdiegoldeneErntedemarmen
Volke zu schenkenvermeinthatte;einFeind,welcherin den„Pro
winationen“derStädteund in den„Kartchmen“desLandesein
Lageraufgeschlagenhat:derSchnaps.–
HipolitLipinski,derMalerdiesesBildes, is

t

einechtesund
rechtesKind seinesVaterlandes.UndwelcherPole wäredas
nicht? SuchetdenPatriotismusin seineredelstenForm, in seiner
schrankenlosestenTreue,ihr findetihn beimpolnischenMaler;
undwiederEinenur dieGeschichteseinesVaterlandesverewigt

in ihrenkleinstenundgewaltigstenVorfällen,undderAndere
nur dieThränenseinesVolkesschildertmit genialemGriffel,
schildertderDrittenur dasLebenseinesLandesmit all' der
MinutiositäteinesMeiffonierund all' derLebendigkeiteines
Hogarth– unddas ist Lipinski.Lipinski,einName,welcher
einst in dieWelt hinausgetragenhatdieLeidenundFreuden
Polens in himmlischenGeigentönen– einName,welcherjetzt
daspolnischeLebenhinausträgt in dieWelt in allerherrlichsten
undallerwahrstenFarbentönen. E. N. Parano.

Das Kongvgebiet
und die deutschenKolonisationsbestrebungen.

Pon

Dr. Falkenstein.
(Nachdruckverboten.)

(Hiezu3Bilder u
.
1 KarteS.848.)

ährendgenauvierhundertJahre seitderEnt
deckungdesKongodurchdenportugiesischen
SeefahrerDiogoCamvergingen,ohnedaßY.
derWunschnacheinemBesitzbeidenVölkern
regewurde;währendmanbisherdiewenigen

Kaufleute,welchederUnternehmungsgeista
n

denUnterlauf
Auchden„stillenWinkel“auf unseremBilde hat lockte,unbehelligtihrenvielfachreichenGewinnbringenden

Handeltreibenließ,erscheintderStrom in neuesterZeitjeder
NationeinbegehrenswertherPreis, für dessenErringungalle
Kräfteaufgebotenwerdenmüssen.
AuchDeutschlandis

t

ausderGleichgültigkeit,mitwelcher

e
s

demLanderwerbAndererneidloszuzuschauenschien,heraus
getretenundwill, selbstprüfend,seineStimmefür denSchutz
deutscherInteressena

n jenemRiesenstromenachdrücklicherklingen
lassen.Nichts is

t

alsonatürlicher,als daßwir unsmitden
VerhältnissendesbetreffendenTheilesWest-undCentralafrikas
mehrundmehrvertrautzu machensuchen.
WaszunächstdenUmfangdesvorliegendenGebietesan

geht, so umfaßtalleindasCentralbeckendesKongolaufesnach
denplanimetrischenMessungenvonPetermann59,100Quadrat
meilen,währendmandasStromgebietdesRheinsauf3600
berechnethatunddasDeutscheReich9818Quadratmeilengroß
ist.Darüberaber,welchenKüstenstrichmanalszumKongoge
hörigansprechensoll,herrschteinenatürlicheUnklarheit, d

a

die
hiefürzurGeltungkommendenGesichtspunktein keinerWeise
feststehen.Amzweckmäßigtenwürde e

s

wohlsein,dieGrenzen
desehemaligenKönigreichesunterdemHerrscherManikongowieder
herzustellen,wobeidieihmtributpflichtigenReichenördlichund
jüdlichvomKongoeingerechnetwerdenmüßten.– Pechuel
LoeschenanntedieKüstenliniezwischender P

)

umbabaiundAmbriz
(3025“bis 7045“ südl.Breite)Kongoland,undwir können
dieseGrenzen,bis maßgebendeGründefür ihreVerschiebung
allgemeineGeltungerlangen,vorläufigfesthalten.
Betrachtenwir dieBodengestaltungdesganzenGebietes,

so liegt e
s

auf derHand, daß wir zwischendemvor dem
RandgebirgeliegendenKüstensaumunddembergigenHochplateaueinengroßenUnterschiedmachenmüssen.Der erstere

is
t

theilsflach,theilswellenförmigundbietetabwechselndgroße,
mitmannshohenGräsernbewachseneEbenen,aufdeneninsel
förmigdichterBuchwaldoderauchkleineresGestrüppdieEin
förmigkeitderLandschaftunterbrechen,oderausgedehntereWald
strecken.GroßartigwirddieFlora abernur a

n

denFlußufern,
welcheuns denUrwaldunsererKindheitsträumein einer
ganzenmächtigenHerrlichkeitzeigen.Gehtman,nachdemdie
hausiggenuggefährlicheBarre a

n

derMündungbeieinsetzender
Flutüberwundenist,flußaufwärts,so begrüßtunszunächstnur
dasaufmeterhohem,durchsichtigemWurzelgeflechtaufstrebende
Mangrovegebüschmit einzelnen,20–30 Meterhochragenden
Stämmen.
WeichfiederigeFliegenschnäpper,stahlblaueEisvögel,lang

schnäbeligeBienenfresserund kleineschneeweißeReihergeben
demmeistwenig'' BildeLeben,währendauchhierschoneineweißnasige,grünlichoderschwarzgefärbteMeerkatze
neugierigdurchdieBlätteräugtund einSaurier, ausder
sonnigenRuhegeschreckt,plump in seinElementversinkt,daß

d
ie

Wasserrauschendüberihmzusammenschlagen.
HierunddazeigensichweiterhinwildeDattelpalmenmit

ihrenscharlachrothenBlütentrauben,danntrittdiekurzstämmige
Weinpalmemit ihrenweithinragendenBlattwedelnauf, und
schließlichbeginntderLaubwaldmit seinemdornigenUnter
holz,denhimmelanstrebenden,ungeheurenStämmenunddem
Lianengewirr,dasdiesenichtnurbekleidetundverbindet,sondern
häufigauchteppichähnlichzwischenihnenausgebreitethängt.
DabegrüßtunsamUferderzimmetbraune,fasthüttenbauende
Umbervogel,derRiesentorch,derSchlangenhalsvogel,derwest
afrikanischeSchwarzweißeAdler und eineganzeSchaarvon
Wasservögeln,währendderGraupapageiimmerschwatzendüber
unsfortzieht.DasFlußpferdsiehtvon fernegrunzenddem
vorbeiruderndenKanoe zu undim sichernWalderuhtdieweiß
gefleckteAntilope.
DieDörferliegenselten in unmittelbarerNähederFlüsse,
ondernsindüberdas ganzeKüstenlandzerstreut,indem si
e

ichschonvonWeitemdurchBananenundOelpalmen,durch
aniokpflanzungen,Mais- undBohnenfelderkenntlichmachen.
Der Kongo selbstunterscheidetsichwesentlichin seinen

UfernvondemgegebenenBilde der kleinerenFlüsse.Jene
erscheinenim Unterlaufflachundsumpfig,vielfachmit a:staudenbestanden,seltenerfreutLaubwalddasAuge. Schon
einehalbeStundevorBomabeginnendieBerge,welcheder
StromdannKetteaufKettedurchbricht,langsamanzusteigen.
Der Neger,welcherdas Kongogebietbewohnt, is

t

von
kräftigemSchlageund schönemWuchs. Die langgestreckte,
schmaleSchädelform,diestarkenBackenknochen,dervorspringende
Kieferfallenuns nacheinigerGewöhnungebensowenigauf
wiedasWollhaar,diedunkelbrauneFarbeunddieverschieden
artig schrägabgesprengten'' NamentlichzeigtdieForm"ä" Körpernichts A". undKinderentbehrenauchhierderLieblichkeitundAnmuthnicht.
Der selbstbewußte,sichere,elastischeSchrittdieserhierange

siedeltenRassebeweistunsebensowieihrevollendeteRedegewandt
heitunddieSchlauheit,mitder si

e

deneuropäischenHändler
überlisten,daß wir einedurchausnicht zu unterschätzende
Bevölkerungvorunshaben.Ihr Charakter is

t

dereinesun
erzogenenMenschenund setztsichausden entgegengesetztesten
Eigenschaftenzusammen;manwürdeihn oft mitdemeines

zu fürchtenwäre. Von den nachunserenAnschauungenzu

beidenGeschlechternnothwendiggehörendenedlenEigenschaften
findenwir nochwenigeentwickelt.DieBegriffeüberMoral

Kindesvergleichenkönnen,wenn e
r

nicht in so hohemGrade

undEhre sinddort ebenanders.Könnenwir abereinen
Menschen,derzwarvonPulverundBlei sichamliebstenfern
halt, eineRiesenschlangejedochfurchtlosmit beidenHänden
packt,ruhigdurchdieMeeresbrandungdringt,demKrokodil

im Fluffetrotztund zu LandemitunzureichendenWaffendie
Bestiebezwingt,feigenennen?Werdenwir ihnenGrausamkeit
vorwerfen,weil ihr Fetischglaube si

e

vielfachihreMitmenschen
durchsogenannteGottesurtheilemitGiftbecherundFeuerhin
opfernläßt? --

-

AndereZeiten,andereSitten,könnenwir auchhiersagen.
DieHauptsacheist, daßwir einenkräftigen,begabtenVolks' vorunshaben,demwir eineWeiterentwicklungzutrauenürfen.
Vor nichtallzulangerZeit nochsahman in ihmden

einzigenzurAusfuhrbrauchbarenSchatzdesLandes.Jahrzehnte
langbildetederNegerdie einzigeWaaredesKongogebietes;
undals derSklavenhandel' vollzogsichnothwendig
einUmschwungim Handel,derohneverständigesSystemdie
ProduktedesLandeszusammenscharrteund e

s

dadurchebenso
schädigte,wiedießvorherdurchdieMenschenausfuhrgeschehen
war. DieGummirankewurde so langeplanlosdurchschnitten,
ummöglichstvielMilchsaftdaraus in kurzerZeit zu gewinnen,
bis si

e

aufweiteStreckengänzlichausgerottetwar. DerEle
phantwurdegleichfallsschonungslosverfolgtundzogsichimmer
weiternachdemInnernzurück.DieOelpalmewurdenurda
geplündert,wo si

e

vonselbstwuchs, ' daßnochjetzteinNegerdarandenkt, si
e

oderdenBaumwollenstrauchanzupflanzen.
VonderErdnußgibt mangerade so vielab, alsdas eigene
kleineFeld überdenSelbstbedarfber undaufeine
eingehendeUntersuchungderSchätze,welcheWälderundBerge
zweifellos in sichschließen,hatman sichausMangel a

n ge
eignetenKräftenüberhauptnochnichteinlassenkönnen.
Das augenblicklicha

n

derKongoküsteherrschendeHandels
jystemleidet a

n ganzaußerordentlichenMängeln.DerKauf
mannwartetentwedereinfachauf dieWaaren,welchedie
Negerheranzubringenfürgutbefinden,oder,wenn e

r

unter' ist,schickter Eingeborene,denen er einegrößerePartieWaarenanvertraut,hinein in denWaldunddieFlüsse
hinauf,um selbstProduktezu holen. In beidenFällen is

t

dieMengederzurVerfrachtungkommendenGüter so wechselnd,
daßdie zu bestimmtenZeitendieKüsteanlaufendenSchiffe
niemalssichersind,Ladungzufinden,undaußerdemmachtsich
bei den immergeringerwerdendenKaufsobjektenunterden
Händlernder'' NationenderSelbsterhaltungstrieb

in denallerschlimmstenAuswüchsengeltend.Einersuchtdem
AnderndieKarawanenabzujagen, ja manscheutsichsogar
nicht,dieEingeborenengegendenschädlichenKonkurrentenauf
zustachelnundihm' jeglicherArt zu bereiten.DasAnvertrauenvonWaaren a

n

schwarzeZwischenhändler
hatgleichfallsgroßeSchattenseiten,dennabgesehendavon,dass
jenedenHauptvortheilfür sichbeanspruchen,kann e

s

auch
vorkommen,daß si

e

mitdemErlösfür dieWaarenüberhaupt
nichtwiedererscheinen. is

t

manauf diesesTrust
jystemangewiesen.WolltederEuropäerselbstdenProdukten
nachgehen,so würde e
r

nie mitdemNeger in Hinsichtauf
Transportkostenkonkurrierenkönnen,denndiesesind so ungeheuer,
daß e
s

immernochbilligerfür ihnist,gelegentlichbeimTrust
zu verlieren,als selbstweiter in das Innerevorzudringen.
So unvernünftig,wiedieGegnerdasSystemdarstellen,

kann e
s

schondeshalbnichtsein,weil e
s
in derganzencivilisierten
unduncivilisiertenWeltSitte ist. In BirmaundSiamwerden
denZwischenhändlernlangevorderReiserntegroßeSummen
vorgeschossen,in MadrasundKalkuttaebenso.In Java und
ChinawerdendenMalayenundChinesengroßePostenvon
europäischenWaarenauf langenKreditverkauft.
WennderBruderLivingstone's,der als Konsulgenaue

Einsicht in dieVerhältnissehabenmußte,mittheilt,daß im
Jahre1869an einemeinzigenFluffefür800000MarkWerth

in Güternals Trustvergebenwurde,wobeietwaderdritte
Theilverlorengegangensei, so sprichtdieseThatsachehaupt
sachlichfürdengroßartigendamaligenHandel a

n jenerStelle,
dennderVortheilmußfür die Kaufleutetrotzder''immernochgroßgenuggewesensein,wenn si

e

dasgetadelte
Systemdeshalbnichtverließen.
DieZwischenhändlersindmeistvornehmeundwohlbekannte

Neger,dienothwendigwieder in ihreHeimatzurückkehrenmüssen
undnichtim Innernverschwindenkönnen.Dort sowohlwie
hierwürden si

e

beioffenbarerUebertretungderim ganzenGe
bietegeheiligtenHandelsgesetzegroßeGefahrfürFreiheitund
Lebenlaufen.
So viel wird aberausdembisherGesagtenklar, daß

dasjetzigeaufBequemlichkeitundThorheitaufgebauteHandels' einervölligenWandlungbedarf.UnterdenherrschendenerhältnissenfindenkaumeinigeHandelshäuserihreRechnung,
wieviel wenigeralsoalledie Nationen,welcheeifersüchtig
einanderdortzu verdrängensuchen.
Die ersteBedingungfür dieZukunftdesKongogebietes

is
t

die,daßdieProduktion in außerordentlicherWeisegehoben
werdenmuß;unddadarüberkeinZweifelherrschenkann,daß

e
s produktionsfähigist,kommt e
s

nuraufdieMittelundWege
an,jenesZiel zu erreichen.
DerWeg zu diesemZiele is

t

abergarnichtmehrdunkel,

e
r
is
t

vondemHauseWöhrmann in Hamburgbereitsseitvier
JahrenmitgroßemErfolgebetretenwordenundnurdieAn
hänglichkeita

n

die alteMethode,Mangel a
n

Initiatineund
SchwerfälligkeitlassennochimmeramHergebrachtenfesthalten.
Vor vierJahrenbetrautejenesHamburgerHausdasehemalige
MitgliedderdeutschenLoangoexpedition,H. Soyaux,mitder
Aufgabe,einmeilenweitesTerrainamGabun' und

e
s

mitKaffeebäumenzu bepflanzen;heute is
t

dieserSendbote
Herreinerungeheuren,blühendenFarm,mittenunterzufriede
nenEingeborenen,welchesichnichtnur willigzurLandarbeit
unter'' verdingen,sondernsogarbestrebt“ dasGewinnversprechendeUnternehmenihrerseitsnachzuahmen.
AllerdingswardieArbeitderverflossenenvierJahrekeine

leichte,da e
s großeOpfer a
n

GeldundKraft zu bringengalt,

d
a

festeingewurzelteVorurtheilebeidenEingeborenenzu über
windenwaren,eheauchfürdenblödestenVerstandderNutzen
derneuenMethodesichtbarwurde,ehedie erstenErntenge
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wonnenwerdenkonnten.ZuerstmußtederalleübrigenStämme
an Begabungweit überragendeStammder Kroonegerzur
Arbeit: werden,währendmansichanOrt undStelletheilnamlosoderfeindlichverhielt.Allmäligaberwuchs
dasVerständnißfürdaspraktischeUnternehmen,undjetztkönnen
dieKrooleutebereitsentbehrtwerden. -
Das außerordentlicheVerdienst,welchessichdie Herren

Wöhrmann-SonaurumDeutschlandsHandelmit derganzen
Westküsteerworbenhaben,bestehtdarin,daß si

e

den'
haftenBeweisdafürlieferten,daßderNegerzurArbeiterzogen
werdenkannunddaßwir in ihmdiegeeignetsteKraft fürdie
HebungderProduktiondesLandesbesitzen.
Es is

t

allerdingsauffällig,daßmandiesesBeweisesnoch
bedurfte,da ja dieNeger,welchediePlantagenAmerikasbe
wirthschaftetenund allmälig zu höhererKultur herangebildet
wurden,fastausschließlichausdemKongogebietestammten.
Wolltemaneinwenden,daßdiesenurals Sklavenundeben
deßhalbgezwungenarbeitsamwaren, so brauchtmansichnur
nachdem taatLiberia zu wenden,wodieSchwarzenden
Handel in gleicherWeisewie a

n

anderenKüstenpunktendieEuropäerbetreiben. -
Man hatwunderbarerweisederNegerraffestets zu wenig

zugetraut,manverkannteihregeistigenundihre körperlichen
Anlagen.So wenigabereinNegerdenfrüherenAbbildungen,
dieeigentlichnurZerrbilderwaren,gleicht, so wenig e

r

das
Scheusalist,dasmanchefrühereReisendeaufzustellenbeliebten,

so wenig is
t
e
r
in irgendeinerHinsichtmangelhaftmitdem

Centralnervensystembedachtworden.
Allmälighat sichzwardasVorurtheilüberdieKörper

formundüberdiederRasseanhaftendeAusdünstunggemildert,
besondersseitdie verkümmerten,vonHungerundElendver
zehrtenJammergestaltenderSklavenzeitenverschwundensind;
dennochtauchtimmerdieWahnideewiederauf,daßmanzur
BearbeitungdesafrikanischenBodensindischeKulis überführen
müsse.Da is

t

dennnichtsdankenswerther,alswenneintüch
tigerDeutscher,wieSonaur,derganzenWelt beweist,daß e

s

für AfrikaniemalsbessereKräftegibt als dieEingeborenen
selbst,unddaß, wenn e

s

denanderenNationen,dieAfrika
bisheralsMonopolfür sichbeanspruchten,nichtgelungen is

t,

dieselbenzurArbeit zu erziehenund si
e

zu kultiviren,diese
ErziehungundKultivierungtrotzdemdurchausmöglichundnicht
einmalbesondersschwierigist.

-

Damit is
t

aberdieält desLandesundeinesGewinn
versprechendenHandelsdesselbenmitEuropagesichert,wenn
auchnicht in derWeise,wieman in einzelnenKreisenannimmt.
Man hörtjetztallerortenundausAllerMundedasWort

Kolonisation,wobei e
s

einemgrößernTheilderKämpferfür
dieguteSachenichtimmerklarist, o

b
si
e
in einerbestimmten

GegendeineHandels-odereineAckerbaukolonieangelegt zu

sehenwünschen.Will manaberdiegesunde,in hohemGrade
erfreulicheBewegungnichtin'sStockenbringen, so is

t

vorallen
DingeneinAuseinanderhaltendieservollständigzu trennenden
BegriffeersteBedingung.Bringtmanetwafür eineGegend,
welchesichvorzüglichzurHandelskolonieeignet,eineMassen
bewegung,wie si

e

ebennurbeiAckerbaukolonieennöthigist, in

Gang, so würdedurchdeneinenFehlgriffeinunberechenbarer
RückschlagerfolgenunddieallgemeineMeinungwürdesichdann
auchfür dasbesteProjektnichtleichtwiedererwärmenlassen.
DeßhalbmußvorallenDingenimmervonNeuembetont

werden,daßdas Kongogebietsichzur Masseneinwanderung
absolutnichteignet.Der einzige,aberauchsehrtriftigeGrund
hiefür is

t

dasdortherrschendegefährlicheKlima. Von all' den
(Furopäern,welcheich in denJahren1873–76imKongogebiet
kennenlernte,lebennurnocheinzelne.' aufJahr kamenin immerschnellererFolgedieTrauerbotschaftenhieran. Wer
sichnichtbeiZeitenvondendortigenGeschäftennachderHeimat
zurückzog,wersichdurchdieUngebundenheitdesLebensund
dieLichtseitendertropischenVerhältnisseimmerwiederhinaus
ziehenließ,erlag in relativkurzerZeitdenbösartigenFiebern
oderanderenmiasmatischenKrankheiten.
Wohlgibt e

s

einzelneanderKüsteergrauteHändler,die
als SklavenjägerbegannenundjetztgleichdenUebrigenauf
dieProduktedesLandesharren,die seitzwanzigundmehr
Jahren dort leben,ohnedie' unangenehmerzuempfinden,wiewir eineleichteErkältung;dassindaberglück
licheAusnahmen,welcheuns nicht zu falschenSchlüssenver
leitendürfen.DasKlima is

t

imflachenKüstentheildesKongo
gebietesderartig,daß a

n

eineMassenbesiedelungdesselbennicht

zu denkenist.
HierkannnachwievornurvoneinzelnenPionnierendie

Redesein,welcheausGewinnsucht,ForscherdrangoderAben
teurerlustihr Lebengernfür einigeZeiteinerGefahraussetzen
undmitdemErreichenihreseigenenZieleszugleichderHeimat
dankenswertheDiensteleisten.Sie müssen e

s

sichangelegen
seinlassen,allmäligdenganzengroßen,fruchtbarenRaum in

eineeinzigeblühendePlantagederEingeborenenzu verwandeln.
Die anzubauendenProduktesindzumTheilbekannt,zumTheil
müssen si

e

durchVersuchsfelderfestgestelltwerden.Wennaber
auchnurdieersteren,als: Kaffee,Zuckerrohr,Tabak,Indigo,
Baumwolle,die Kautschukranke,ManiokunddieOelpalme,
Ertraglieferten,so würdedadurchalleinschonderHandelge
nügendenGewinnfür alleZukunftversprechen.
AndersstellensichdieVerhältnissefür dasGebirgsland,

welchesrelativgesünderis
t

undvondenmeistenReisendenfür
vollkommengefahrloserklärtwird.Leiderabersahenwir einen
dervornehmstenseinerVertheidiger,Dr.Pogge,völliggebrochen
ausdemInnernzurückkehrenunddemerstenEinflußderKuste
aufdennichtmehrwiderstandsfähigenKörpererliegen.Ebenso
hat auchdie belgischeExpeditionbereitsmanchesihrerMit
gliedereingebüßt,
GenauemeteorologischeBeobachtungenmüssenunslehren,

o
b

dasKlima keinenGrundgegeneinespätereinzuleitende
MaffenbesiedlungdesgebirgigenKongolandesbietet.Vorläufig
würdenwir aberdocherstdenUnterlauf in festemBesitzhaben
müssen,ehewir a

n

eineVertheilungdesHinterlandesdenken
können.Zwarwarder ersterebereitsvorStanley'sAnkunft
bis Vivi von europäischenHändlernbesetztund die kleinen
flachenDampfergingenregelmäßigbisBoma,während si

e

sich
nur hinundwiederbisMäoftvorwagten.DannwarStanley
derErste,welcherdieStreckebisVivi (diebeigefügtenBilder

vonEingeborenenrepräsentierendenTypusaller'' Neger)mitDampfernbefuhr,und einRiesenwerk,dieAnlagevon
StationenlängsdesganzenLaufesbis zumLualaba,vollen
dete;aberuntergenügendemSchutzbefindetsichderUnterlauf
bisjetztnochnicht.
Für absehbareZeitdürftesichnunfolgenderPlan als der
weckmäßigsteerweisen.DerUnterlaufwirdbis zumStanley' derObhuteineroderallerNationenanvertraut.Dieß
kannwederschwersein,nochgroßeMittel erfordern, d

a

die
Händlersichbis jetztauf fastderHälftedieserStreckemeist
ohneandereHülfebehauptenkonnten. -
Am“ würde,da hiergesündereVerhältnisseobwalten,aufdieAnlageeinesgroßen'' Bedachtenommenwerdenmüssen,eventuellwürdemansichlängsder' tbarenThälerderNebenflüsse,derAlimaunddesQuango,

ausbreitenkönnen.VomStanley-PoolauswürdendieDampfer
denganzenStrombefahrenunddieProdukteausdenfreien
Negerstaaten,welchevonderbelgischenGesellschaftgebildetsind
unddievonAmerikabereitsanerkannteblaueFlaggemiteinem
goldenenSternführen,durchregelmäßigeVerbindungenholen.
UnmöglichaberwürdemanvorläufigEuropäerschützen

können,welchesichlängsdesganzenschiffbarenOberlaufes
festsetzenwollten;manwürdenur eineWiederholungdesjetzt
amNil sichabspielendenDramaserleben.Auchhierwürden
zeitweisediewildenHordendieFremdlingebedrohenundihres
LebensoderihrerHabeberauben.
Wieweit e

s zukünftigeJahrhunderteamKongobringen,
könnenwirheutenichtbeurtheilen,aber so viel is

t

jedemAugen
zeugenklar,daßnur schrittweisesfestesVorgehennützen,jede
Uebereilungin derBesiedelungdesLandesschadenwird.
DeutschlandhatzweifellosdiePflicht, für künftigeGene

rationenjedenerreichbarenVortheilamKongo zu sichern,und
deshalbwurdeallseitigmitgroßerGenugthuungdieAussendung
derbeidenReisendenNachtigalundBuchneraufder„Möwe“
begrüßt.DieHauptsachefürdieGegenwartis

t

es,dendeutschen
KaufleutendenWegnachdemKongogebietdurchKlarlegung
derSachlage,wie si

e

vonjenenForschernzu erwartenist,und
durchdasBewußtsein,untermächtigemSchutze zu stehen, zu

ebnen.AllesUebrigewirdderdeutscheKaufmann,wirdder
UnternehmungsgeistdesVolkeswohl überlegtundthatkräftig
derrichtigenEntwicklungentgegenführen.

Literatur.

– NochimmerbehauptetBaden-Baden,obgleichdasSpielaufgehörthat,denRangdeserstenBades in Deutschland:nur is
t

die
NaturjetztwiedergegenüberdengesellschaftlichenGenüssenmehr in ihre
Rechteeingetreten,dieRomantikstehtauf'sNeue in vollerBlüte.Ein
glücklicherGedankewares,dieSagen,diesichandiezahlreichenBurgen
dernähernundfernernUmgebungknüpfenunddie in derTrinkhalle
schonvonKünstlerhandihreVerherrlichungfanden,mitdemDufteder
Poesiezu umweben,wie e

s

derdurchseinehumoristischenPublikationen
impfälzischenDialektebekannteMaxBarackin seinem„Baden-Baden,
einSagenkranz“(Stuttgart,Krabbe)gethan.In novellistischerForm
zauberte

r

dieSagenderKöniginderBäderstädtevorunsereAugen
undlocktunsaufdenklassischenBodenderBurgruinen,einliebens
würdiger,anziehendplaudernderFührerdurchBergundThal.DieSage
hat in dieserFormgewissermaßenhistorischenBodengefunden– ein
eigenthümlicherReizdeshübschenBuches.Nebendiesempoetischen
Führer is

t

ebeneinpraktischer„KleinerFührerfürBaden-Badenund
seineUmgebung“vonFr. Sachs(Heidelberg,C.Winter)erschienen,

| rathbeschlossenworden.

welcherdenBadenbetreffendenTheilvonSchnar’sSchwarzwaldführer

in erweiterterFormgibtunddurcheinehübscheKartevonStadt
undUmgebung,sowiedurcheinenAnhangüberKarlsruheanWerth
gewonnenhat.– EineFrau, welcheihr ganzesLeben in ForstundWald
zugebracht,alsdieTochtereinesForst-undWaldmeistersundalsdie
GattinzweierForstbeamten,OttilieLudwig,schildertunsnun in zwei
starkenBänden:„AusdemWaldleben“(Halle,OttoHendel),Waldund
Wild in umrahmtenBildern.Baldsind e

s Spaziergängedurchden
Forst,aufdenensi

e

unsihreBeobachtungenmittheilt,baldErlebnisse
ausdenForsthäusern,in denensichihr stillesunddochbewegtesDa
einabgesponnen,baldJagdenaufWildallerArt,die si
e

erzählt.Ein
frischerSinn fürdieNatur,einlebendigesGefühlfürdasThunund
TreibenderThiere,einliebenswürdigerHumorgebendiesenBilderndas
eigenthümlicheGeprägeundwirflüchtenunsgernausdemunruhigenGe
triebederStädte in dieseStillederNatur,dienurvondemGesangder
Vögel,demLockrufdes: unddemKnallderBüchseunterbrochenwird.GeradedieseMischungvonNaturundLebensbildist's,
wasdieseSchilderungenso anziehendmacht:überalltrittdieStaffage
gleichberechtigtmitdemlandschaftlichenHintergrundaufundbelebtdie
WirkungdesGanzen.– Die großenHeilwirkungenderNordseebäderunddesAuf
enthaltsaufdenInseln,welchejetztsogarimWintereinestattlicheAn
zahlvonKurgästenbeherbergen,machteinBuchwillkommen,das„Die
NordseeinselnanderdeutschenKüste,nebstihrenSeebadeanstalten“(Nor
den,Braams)schildertund in ihrenEigenthümlichkeitenundUnter
schiedencharakterisiert.EineganzvorzüglicheArbeit is

t
in dieserRichtung

dasvonKarlBerenbergebenin vierterundzwarwesentlichverbesserter
underweiterterFormunterobigemTitelerschieneneBuch,einBädeker
undeinhygieinischerRathgeberzugleich.Mit diesemBuchkannderSee
badendesichdasihmammeistenkonvenirendeBadaussuchenund is

t
zu

gleicherZeitanOrtundStellevollständigorientiert,so daß e
r

fürdas
einzelneSeebadkaumeinesweiternBuchesbedarf.EineKarteund
eineAnzahlAnsichtenderBadeortevervollständigendastrefflicheBuch,
dassichseitJahrenvorzüglichbewährthat.–Für„Norderney“möchten
wir nochganzbesondersaufeineigenthümlichesBüchleinhinweisen,
dasalsMusterfüralleSeebäderdienenkönnte.Es is

t

die in kleinstem
Taschenformatalljährlicherscheinende„Flut-Tabelle“(Norden,Braams).
UnterdiesembescheidenenTitelverbirgtsicheinvollständigesHandbuch
desBadegastes,derhier.Allesvereinigtfindet,was e

r

nurirgendals
BadenderundKurgast zu wissenbraucht.DieReisenachNorderney,
Routen,Ortsbeschreibung,Taxen,Ausflügesindungemeinexaktundin
struktivmitderBadeordnungundFlut-Tabellezusammengestellt– ein
ganzunentbehrlichesBüchlein. -

– DerMenageriedirektorundSchaubudenbesitzerBarnumgilt
denmeistenMenschenalseinCharlatan,alseinSchwindlervomreinsten
Waffer,unddochverbirgtsichhinterdieserabenteuerlichenPersönlichkeit
einganzenormesTalent,eineSchnellkraftdesGeistes,dieunsereBe
wunderungverdient.DasLebendiesesSelfmademan,derallerdings
vorkeinemMittelzurückschreckt,is

t

eineinteressantepsychologischeStudie,
derenQuintessenzjetzt in demBuche:„DieKunst,Geld zu machen“
(Berlin,E. Staude),vorunsliegt.In diesemvonLeop.Katscherfür
DeutschlandbearbeitetenBuchelegtBarnumeineGrundsätzeundLebens
erfahrungennieder– keinZugvonSchwindelhaftigkeitundzweifelhafter
Pikanteriestörtdarin, e

s

sindlauterernste,praktische,strengeWinte,die
auseinemerfahrungsreichenLebengeschöpftsindundjedemFamilienvater,jedemin daspraktischeLebenEintretendenempfohlenwerdendürfen.– DiedentischeMarinehatseitderErstehungdesDeutschen
ReicheseinlebendigeresInteressegewonnenals je zuvor,undbeiAllem,
wasdieSeebetrifft, is

t

neuerdingseinebesondereTheilnahmegewon
nen.So hatdennderbekannteHerausgeberderZeitschriftfürMilitär
undMarine,G. v

. Glasenapp,e
s unternommen,unterdemTitel„Ahoi“

(Berlin,Verl. d
.

Ahoi)eineZeitschriftin Heftenzu begründen,welche
dieKriegs-undHandelsmarine,dieFischereiunddasRettungswesen,
sowienamentlichauchdenSegelsportin seinemganzenUmfangin ihren
Bereichzieht,unddasvorliegendeDoppelheftis

t

reichgenugangelegtund
interessantgenugdurchgeführt,umdasInteressefürdieRevue,welche
auchmitIllustrationengeschmücktist, regezumachen.DasJournal
will namentlichauchdieHebungeineswichtigenIndustriezweiges,der
deutschenHochsee-undKüstenfischerei,sichzurAufgabemachenundver
dient,da si

e

auchdenSegelsportalsMittel zu einemhohenZweckauffaßt,unserelebhaftesteUnterstützung– Die„BibliothekfürPferdeliebhaber“hat in ihremfünften
BandeinenwerthvollenZuwachsdurchdas„HippologischeWörterbuch“
vonP. Deseler(Stuttgart,Schickhardt& Ebner)erhalten.DasBuch
enthältnichtnurkurzeErklärungenderimGebietederPferdekunde
undReitkunstamhäufigstengebrauchtenWörterundAusdrücke,sondern
auchsämmtlicheKrankheitenundihreHeilmittel,dieGestüteu

. . f.

kurz,Alles,waszurascherOrientierungaufdiesemGebietenöthigist.
WolltederHerausgeberbeieinerweiternAuflagedeneinzelnenArtikeln
auchnochdieHauptliteraturanfügen,so würdeeindarumnichtvielum
fangreicheres,abernochpraktischeresBuchentstehen.-– JulianKlaczka's„FlorentinerPlaudereien“sindbeiHugoEngel(Berlin-Leipzig-Wien)in einervortrefflichenUebersetzungvonWil
helmLausererschienen.VonderfranzösischenAkademiegekrönt,warendiese
interessantenDialogeüberKunstundDichtungzuerstimJahre1872

in der„RevuedesdeuxMondes“erschienen.Dante'sDichtungen:
„DiegöttlicheKomödie“,bildendenHauptinhaltder in einerVillader
GräfinAlbinabeiFlorenzgeführtenGespräche.DerUebersetzungge
bührteingroßesVerdienst,denndasWerkKlaczka'sregtdazuan,den
Danteselbstaufzuschlagen.Es gehtdemFlorentineraberwieallen
großenEpikern:mansprichtsehrviel in Deutschlandvonihnen,liest

si
e

abersehrwenig.

– Von Rosenthal-Bonin’sNomanenundNovellenerscheintjetzteineungarischeUebersetzungvonW.Mehnerin Pest,nachdemUeber
setzungenin'sDänische,Schwedische,Holländische,Russische,Italienische
undEnglischevorausgegangen.– Die„BerlinerWespen“,redigiertvonJulius Stettenheim,
welchebisherdem„BerlinerBörsencourier“beilagen,erscheinenvom

1
.

Juli a
b

alsselbstständigesBerlinerWitzblatt.
Bildende Künste.

– DerBaueines„MuseumGraffi“ ist vomLeipzigerStadt.
DerStadtLeipzighatbekanntlichGrassieine

Summevon2,4MillionenMarkvermacht.Hievon is
t

fürdasKonzert
hausunddasstädtischeMuseumeineMillionMarkverwendetworden.
DerRestwirdfürdenNeubaueinesGebäudesverwendetwerden,das
„MuseumGrafi“benanntwerdensoll.In demselbenwerdendasMu
seumfürVölkerkunde,dasKunstgewerbemuseum,dieSammlungendes
VereinsfürErdkundeundeinHandelsmuseumaufgenommenwerden.– BildhauerRuemannin München,derWagmüller'sLiebig
Denkmalvollendete,arbeitetjetztaneinerfürdenBleigußundVer
goldungbestimmtenkolossalenBrunnengruppe,bestehendaus einer
Quellnymphe,zweiTritonenundvierAmoretten.– EinBilderzyklus,demWolfram v. Eschenbach's„Parsival“

zu Grundeliegt, is
t

ausdemAtelierdesösterreichischenMalersEdward

v
.

Steinlehervorgegangen.DerselbebestehtausfünfHaupt-undneun
Sockelbildernin Aquarell,welchedieHauptphasenderEntwicklungPar
fival's in einfacher,edlerDarstellungzurAnschauungbringen.Steinle,
einKunstgenoffederCornelius,Overbeck,SchwindundSchnorrvon
Karolsfeld,hatsichbeiderKonzeptiondiesesCyklustreuandasOri
ginalEschenbach'sgehalten,ohnesichvonderRichardWagner'schen
UmdeutungundUmdichtungdesStoffesbeeinfluffenzulassen.

– DiebayerischeStaatsregierunghat„DesSängersFluch“,
nachUhland,vonPhil. v

. Folz,dasPorträtKarlRottmann'sin der
JugendvonAug. v

.

Riedelundden„Barmsee“vonLeopoldRottmann
käuflicherworben.DaBayernkeinGaleriegebäudefürGemäldeneuerer
Meisterbesitzt,so wurdenvorstehendeWertevorläufigin derNeuen
Pinakothekuntergebracht.– DerbekannteMalerKiesel ist vonDüffeldorfnachMünchen
übergesiedelt.
DesMünchenerChemikersAdolphKeimMineralmalerei

kommtdemnächstwiederanverschiedenenOrtenzurAnwendung:in
Regensburg,woMalerDenglervonMünchenamuraltenStammhause
derPatrizierfamilieThemdorferden in derzweitenHälftedes16.Jahr
hundertsvonBocksbergerin FreskogemaltenGoliathundDavidwieder
erneuern,und in Innsbruck,woFerdinandWagnerin Münchendas
HausseinesFreundes,desGroßhändlersLang,mitFigurenund
Ornamentenschmückenwird.

Multilt.

– Ein evangelischerVereinfür christlicheKunst,wie er in

Württemberg,Preußen,SachsenundanderenLändernseitlangebesteht,
hatsichjetztauch in Bayerngebildet.Derselbewird in Nürnbergseinen
SitzhabenundhatzumZweck,beiRestaurierungundNeuerbauungvon
KirchenundkirchlichenKunstwerkenhätigeinzugreifen.– EineHändel-Biographieist dasneuesteWerkdesfleißigen
PariserMusikschriftstellersErnestDavid,derschonvoreinigenJahren
durchseineSebastianBach-BiographieeinegründlicheKennerschaftder
deutschenMusikandenTaggelegthat.– AmTodestageJoachimRaff’sveranstaltetedasNaff-Kon
servatoriumin Frankfurta

.

M. einKonzert,dessenErträgnißzurBe
schaffungeinesDenkmalfondsfürdenverewigtenTonmeisterbestimmt
wurde.An derAusführungdesProgramms,welchesausschließlich
KompositionenRaffsenthielt,betheiligtesich in hervorragenderWeise
Hans v

. Bülow,welcheru
.

A. einesderansprechendstenKlavierwerke
Raff's:dieSuiteop.72Nr. 3 zumBestengabundsichandervor
züglichenInterpretationdesgroßenQuintettsop.107fürKlavier,zwei
Violinen,ViolaundVioloncellobetheiligte.DasKonzerterzielteden
fürdiespäteSaisonüberraschendhohenReinertragvon844Mark.– In demletztenSaisonkonzertderPhilharmonischenGesell
schaftin LondonbildetedasHauptereignißdesAbendseineneueSym
phonie in C-mollvonF. H. Lowen,dembekanntenKomponistender
„ScandinavianSymphony“,welchedieRundedurchfastalleHaupt
städteEuropasgemachthat.DieneueSchöpfungerrangeinengroßen
Erfolg.

– Ein akademischerRichardWagner-Vereinhatsichnunauch
anderUniversitätTübingengebildet.Derselbebeabsichtigt,fürdieVer
breitungsowohlderkünstlerischenals auchderphilosophisch-ethischen
PrinzipiendesMeistersvonBayreuththütig zu sein.
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TBühne.
– Am30.Juni hatnunauchdasBurgtheaterinWiendie
Saisongeschlossen.DieFeriendauern,wiegewöhnlich,wiederbiszum
1.September.GanzohneTheater– diekleinenBühnendesPrater
nichtinBetrachtgezogen– wirdWieninZukunftnichtmehrbleiben.
DemneuenDirektordesTheatersis

t

dieBedingunggestellt,biszum

1
.

Juli zu spielen.WährenddesSchluffesderHoftheateris
t

dann
abwechselndeinederPrivatbühnenin jedemJahreverpflichtet,Vor
stellungenzu geben.Die letztenvierzehnTagedesBurgtheatersge
hörtenzu denglänzendstenderganzenSaison.SchondasRepertoire
dieserVorstellungenimOpernhausewardasausgesuchteste,dasgewähl
teste.WasdieseBühneimhöherenDrama, in derhöherenSchau
spielkunstheutezuleistenimStandeist,dassolltedemPublikum,zu
jammengefaßt,amSchluffedesJahresnocheinmalvorgeführtwerden:
dieShakespeare'schenKönigsdramen,der„Wallenstein“in seinendrei
Theilen,vonSchilleraußerdemder„Tell“,die„Räuber“undseine
Uebersetzungder„Phädra“;vonGrillparzer„Weh'Dem,derlügt“;
Calderon's„Richtervon Zalamea“und zumSchlußGoethe's
„Iphigenie“,AllesdurchdieDarstellung,zumgrößernTheilauch
durchdiemise e

n

scènebesondersberühmteAufführungendesgegen
wärtigenBurgtheaters.Zu deninteressantestenAbendenrechnenwir
dieVorstellungder„Phädra“,weilauchdenWienerndieseranderen
StädtenganzversagteGenußnur sehrseltengebotenwird.Damit
diesesvorzüglicheWertderfranzösischenBühnenichtaufeindeutsches
PublikumseineWirkungversage,bedarfe

s
in ersterLinieeineHeroine,

die,wieFrauWolter,nichtnurdieLeidenschaftin ihrerDeklamation
biszumhöchstenAusdruckundzwarinnerhalbderGrenzenderSchön
heit zu steigernvermag,sondernderauchdiemimisch-plastischeGestal
tungskraftin ungewöhnlichemGrade zu Gebotesteht.Mansiehtaus
diesemGrundealleinschonjetztdiePhädraananderenOrten in Deutsch
landnichtundmanwünschtsi

e

auchgarnichtzusehen.Wienhat
fürdiesesStückabernochdenzweitenVortheil,daß e

s

fürdieberühmte
ErzählungdesTherameneinenKünstlerbesitzt,derdarinwohlvon
Niemandjetztübertroffenwerdendürfte.DieserBerichtvondemTode
desHippolytis

t

wiejeneErzählungvomUntergangedesOrest in der
„Elektra“dasgrößteMeisterstückderrhetorischenKunstLewinsky's.Auch
dieübrigenDarsteller:HallensteinTheseus,KrastelHippolyt,Frl.WesselyAricia,botenvielTrefflichesin ihrenRollen.DerBesuchder

1
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reicher,diemeistenwarenausverkauft.DemBesuchentsprachderBeifall,
dietünstlerischeBefriedigung.– „Ein Brausepulver“betiteltsicheinneuerSchwankvon
F. v

. Wildenbruch,derhoffentlichtrotzeinesominösenTitelsnicht
etwaeineniederschlagende,sonderneinedurchschlagendeWirkung
habenwird.

– EinTheaterstückvonHeleneRakowitzawirdvonBerliner
Blätternangekündigt.DieDamehatB. Goward'sSchauspiel„Young
Mrs.Winthroy“unterdemTitel:„AmerikanischeEhen“fürdiedeutsche
Bühnebearbeitetundhofft,dasStück in BerlinzurAufführungzu
bringen.SchondersensationelleNamederVerfafferindürftefürunter
nehmungslustigeTheaterdirektorenetwasVerführerischeshaben.– FrauRosaPapier,dieWienerDiva, hatsichzumersten
Mal in Berlin in Kroll'sOperhörenlaffenundganzbesondersals
Fidesim„Propheten“dasPublikumhingeriffen.DerseelischeKlang
undderUmfangderStimme,welchebeimachtvollerTiefe so schöne
hoheTönehat,daßmaneinenMezzosopranzuhörenglaubt,endlichdie
durchausmoderneGesangsweiseundDarstellungskunstdesGasteswerden
vondermaßgebendenBerlinerKritikmit seltenerEinstimmigkeither
vorgehoben.

– DasApollotheaterin RomistvondenImpresarienMaurice
StrakoschundAlfredFischhofgepachtetworden.DerSterndernächsten
SaisondiesesausschließlichderitalienischenOpergewidmetenTheaters
wirdderTenorMierzwinskiein.– Beethoven's„Fidelio“wurdeimCoventgardentheaterin

LondonzumerstenMal in deutscherSpracheaufgeführt.DieHaupt
rollenwarenwiefolgtbesetzt:Leonore,FrauLuger;Marzellina,Frl.Kalman;Pizarro,Reichmann;derMinister,Scheidemantel:Rocco,
Wiegand,Florestan,Oberländer;Jacquino,Schroedter.Diesehrrühm
licheVorstellungerzielteeinenglänzendenErfolg.

1Kulturund Willenschaft.

– DieUniversitätMünchenfeierte in derzweitenHälftedes
Juni zweiFeste:dasfünfzigjährigeDoktor-undDozentenjubiläumdes
ProfessorsderExperimentalphysikDr. v

. Jollyunddievierhundertundzwölf
jährigeStiftungsfeierderUniversität.AndererstenFeier in derkleinen
AulabetheiligtensichaußerdemJubilarunddessenFamilienmitgliedern,
darunterdreiSöhneunddergroßh.badischeStaatsministera

.

D. von
Jolly,BruderdesJubilars,derRektorderUniversität,ProfessorDr.

v
. Riehl,derSenatundvierzehnDeputationen.DiedreiSöhnedes

JubilarswirkenandenUniversitätenTübingen,StraßburgundWürz
burgalsakademischeLehrer.UnterdenBeglückwünschungsschreibenan
denJubilarbefandsicheinesausdemköniglichenKabinettundein
HandschreibendesPrinzenLudwig,danneinOrdensdekretdesGroß
herzogsvonBaden.–BeiderJubiläumsfeierderUniversitätsprachder
RectormagnificusDr. v

.

RiehlüberdasThema:„Der26.Juni sonst
undjetzt,“indem e

r

einengeschichtlichenRückblickaufdieletztenJahr
zehntegab.HierauffolgtediePreisvertheilungfürgelöstePreisfragen.– Von derAkademiein Paris findneuerdingswiederzwei
Preiseausgetheiltworden:dererstevon10.000FrankenwurdePaul
Violletfür eine„KurzgefaßteGeschichtedesfranzösischenRechts“zu
erkannt;derzweitePreisvon1000FrankenfielTueteyfürseinWerk:

-LesAllemandsenFrance:ExpeditiondesLorrainscontrele Comte

d
e

Montbéliard1587–89»zu.

– Der siebenbürgischeKarpathenverein,wohlderöstlichste
alpineVereinEuropas,wirdseinedießjährigeGeneralversammlungden
23.Augustin deraltenSachsenstadtHermannstadtabhalten.Im An
schlußa

n

dieVersammlungsollenmehrereTourenindie a
n

interessanten
undgroßartigenPartieenreichenKarpathenstattfinden.– DieStolze'schenStenographenvereineWürttembergs,vier

a
n

derZahl,habensichzueinem„SüdwestdeutschenStenographenbunde
Stolze'scherSchule“vereinigt,umimKonkurrenzkampfmitdem in

SuddeutschlandimmermehrTerraingewinnendenGabelsberger'schenSystemanWiderstandskraftzu gewinnen.– DerdrittedeutscheStenographentag(dieselbenwerdenalle
fünfJahreabgehalten)derGabelsbergerianerfindetvom16. –18.Au
gut d J imgroßenSaaldesArchitektenhausesin Berlinstatt.Die
zurBerathungkommendenAnträgeumfassenSystem-undVerfassungs
angelegenheiten,sowieBeschlußfassungübereinegemeinsame,energischePropagandathätigkeit,namentlichin derReichshauptstadt.– DerGabelsbergerStenographenbundbeschloß,aufdenAn
tragderVereineElberfeld-BarmenkünstlerischausgeführteDiplomezur
VerwendungbeidenPreisausschreibenderBundesvereineausführenzu

lassen.– Ein neuerPlanet ist durchdenAdjunktenderWiener
Sternwarteaufgefundenworden.DieserStern,welcherdieOrdnungs
nummer237trägt,hatdurchProfessorv

. OppolzerdenNamen„Cöle
stina“erhalten.

– DerJahrespreisderfranzösischenAkademieist nacheinem
BeschlußderletzterenfolgendenWerkenzuTheilgeworden.die Poemes
tragiques»vonLeconted
e

Lisle erhaltendenPrixJeanRaynaud
(10000Fr.), FredericMistralundGustaveDro; heilensichfürdas
provençalischeGedicht«Nerto»desErsterenund-Larmese
t

Sourires-

PrixGuizotdieGeschichtsstudien«Rivarol e
t
la Sociétéfrançaise

pendantla Révolutione
t l'Emigration»vonLescureund«Lemaré

chalBugeaud»vond’Ideville.

Erfindungen.

– EineNeuerungaufdemGebietedesTheaterrettungswesens
hatdasChâtelettheaterin Pariseingeführt.AndenbeidenEckendes
Châtelet,derRuedesLavandièresSainteOpportunezu, sindanden
vierEtagenaußenje vierPlattformenangebrachtworden,dieaufder
einenSeitemitdenGarderobezimmernderDamen,derKünstler,den
Magazin-undAdministrationsräumlichkeiten,aufderandernSeitemit
denZimmernderFigurantenundChoristenkorrespondieren.Dievier
PlattformensinduntereinanderdurcheinebreiteeiserneLeiterverbunden.
AufdieseWeisekönnenimFall einerFeuersbrunstPersonenmitLeich
tigkeitvondemGipfeldesHausesbiszumTrottoirhinuntersteigen;
fürFrauenundKinderbildenaußerdemnochdievierPlattformensehr
bequemeRuhepunkte.

Industrie, Handel und Verkehr.

– UebereineneuekrankhafteModeaufdemGebietedesAus
stellungswesensäußertsicheinBerichtder„N.Fr. Preffe“,derden
GeschmackdermodernenBilderrahmenvonderTurinerAusstellung
geißelt.„DieRahmen,“heißt e

s da, „spielenja beiunserenAus
stellungenheutüberhaupteinegroßeRolle,aber in so abenteuerlichen
Gestalten,wie si

e

aufderTurinerAusstellungerschienensind,sind si
e

wohlnochnirgendsundniegesehenworden.Dagibt e
s versilberte,

vernickelteundbrauneRahmen;solchevonSammetin allenFarben,
anderemitReliefsundgroßenInschriften,diesichaufdasBildbeziehen
oderdasselbeerläutern;RahmenmitThierköpfenundFratzen;Rahmen,
diemitBlumenguirlandenbemaltsind.DasHöchsteaberleisteteein
Künstler,derseineAnsichteinesägyptischenTempelsmiteinemRahmen
umgebenhat,welcherdietypischePylonformhatund–Granitimitiert.
ManwirdängstlichbeidemGedanken,daßderSteinechtseinund
durchseineSchweredieWandniederreißenkönnte,undberuhigtsicherst,
nachdemmansichdurcheinleisesKlopfenmitdemFingerüberzeugt
hat,daßdervermeintlicheGranitgeschicktbemalterPappendeckelist.
DiesederverrücktestenPhantasieentsprungenenRahmen,diesichbreit
undfrechspreizen,als o

b

dieBilderihretwegendawären,schadeneiner
AusstellungfastnochmehralseineganzeAnzahlschlechterBilder.Sie
sindderTypusderGeschmacklosigkeitundcharakteristischfürdaskrank
hafteStrebennachUngewöhnlichem,fürdasHaschennachOriginalität
umjedenPreis.“– Die GeneralversammlungdesVereinsdeutscherPapier
fabrikantenhatam20.Juni in Frankfurt a

.

M. stattgefunden.Als
OrtdernächstenGeneralversammlungwurdeDresdenbestimmt.– Von einemVermögen,dasbuchstäblichin Nauchaufgeht,
berichtet„G.Wiet'sGewerbezeitung“.Im RauchevonLondongeht
nachderselbenjährlicheineKohlenmaffeverloren,derenHeizwerth25
MillionenDollarsbeträgt.– LiebhaberneinesgutenGlasesChampagnerzurNachricht,
daßvondentonangebendenfranzösischenChampagnerfirmenfolgendebe
deutendeQuantitätendes1883erChampagnersaufFlaschengezogen
wordensind:vonMoët & Chandon4,500.000Flaschen;G.H.Mumm

& Comp.3000000;Perrier,Jouet & Comp.2000000;Pommery
2000000;Heidsiek1,500.000;Röderer1,000000;Cliquot600.000.– BeiPersonenzügenzurCoaksfeuerungzurückzukehren,diesen
VorschlagmachtNr.47der„DeutschenBaugewerkszeitung“.Diejetzt
üblicheHeizungmitSteinkohlenhatnämlichdenUebelstand,daßdas
reisendePublikumdurchdie in dieWaggonseindringendenaugenschäd
lichen,unverbranntenHeizungsbestandtheilebelästigtwird.DieseUnan
nehmlichkeitwürdedurchdieabsolutsaubere,aberetwaskostspieligere
Coaksfeuerungallerdingsvermiedenwerden.Mandarfgespanntdarauf
sein, o

b

derArbeitsministeraufdiegegebeneAnregungreagierenwird.– ZuderEisenbahn,welcheWiesbaden,diePerlederrheini
schenBäder,mitLangenschwalbachundSchlangenbadverbindensoll,sind
imAuftrageder t. Eisenbahndirektionin Frankfurta

.

M. dieVor
aubeitenin Angriffgenommenworden.– DieMöglichkeit,New-YorkvonBerlin aus in eircaacht
Tagenzu erreichen,is

t

durchdenneuenSchnelldampfer„Amerika“dereng
lischenNationaldampfschiffscompagnieverbürgt.Derselbelegteseineerste
ReisenachNew-Yortin 6 Tagen 1

5

Stunden22Minutenzurück.Danun
LiverpoolvonBerlinaus in 30StundenzuerreichenistunddieFahrt
vonLiverpoolnachQueenstowncirca10Stundenin Anspruchnimmt,

so is
t

dieobenangeführte,unglaublichkurzeFahrzeiteineThatsache.
Die„Amerika“is

t

einesderschnellstenDampfschiffederWeltundbietet
demReisepublikumdendenkbargrößtenComfort.– DieGalanterieenfür’sCoupéspielenumdieseZeiteine
großeRolle.DiesommerlicheReisesaisonis

t

fürgewisseLuxusindustrieen
undModegeschenkenichtvongeringererBedeutungalsdieweihnachtliche
Festzeit.VonjeherstehenhierKonfitürenobenan;unddieFormen,

in denensi
e

verschenktwerden,bietenvielAbwechslung.Diegeheimniß
vollenDütenundSchachteln,welchedenBonbononkelschonzuderglück
lichtenErscheinungunsererKindererinnerungenmachten,sindmitder
Zeitimmereleganterundluxuriösergeworden,unddiegraziösenBon
bonnieren,welcheheutverschenktwerden,nehmenscheinbardieFüllung
nurzumVorwandundgebensichalsselbstständigekleineKunstwerke.
SietretenalsToilettenauf,diealleBewegungenderModemitmachen.
DieKonfitüreselbstwardurchlangeZeit einMonopolFrankreichs,

d
.
h
.

vonParis.NochheutebeziehtRußlandtrotzeinigersehrrenom
mirtenKonfiserieen,diePetersburghat,undseinerausgezeichneten
WarschauerBonbonsjährlichkolossaleMengenfeinerNäschereienund
Deffertfüßigkeitenvondort.DieKonfitürenselbst,aberauchdieFormen,

in denensi
e

dargebotenwerden,sind ja nirgendseleganter,als in der
StadtderGalanterieunddesverfeinertenGenusses.SelbstLondon
mußjedenKonkurrenzgedankenin BezugaufQualitätund„Tournüre“
französischerNäschereienaufgeben,unddieneuesteArt, in welcherSavory
undMooreihreSüßigkeitenpräsentieren,habensi

e

gewißdenköstlichen
Papillennachgeahmt,fürwelcheMarquis in derPassagedesPanoramas

in jederneuenReisesaisonneueEnveloppenerfindet.Berlinhatnur
eineKonfitürenfabrik,diedenLeistungenvonParisEbenbürtigesbietet.
DasistdieKonfiserievonHövell,derenluxuriösesMagazinaufder
Friedrichstraßeliegt, in derNähederglänzendenPassage.Unterden
Linden.Es is

t

dieKonfiseriedesHofes,derdistinguiertenFremden,
dernaschendenDamenausderDiplomatieundvomTheater,allerver
wöhnten,modernenKreise.Abermansagenicht,daßHövelletwas
Anderesist,alseinMannvon– PariserGeschmack.Seineeinzelnen
süßenSpezialitätengeltenja alsganzunübertroffen,aberdieGeheim
niffeseinesLaboratoriumshabenFranzosenkomponiert,unddieGrazie,
mitwelchere

r

seineköstlichenDrageesundBonbonsin denRahmen
derTagesmodezu ziehenversteht,verräthseineStudien.Denndie
Zeichner,dieMaler,dieDekorateurederPariserKonfiserieenkönnen
unsnichtminderüberdieTagesmodebelehren,alsdieModistender
Seidenmagazine,derBlumenhändler,derParfümeureundKonfektionen.
SiehabendiechinesischeDrölerie,dieindischePhantastik,dieorienta
lischenMotivegeradeso gutdurchgemachtwiejene;unddieMuster
seidenerBonbonnierenwerdenjust so raschunmodernalseinKleid.Als
dieModebegann,sichfürdieFarbenunddenDuftdesGoldlackzu

disponieren,warendieGoldlackbonbonsvonHövellbereits in Aller
Munde.UndüberNachtwardieseModenblumein hundertneuen
Ideen,ArrangementsundEnveloppenin seinemMagazinvertreten.
HeuteentwirftmanbereitsneueDispositionenfürdenWinter,die
SaisonderTheaterlogen,derverlorenenVielliebchenundderneuen
Cotillon-undWeihnachtsüberraschungen.DieSaisonderGalanterieen

desLetzterenin denPrixWitt (6250Fr.);derPrixHalphenbelohnt- für'sCoupéhatihreTändeleien,ihrekeckenExzentrizitätenundori
die«Histoire d
e

Jean d
e

Witt - vonAntoninLefèvre-Pontalis,der - ginellenModeideenschonlangeausgestellt.

Gesundheitspflege.

– AnderinternationalenErziehungskonferenz,welcheimAugust

in derLondonerGesundheitsausstellungeröffnetwerdensoll,wöerdensich
demVernehmennachdeutschePädagogenin hervorragenderWeisebe
theiligen.DasKomitelegtnachMittheilungender„Times“einen
besondernWerthaufdenBeitrittdeutscherSchulmännerzurVorlesung
undVorlegungvonSchriften,besondersübertechnischenundSekundär
unterrichtunddieOrganisationderUniversitäten.

Zelte und Versammlungen.

– DieStadtFreienwaldea. O. feiertam20.Juli daszweihundertjährigeGedächtnißderStiftungihresKurbrunnensdurchden
GroßenKurfürsten.GelegentlichdieserFeiersolleinKostümzugzur
Ausführungkommen,derdenEinzugdesGroßenKurfürstenin Freien
waldeundseinenEmpfangdurchdiedortigeBürgerschaftzurDarstellungbringenwird.– EinDelegiertentagsämmtlicherArchitekten,Ingenieureund
verwandterBerufsgenoffenDeutschlandswirdEndeJuli d

.J. in Berlin
abgehaltenwerden.

Sport.

– Im Sommermeetingzu Hannoverfiel dasbedeutendste
Rennen,derGroßePreis, a

n

des k. HauptgestütsGraditzdreijährigen
br.H. „Muselmann“,demGrafHenckel’s„Chalili“,dannseineStall
genossin„Wega“folgten.DasGroßeHandicapunddenGraditzer
GestütspreisgewannMr. Johnson’sdreijährigebr.St. „Antoinette“,
diehiebeidenDerbycrack„Emir“schlug.DieGroßeSteeplechasege
wannOehlschlägermitdemvierjährigen„BellTower“.– DieFrankfurterRudergesellschaft„Germania“gewannmit
ihremSeniorcrewzumfünftenMal in EmsdenEhrenpreisdesKaisers,
denihnenderhoheSpendermitbekannterLeutseligkeitpersönlichüber
reichte.DerBerlinerRuderklubfolgteachtSekundenspäteralsZweiter.

1RNode.

–UnterdemTitel: „DerModenteufel“hatJulius Lessing,
derDirektordesBerlinerGewerbemuseums,einenkleinen,überausin
teressantenVortragimDruckerscheinenlassen.„Grundfalsch,“heißt e

s

darin,„istes,wennmandieFrauenalsdieeinzigenTrägerinnender
Modehinstellt.DieMode is

t

beidenMännerntyrannischwiebeiden
FrauenundderFrackundderChapeauClaquesindvielleichtdieein
zigenStücke,welcheetwaslängervorzuhaltenpflegen.AllesAndere
wechselt,undwennamAermelzurZeitkeineAufschlägegetragenwer
den, so erregteinAermelmitAufschlägeneingewissesLächeln:wenn
derUeberrockzurZeithochschließt,so sehenbreiteKlappenlächerlich
aus.AmMerkwürdigstenistes,daßnichteinmaldieUniformunseres
MilitärsderModeEinhaltgebietet,derenModellals eiserneRegel
aufderMontierungskammerliegt.WennmaneineZeitlangdieMützen
niedriggetragenhat, so fällt e

s

dentonangebendenGarderegimenternein,dieMützeneinmalandershabenzuwollen.Nunwachsendie
MützenimGardekafinohoch,alsbaldwachsensi

e

auch in denanderen
KasinosundKasernen,undsobalddaseingetretenist,pflegtdieGarde

e
s

anderZeitzufinden,si
e

wiederniedrigerzutragen.Ebensospielt
manmitdenKnopfreihen,diebaldparallellaufen,baldnachuntensich
verengen;dieHelmesindvonhoherTopformzurniedrigenKappege
sunken,LängeundKürzederWaffenröckewechseln,dieBeinkleidersind
baldamKnie,baldamKnöchelzu engoderzuweit,dasHervorstehen
einesweißenStrichesamHalskragenis

t

GegenstandernsthaftesterVer
handlungenundMaßregeln.Nein, e
s entsprichtdenThatsachennicht,

wennnurdieFrauenalsdieSklavenvonModebewegungengelten.“– DieungünstigenWitterungsverhältniffe,welchedenheurigen
Sommereinleiteten,habendemWaterproofzu einerGlanzzeitverholfen.
DaderGuttaperchamantelnichtzuentbehrenwar,stelltemansichmit
ihmaufgutenFußundversuchte,demschwarzen,schwerfälligenUeber
zug,alswelchersichseineursprünglicheFormdarstellte,dieverschiedensten
Schnittezu geben.Manfärbteihn in hellesMausgrauzu einerNüance,
welcheihmdasLüfterdesSammetsgibtundgabihmdenSchnittder
langenRedingote,derkurzenVisite,jenesmodernen,einreihiggeknöpften
Paletots,dervornloseherabhängtundnurhintenanschließendgetragen
wird.In allenFaffonen,selbstin solchen,welchenichtgeradeseiner
eigentlichenBestimmungangepaßtsind,zu sehen,is

t

derGuttapercha
mantelabervonkeinerandernso praktischundgefälligzugleichinterpretiertworden,alsvondem„Redfern“.SeinenNamenführtdieser
neuesteallerWaterproofsvonderFirmaRedfernin Paris, deren
SpezialitäteleganteSport-undReisetoilettensind.SeinSchnitt is

t

derjenigederRedingote,hintenganzundvornhalbanschließend,und

e
s
is
t

günstig,wenn e
r

nachMaßhergestelltwird.Daskleine,den
RegenmäntelnunentbehrlicheCapuchonbestehtausdemselbenhellgrauen,
jammetartigenStoff, is

t

aber,ebensowiederganzeMantel,mitklein
schwarzundweißkarrierterSeidedergestaltgefüttert,daßdasFutterdie
KehrseitedesGuttaperchazuseinscheint.DerMantel,dessenGewicht
einunglaublichgeringes,is

t

außenmitgrauenundinnenmitschwarz
undweißseidenenKnöpfenversehenundkannbeiAusflügenaufalle
Fällemitgenommenwerden.BeiSonnenscheinwird e

r umgekehrtund
gibteinensehreleganten,schwarzundweißkarrirtenseidenenStaub
mantelab;trittRegenein, is

t
e
r

binneneinerSekundeumgekehrtund
seinereigentlichenBestimmungzurückgegeben.– NeueFarbenderModesindMalve,Goldkäfer,Rubinund
Flammed

e

Punsch.Es sinddiebeliebtestenFarbenfürdasFutter
schwarzerSpitzentoilettenà l'Espagnole,fürbreiteHalsbänder,fürdie
Spitzen,welchejeneübergroßen,plissiertenSchirmeherstellen,dieMadri
lènesheißen.Neu is

t

aucheinGurkengrünalsFarbegroßerHutkörper,
alsSchärpezuweißenToiletten,zufeinenKaschmirplaids,zugroßen
Federfächern.DanebenalleChampignonnüancenundallesRoth,das
mankennt.Für Reisekostümewirdviel schwarzundweißkarrierter
TaffetoderFoulardgetragen,alsToiletteselbst,alsFutterdesGutta
percha,alsSchirm,alsHutband,alsStiefelette.

Denkmäler.
– Sir WilliamSiemenswirdin LondoneinDenkmaler
halten.DaffelbesollgemäßeinerEntscheidungdesInstitutesderCivil
ingenieurein einemdemAndenkendesVerstorbenengewidmetenKunst
wertderGlasmalerei,einemKirchenfensterbestehen,dessenKostenauf
800Pfd.Str. veranschlagtsind.Dasselbewird in derberühmtenKirche
derWestminsterabteiangebrachtwerden.

-– Ein Denkmaldes in LeipzigverstorbenenDichtersMüller
vonderWerra is

t

daselbstin allerStilleaufdemJohannesfriedhof
enthülltworden.DasselbebestehtauseinemSyenitobeliskmitdem
ReliefporträtdesEntschlafenen.– DieErrichtungeinesDenkmalsfürPaoloVeronese(Cagliari)

is
t

vondemKunstvereinVeronas,derVaterstadtdesgroßenMalers,
beschlossenworden.Dasselbesollam19.April1888,dem300jährigen
TodestagedesKünstlers,eingeweihtwerden.

Gestorben.
– OberbaudirektorStreichan,ChefdesStaatsbauwesensinSachsen-Weimar,am19.Juni, in Weimar.– ErbprinzHermannzuLippe, jüngererBruderdesFürsten
WoldemarvonLippe-Detmold.55Jahrealt,am20.Juni, in Detmold.

– Marcellin, französischerBildhauer,einSchülerRude’s,
63Jahrealt,am23.Juni, in Paris.– W.Giebeler,Bergrath,SchöpferderSoolfprudelanlageinSoden,in hohemAlter,am25.Juni, in Wiesbaden.– FranzFrh. v. Sommaruga,ehem.deutscherParlaments
deputierterundpensionierterk. t. österreichischerHofrath,70Jahrealt,
am26.Juni, in Wien.
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– FürstinPaar, geb.PrinzessinLiechtenstein,Palafdameder
KaiserinvonOesterreich,74Jahrealt,am27.Juni,inWien.– Theodolindev.Berks,VizeoberindesHausesNymphenburg,
TochterdesverstorbenenbayerischenStaatsministersv.Berks,47Jahre
alt,am27.Juni, imKlosterNymphenburg.– FeliceLeMonnier, hochverdienteritalienischerVerlegerund
Drucker,Herausgeberderitalienischen„Nationalbibliothek“,78Jahre
alt,am27.Juni,in seinerVillaBelloSguardobeiFlorenz.– Ferdinandv.Hellwald,Sekretärdesjouv.Maltheserordens
in Rom,VerfasserzahlreicherlinguistischerundhistorischerSchriften,
daruntereinervortrefflichen„GeschichtedesholländischenTheaters“,
41Jahrealt,am28.Juni, in ClarensamGenfersee. -– Lipinski, polnischerGenremaler,40Jahrealt,am28.Juni,
inKrakau. -– JohannGrafNobili, k. k. österreichischerFeldzeugmeister,
85Jahrealt,am29.Juni, inWien. -– BalthasarHunold,TyrolerDichterundBiograph,am29.Juni,
in Oberurnen,KantonGlarus.– HofrathDr.RudolphRitterv.Vivenot, einerderältesten
undbedeutendstenAerzteWiens,am30.Juni, aufeinemGuteBerg
hofbeiLilienfeld.– GrafTotleben,russischerGeneral,am2.Juli, inBadSoden.

Lotterieziehungenim Monat August.

Am1.StadtAugsburg7-Gulden-LoosevomJahre1864,Prämien
ziehungam1.September1884.– Belgische3% Kommunal-Loose
à100FrankenvomJahre1868,höchsterPreis10.000,niedrigster100Fr.,
ahlbaram1.April1885(66.Ziehung).– StadtBukarest20-Franken' vomJahre1869,höchsterPreis40.000,niedrigster20Fr.,zahlbar
am5.Septbr.1884(70.Ziehung).– Finnländische10-Thaler-Loose
vomJahre1868,Prämienziehungam1.November1884.– Köln-Minde
nerE.-B.100-Thaler-Looseà31/90%vomJahre1870,höchsterPreis55000,niedrigster110Thlr.,zahlbaram1.Oktober1884(28.Zie
hung).– K. K. Oesterreichische500-Gulden-Looseà 5% vomJahre
1860.Prämienziehungam2. November1884.– GrafPappenheim
7-Gulden-LoosevomJahre1864,Prämienziehungam1.September1884.– StadtParis500-Franken-Looseà30%vomJahre185560,höchster
Preis100.000,niedrigster500Fr., zahlbaram1.September1884
(59/49.Ziehung).– StädteRoubaixundTourcoing50-Franken-Loose
vomJahre1860,höchsterPreis10.000,niedrigster50Fr.,zahlbaram
1.November1884(48.Ziehung).– Sachsen-Meiningen7-Gulden-Loose
vomJahre1870,höchsterPreis8000,niedrigster8 fl., zahlbaram
1.November1884(43.Ziehung).– Türkische400-Franken-Looseà3%
vomJahre1870,höchsterPreis600.000,niedrigster400Fr., zahlbar
am1.Oktober1884,58% (87.Ziehung).– Am15.StadtBrüffel
100-Franken-Looseà 30%vomJahre1867,höchsterPreis12.500
niedrigster115Fr., zahlbaram2. Januar1885(67.Ziehung),-
Ungarische100-Gulden-LoosevomJahre1870,höchsterPreis150.000,
niedrigster144fl., zahlbaram15.Februar1885(50.Ziehung).–
Am20.StadtBarletta100-Franken-LoosevomJahre1870.50Stück,
jedesLoosà 100Fr, zahlbaram20.Februar1885(64.Ziehung).–
StadtBarletta100-Franken-LoosevomJahre1870,höchsterPreis50.000,
niedrigster50Fr., zahlbaram20.Februar1885(64.Ziehung).–
Am31.Badische35-Gulden-LoosevomJahre1845,Prämienziehungam
30.September1884.– Braunschweigische20-Thaler-LoosevomJahre
1868,höchsterPreis30.000,niedrigster23Thlr,zahlbaram30.November
1884(57.Ziehung).– StadtLüttich80-Franken-Looseà 2/2%
vomJahre1853,höchsterPreis50.000,niedrigster100Fr, zahlbar
am1.Dezember1884(32.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe PArv. 290.
VonAlfredArnellinGöteborg.

Schwarz,

A L C D E F G H
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemviertenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 285:
Weiß Schwarz.

1) D.E7– D6 . . 1)K.F4n.G5
2) D.D6– H6+ . 2) K.G5n.H6
3) S.E5– F7Matt

A)
1) . . . . . . - - - - 1) S.A5– C6.
2) D.D6– D2 2) K.F4n.E.5.
3) F2– F4Matt.(AndereVariantenleicht.)
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GarVieles is

t

dir's,dubist'sAndern
Undwirft e

s

immermehrnochwerden.
Manwird'sdurchGlück,durchKunst,durch'sWandern
Stetsmehr,so langmanlebtaufErden,
UndwirstdueinstzurRuh'dichlegen,
Bringt's,wenndu'srühmlichbist,nochSegen.

Auflösung der Charade in Arv. 40:
Schützenfest.

Bilderräthel 41.

1 A - MH- A 99. -
-N
s

VITALIENs- - - -- - - - -
- - - - TT - - -- --- - FD -- - - - - -- - - - - _ - -- - - - --- T

- -

Im ZusammenhaltmiteinerReliefplatte,welche,eineSzeneaus
demArgonautenzugdarstellend,sichimBesitzedesAntiquitätensammlers
GiulioTalpabefindet,hatProfessorSchnüffelwitzdievorliegende,am
schwarzenMeereaufgefundeneundwohlausderBlütezeitdesrömischen
KaiserreichsstammendePlattedahinerklärt:„Jason sahvon einem
Tischeaus, daß si

e

(Medea?)willfährig (seizurHülfeleistung
beiderErbeutungdesgoldenenVließes?)(wennauchimInnernvor
ahnend,wiediesein seinLeben)hineinragenwürde!“Wirkönnen
unsmitdieserüberkühnenKonjekturnichteinverstandenerklären,als
demCharakterderAntikewidersprechendundalsaufBildundSchrift
nichtgenügendbegründet;möchtediedemnachnochausstehendeEntzifferungbaldgelingen.

Ruflösung des Bilderräthels 89:
WerAnderneineGrubegräbt,fälltselbsthinein.

FTENSSSSSSSS

CarmenSylva'sglühendeVerehrerin.

in BerlinbeiDuncker.DasSchicksalvonA. is
t

unsunbekannt.
SieaufdenRoman„DieKinderderFlamme“in unsererRomanbibliothekaufmerksam.

„MeineRuh’“erschien
Wirmachen

rn.Hrm.Schn.in R ein.Ebers"sämmtlicheRomanekönnenSieberuhigteinerjungenDameschenken,namentlich„Homosum“,„DieSchwestern“ en fichdazu.Makart’sBildersind i
n einerphotographischenSammlungbeiAngererin WienundGutbierin Dresdenerschienen.

Abonnentin V. S. DankfürdieMittheilung,daßaufaltenTole
danernauchstehe:Nomesaquessinhonor.

1
3 Hrn.Hermann in L
. WirhabendenOrtnichtin ErfahrungbringenInnen.

F MarH. i
n Ch. Siehabenganzaufgehört.

Hrn.Rittergutsbes.W. in Dresden.Schweningerwohntge
wöhnlichin München;wenne

r
in Berlinist,imKaiserhof.MagenspinneanderGaronne.WirwerdendievonIhnenent

decktejonischeInschriftbringen.
Hrn. E

.

S.aufSchloßB. WendenSiesichwegenderSiegel a
n
H
.

von
derBecke-Klüchtnerin Baden-Baden.DieBetreffendeis

t
durch'sHerzgeschossen!

Hrn. v
.

W. in Z. 1)r.Gallusin GohlisbeiLeipzigertheiltüberVerficherungswesengegenEinsendungvon 3 „4Auskunft.
Frl. JennyF. „DieblaueBlume“is

t

dasLosungswortderRomantik:

si
e

erfülltin Novalis'Roman„HeinrichvonOfterdingen“dieSehnsuchtdes
Titelhelden.NovalisfanddieseblaueBlumein derdeutschenSage(Grimm'sMythologieS.916).
Hrn.PartikulierF. inP. BeruhigenSiesichmit Vermögen:
rechnenSiesich'sin portugiesischenReisaus, so kommtdiestattlicheSumme
von 2Millionenheraus.Berlin,Schumannstraße.SendenSiegetrostein.
Hrn.J. F. inMilwaukee.Berlin is

t

allerdingssehrarmanhohen
Thürmen:eineZusammenstellungderselbenis

t

unsunbekannt.
Solitär in London.KaufenSiesichLennig-Motdorf'sEncyklopädie
derFreimaurer,1863–67,3 Bde.DortfindenSieallesWissenswerthe.
rl. E.G. in Breslau.SiekönnendasQ.nichtleichtdarausentfernen;e

s
is
t

aberauchgarnichtschädlich.
Hrn.F. v

.

R.inBonn.DieAdresseT.'s is
t

Berlin,Ar'sLondon.
Frau v

.

K. in Mainz. DerKunstgärtnerJ. C.Schmidtin Erfurt
versendetreizendeSamenpaketchen,aufwelchendiePflanze,resp.Blumeabgebildet,ihreAussaatundBehandlungaufgedrucktist.WirrathenIhnen,sich
davonkommenzulassen.
Frl. E.K.L. in Prag. Die"in 1873bis1876der„DeutschenRomanbibliothek“sindvollständigvergriffen.DerJahrgang1879,welcherdas
GedichtvonE.Eckstein,„Murillo“,enthält,is

t

nochzu habenundimPreiseermäßigt,so daßSiedenbroschiertenJahrgangfür... 3
.–durchIhreBuchhandlungbeziehenkönnen.

Engländer in Löbau.DieZeitschrift„PublicOpinion“dürftefür
IhreZweckedienlichsein.
Hrn.Konj.W.inFinn. WirdankenfürIhreMittheilung,welche
manchemunsererLeserwillkommenseinwird.EinradikalesundunschädlichesMittel,umHautfleckeundHautausschlagzu vertreiben,sind35GradCelsius
warmeWannenbädermit 1-%.PfundgewöhnlicherSoda,worinmanwenigstens20Minutenruhig'' bleibt,woraufmansichabtrocknet,ohneeineDouchezu nehmen.DieBäderwerdenjedenzweiten,drittenTag
wiederholt.
Hrn.O.P. WirhabenkeineSchrifteruierenkönnen,welchebesagtes
Themabehandelt.
EineWettebeiSchulgartinBerlin. EtwaachtbiszwölfStun
den.EskommtaufdieGrößedesSchiffes,dieSchweredes' dieSeean– '' sichnichtso obenhinangeben.JungerMerkur.DasHandelswappenkönnenSiebeiGerlach& Schenk

in Wienhaben.EinBuch,wieSie e
s wünschen,kennenwirnicht.

Luci(Leipzig). L
e prixduJockey-ClubunddasfranzösischeDerby

is
t

einunddasselbeRennen,gleichwiedasösterreichischeDerbyimProgramm
alsPreisdesJockeyklubsausgeschriebenist.Somithat„LittleDuck“doch
wohl„Archiduc“imfranzösischenDerbygeschlagen.Im Uebrigenis

t

unser
Sportreferentgerngeneigt,IhremWunschezu willfahrenundIhnenbrieflichnachzuweisen,daß e

r

sichin keinemFalleirrte.WirbittenalsoumdieAdresse.rn.W.K.inDulken.

e Die
Comptoirwissenschaft.

Hrn.Dr.O. L. inBerlin. VondenG.könnenwirkeinenGebrauchmachen,denSchönheitsromandagegenmögenSieeinsenden.
Hrn. L. R.inMoskau.DerRoman:DerEinsiedleraufderJohannisklippe,is

t

vonFlygare-Carlén.
Hrn.H. v

.

E. in Lpz. Etwasunverständlich.

LII.



854 „M342Aeber Land und Aleer. „Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Abonnentinin L. MeinenSie„DiebezauberteRose“vonErnstSchulze,Lpz,Brockhaus,1877,13.Aufl.?NeugierigerinPhiladelphia.IhreFragedürftenurdieHafen
direktionvonHamburgundAntwerpenodereinegroßeHandelszeitungzube
antwortenimStandesein.
Hrn.M.R.inWestphalen.Dreger,Berufswahl,Leipz,Koch,wird

EineZeitschriftgibtesnicht,
IhnenAuskunftgeben.
Ein treuerAbonnentin Berlin.
dagegenwerdenSiein denVerlagskatalogenvonHartlebeninWienundVoigtinWeimarmancheentsprechendeAnleitungfinden.JugendlicherAbonnent.EheSiesicheineStellungimAuslandesuchen,werdenSieambestenthun,sicheineschöneHandschriftzuerwerben,
das is

t

einesehrguteEmpfehlungfürdenKaufmann;dannmögenSiesich
anHrn.O. v

.

Arensin HamburgumRathwenden.
HeimlicheBraut.SiescheineneinesehrsparsameHausfrauzuwerden,
mitIhrenTheelöffelnvollMandelkleie!Siehättenschonetwastieferin diebilligeKleiegreifendürfen.WirempfehlenIhnendenWaschland,denSie

in denApothekenvonVögelenoderHaidlenin Stuttgarthabenkönnen.
NachdemSiedieHändeeingeseift.genügtein„Theelöffelchen“davon,umsich
zuwaschen.– DerbekanntereTheilwirddemunbekanntenvorgestellt,in Ihrem
FallejedochdieEintretendendenAnwesenden.–ObSierechtgethan,wagen
wirnichtzuentscheiden,nurwennSieeinergewißfind,läßtsichdieSacheentschuldigen.

de
rl. J. in Dresden.KeineBiographieKoch'sundRothschild'sgibt

n Tagan.
Hrn.Baronv.K.inWien.Wirberichtigen,daßKardinalHaynald's
ResidenzKalocza,daßderberühmteGeistlichein derBotanikeinFach
mannerstenRangesist,dermitderganzenGelehrtenweltin Verbindungsteht,unddaßseinHerbariumzudenerstenzählt.
rn.R.in Lauban.WendenSiesichandenVerfasserunsererArtikel,

derfür 3 „4.Auskunftgibt.
Marie.Wieofthabenwir schondasDepilatoriumdesProf.Böttger

in Frankfurtempfohlen.RadikalkönnendieBärtchennichtentferntwerden.
rn.M.W.in C. SoinnigenAntheilwiranIhremSchicksalenehmen,“ wirdochin diesemFallewegenderendlosenKonsequenzennichthelfendntreten.
Hrn.Th.inBerlin. MehrüberdasSalamanderreibenalskürzlich

in unsererBriefmappestand,wissenwirnicht.
Hrn.P.K.,Abonn.in S. DadieBetreffendenbeständigaufReisensind,so is

t

ihrAufenthaltsortnichtanzugeben.
rl.M.O. Wer is

t

HeinrichF.? Wirhabenihnnirgendsgefunden.
rn.M. T. in B. G.Meissenbach,Dachauerstraße,in München.
rn.Kand.Th.G. in N. IhreEinsendungis

t

leidernichtgeeignet.
rn.St. 100.WirhabenüberdasbetreffendeSystemnurGutesge

hört: e
s gehörtabergroßerFleißdazu.

Fr.Ob.M. inMagdeb.DasRichtigeis
t

allerdingseinesolchePen
fion.Lausannewürdenwir rathenundsicherstdortanOrtundStelle
umzusehen.
Frl. LisaSch.inN. SiewerdendasGewünschteimFeuilletonunserer
Romanbibliothekfinden.
ühnerin London.NachgeahmteHühnereier?Vonsolchen,diedem

Zweckedienten,in'sNestgelegtzu werden,umdieHühnerzumLegenzubringen,habenwirschongehört.

B P. S. Q. R. WendenSie sich a
n

dasHandelshausLüderitzinrennen,
Ella vonToledo.SolltenSienichtschonAntworthaben,so bittenwir,IhreFragezuwiederholen.
rn.W.G.inS. WirwerdenIhreGedankenspäterbringen.
rn.Sch.in Berlin. NocheineLesartdesToledanerSpruchsaus

Caballero:Nimesaquessinrazon,nimeguardasinhonoru
. jw.F.W.Grah

in SolingenverkauftsolcheKlingenzu 3 ./.
rn.Ad.W.in P. EinHandbuchgibt e

s nicht,auchwürdenSieIhren
WunschkaumaufdieseWeiseerreichen:dieLektüreunsererKlassikerundguter
modernerStylisten:Heyse,Wienbarg,Heine,wirdIhnenammeistennützen.
Frl. LinaR.in E. DerFürsterhältunsereBlätterregelmäßig,o

b

e
r

aberjedenArtikeldarinliest,wissenwirnicht.EineAntworterfolgtbeieingesandtenManuskriptenimmer.
Frl. V.V. in Triest.DerVers:„Tapferis

t

derLöwensieger,tapfer

is
t

derWeltbezwinger,tapferer,wersichselbstbezwang“,is
t

vonHerderund
stehtin „DiewiedergefundenenSöhne“.Wissensdurstiger.DerSommeraufenthaltScheffel'sis

t

Radolfszell
amBodensee.
rn. L. J. in T. EinbesonderesWerküberF. habenwirnichtauffindenkönnen.

EineDeutscheamGenfersee.DirektorDr.Kreyenbergin Iserlohn
dürfteIhnendarübergenaueAuskunftgebenkönnen.
Crambambuli.NichtohneTalent,abernochlangenichtdruckreif.
JunkerPauls. Ganznett,abernichtfürunsgeeignet.
Frl. E.P. in Sch.Hänselmann,DieStylartendesOrnaments,und
dieZeichenvorlagenwerkevonHerdtlein Stuttgart.
FrauJ. D.inH. VondengewünschtenJahrgängenvon„UeberLand
undMeer“könnenSienurdenJahrgang1879nochzumermäßigtenPreisvon
„4.4.– broschierthaben.DieübrigengenanntenJahrgängesindvergriffen.RichtigeLösungensandtenein:HeleneWehnertin Kopenhagen.
LouisRies in Moskau.KatherineWulffsohnin Moskau.Ad.Zimmermann

in Niederweidbach.MarthaRichterin Amsterdam(2). „Dasunfehlbare
Nußknackertrio“in Hamburg-Hohenfelde.LinaRahmannin Elberfeld.
rm.Amthorin Eisenach.Mabetingin Berlin.

b

EuteneuerinAltena.

. K.Koria in Slavonien.DiätarKrügerin Berlin.WünschendeTrostlose
amKanal.EdmundNewhouseinNew-York.ArthurWeißkophinWien.
R.Langein Hersfeld.Htte.Helbling-Tschudyin Zürich.Sig.Warschauer
in Breslau. r. SimonBermannin Koblenz.- A.Cadoriniin Görz.
JennyWeil in Trier.AloisJost in Crefeld.C.A.S. in Riga. J.Ziegler

in Schwerin.F. SchmidtundH.Wieler in Bremen.AnnaMahlmannin

Ostende.LouiseKreitnerin Hohenbruck.Drickerin Koblenz.MathildeBlu
menthalin Geesthacht.Dr.Leichter-Schenkin Geringswalde.MarieGericke

in Thun.ErnstRubarthin Parchtit.LouiseR. in Bendorf.A. E. in

Jekaterinoslaw.PaulNathansonin St.Petersburg.

Gesundheitspflege.
Hrn.F. v

.

A. inPrag. Wiewirschonmehrfachmitgetheilt,entziehen
sichFragenüber„ärztlicheBehandlung“derErledigungandieserStelle.
Ganzbesondersabermußwiederholtdaraufhingewiesenwerden,daßman
namentlichHautkrankheitenundchirurgischeLeidenaufGrundschriftlicherSchilderungenvonLaienniemalsrichtigbeurtheilenkann,demnachaucheinebezüglicheBelehrungundRathsertheilungaufdemWegederKorrespondenz

zu gebenunmöglichist.
M. L. inNeapel.N.A.inBuk.J.W.inHadersleben.Gustav
Minerva in Höllstein.SowohldieangefragtenHeilschriften,alsauchdie

in denselbenangepriesenenHeilmittel,ebensowiediePersönlichkeiten,welche
sichzudenbezüglichenärztlichenLeistungenanbieten,sind in dasGebietdes
unverfrorenstenGeheimmittelschwindelszuverweisen.MankannüberhauptLeiden,wieSiesolcheschildern,nichtaufbrieflichemWegekuriren,sondern

e
s

werdenderartigeZuständeausschließlichunterpersönlicherBehandlungtüchtigerAerzte,' in Kaltwasseranstalten,geheilt.
rn.F. H.inMeerane.Medikamente,umeinengelbenTeintzubeseitigen,gibt e

s
nicht.ra U

1'' inHagenow.OhrenhalterfürkleineKinderkönnenSiebeiAngabedesMaßesvoneinemOhrezumandern,überdenScheitelemessen,vondemInstrumentenmacherLudwigDröll,Friedensstraße10, in#" a. M.beziehen.
rn.O.H.inCöslin. BücherüberNervenschwächehabenwirschon

mehrfachandieserStelleempfohlenundwollenSievonden in voran" NummernbezeichnetenWerkensichdieIhnengeeigneterscheinendenaussuchen.
rauEmmaT. inWiesbaden.UnsereabweisendeAnsichtbezüglich

desCarter'schenInstrumenteszurHeilungvonBrustleidenhabenwir in einer
derjüngstenNummernschonmitgetheilt.
rn.M.W.inBerlinundHrn.A.W.N.100inCönnern.Ohne
ersönlicheärztlicheUntersuchungis

t
e
s
in diesenAngelegenheitennichtmöalich,rgendeineAnsichtzuäußernodereinenRathzuertheilen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalts-Mebericht.
Text:Seraph,NovellevonSacher-Masoch,Fortsetzung.– Diegründ
licheHeilungderBleichsucht,vonDr.med.Aug.Dyes.– A littleaccident,
vonV.Ried.– AufderDigue.– AugenblicksbilderausdemdeutschenReichstag,vonJohannesKürten,Schluß.– DieBlindevonKunterweg,Erzählung
ausderRamsauvonMaximilianSchmidt,Fortsetzung.– Im stillenWinkel.–Getraidemarktin Krakau,vonE.M.Vacano.– DasKongogebietund
diedeutschenKolonisationsbestrebungen,vonDr.Falkenstein.– Notizblätter.– LotterieziehungenimMonatAugust.– Schach.– RösselsprungNro.14.

Räthel.– AuflösungderCharadein Nro.40.– Bilderräthel41.– AuflösungdesBilderräthels39.– Briefmappe.
Illustrationen:ImstillenWinkel,nacheinemGemäldevon C

.Schweninger.–AufderDigue,nacheinemGemäldevonF. Skarbina.– Getraidemarkt

in Krakau,GemäldevonH.Lipinski.– AugenblicksbilderausdemdeutschenReichstag,neunBildervonHermannLüders.– BildervomKongogebiet.–
AusunsererhumoristischenMappe,sechsBilder.

Neuester Roman-Verlag

der

DeutschenVerlags-Anstalt (vormalsEduardHallberger)

in Stuttgart und Leipzig.

Byr, Robert, Lydia. Roman. PreisbroschirtJ. 5.–;
feingebunden... 6.–

Dewall, Joh.van, Der Kommandant.Roman. Preis
broschirtJ. 5.–; feingebunden... 6.–

Dewall, Joh. van, WonnigeTage. Novellen. Preis
broschirtJ/l. 3.–; feingebunden4. 4.–

Erhard, Emile, Curf und Parket. Zwei Novellen.
PreisbroschiertJ. 5.–; feingebunden... 6.–

Ernst, (S), Elementargewalten.Roman. 2Bände.Preis
broschirt./. 7.–; feingebunden... 8.–

Irenzel, Karl, Nachder erstenLiebe.Roman. 2Bände.
Preis,broschirtJ. 8.–; feingebunden... 9.–

Geyern, Detlev von, Gräfin Refi. Roman. 3 Bände.
Preisbroschiert./. 12.–; feingebunden./. 15.–

(Ompteda, Ludwig Ireiherr von, Alte Schulden.
EinerheinischeGeschichte.Preisbroschiert.5.–;
feingebunden4

.
6
.–

Reichenbach,Noritz von, „Purch“. Roman. 2Bände.
PreisbroschirtJ. 8.–; feingebunden./. 9.–

Rosenthal-Bonin, H., SchwarzeSchatten.Roman.
Preisbroschirt„l. 4. 50; feingebunden... 5. 50.

Samarow, Gregor, SchwereWahl. Roman. 4Bände.
PreisbroschirtJ. 15.–; feingebunden... 17.–

Bosmaer, Karl, Amazone.Roman.Mit einemVor
wort vonGeorg Ebers. Preisbroschiert.1.5.–;
feingebunden.Jh. 6
.–

ZWarren, Seo, Chavrillac. Roman. 3 Bände.Preis
broschiert... 12.–; feingebundenJul.15.–

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Einladung zur Subscription auf di
e

Pracht-Ausgabe der Classiker der Musik

Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart, Weber,

in ihren Werken für das Pianoforte allein.
Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmasses und Fingersatzes von J. Moscheles.

Mit instruktiven Erläuterungen zu jedem einzelnen Werk.
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herzigesLachenobenauf demWall. Er folgte ihr
durchdas grüne, rauschendeDickichtdenAbhang auf
wärts in denSchloßgartenundhier bis zu dergroßen
Linde, welche d

ie unglaublichschnellerkletterthatte.
DochSeraph war weit entfernt,das Spiel verloren

zu geben, e
r sah, daß keinandererBaum seineAeste

|Am nächstenMorgen fiel e
s Seraph ein, in die - nahegenugherüberstreckte,und ein Sprung zur Erde

Backstubeeinzutreten, e
s zog ihn dahin,

als erwarteihn etwasGroßes,Wichtiges.
Als e

r

einenAugenblickauf derSchwelle
stehenblieb, sah e

r

zuerstEfrennia, die
mit aufgeschürztenAermelnschnaubendden
Teig knetete,unddanneinenabsonderlichen
Gegenstand,eineArt großerFlamme,der
zumFensterhinausflog.
„Was war das?“ fragte e

r

überrascht.
„Das gnädigeFräulein,“ erwiederte

Gedeon'sregierungstüchtigeGattin freund
lichgrinsend.
Seraph eiltedemanmuthigenKobold

in denSchloßhofund aus diesem in die
Kapelle nach, hier fand e

r

indes keine
Spur vonMagdalina. Er suchte si

e

end
lich auf demChor. Kaum war e

r

aber
bei derOrgel angelangt,töntevonunten
ein hellesLachenherauf,und schonflat
tertedas rotheZigeunergewandzur Thüre
hinaus unddieStufen, die zumSchloffe
führten,hinauf. Flucht und Verfolgung
ging nun durchdengroßenSaal in den
kleinen,aus diesem in denKorridor, die
breiteTreppehinauf in das ersteStock
werkundaus diesemauf denDachboden.
Hier, naheeinemFenster,dachteSeraph
das wilde Mädchenzu haschen,aberim
Nu war si

e

auf demDache,lief, wie eine
Katze,längs der Rinne bis zu der Ecke,
wo der große eiserneDrachebei Regen
Waferströmespie, ergriffdenAst einer
Pappel, schwangsichauf dieseund klet
tentebehende,unausgesetztlachendund
trillernd, in denSchloßhofhinab, wäh
rendSeraph, der ihr dasKunststücknicht
nachmachenkonnte, ein wenig beschämt
die bequemeTreppeabwärtsging. Als

e
r

aus demSchloffetrat, war Magdalina
nirgendszu entdecken.Es währte aber
nicht lange, d

a regtesichetwaswie eine
großeMohnblumeimGebüschundRank
werk,das sichamFuße deraltenSchloß
mauer hinzog.
Mit ein paar raschenSätzenwar er

dort,dochschonerklangMagdalina’strell Emma,KöniginderNiederlande,mitderPrinzessinWilhelmine.

ErscheintjedenSonntag

II
I

eine Illustrirte Zeitung. “KlitPost-AufschlagMÜNarlt.3. 50.
vonderHöhe, in der sichMagdalina jetztebenbefand,
nichtzuwagenwar, si

e

alsokeinenAuswegmehrhatte
und so schwang e

r

sichfrohenMuthes von Ast zu Ast
ihr nach, bis d

ie

Beide ganz oben im Wipfel ange
kommenwaren.
„Was nun,meinHerr?“ begannMagdalina, schalk

haft lächelnd,als ihr Verfolger den letztenkräftigen
Ast des Baumes, der si
e

nochtrennte,
erstieg.
„Nun habe ich Sie endlich, mein

Fräulein,“ erwiederteSeraph. Er strahlte
vorGlück,als stände e

r

auf derHimmels
leiter,denSternen nahe,unddochwagte

e
r

e
s nicht, si
e

zu berühren; so toll und
fröhlichdieseswilde Kind war, e

s

hatte
docheine jungfräulicheWürde an sich,
einenBlick, die Achtungeinflößten.
„Sie habenmich,“erwiedertesie,tief

Athen holend,und zeigtedabeiihreherr
lichenZähne. Ihre Lippen waren so

roth, ihreWangenglühten,dazuihr flam
mendesGewand, si

e
war in diesemMo

mentgar nichtwie ein Weib, sondern
hing wie eine große rothe Blüte am
Baume;„was habenSie denn anmir?“
Seraph blickte si

e

an und blieb ihr
dieAntwort schuldig.Wie kames, daß

e
r
so gute, verständigeWorte gefunden

hatte,als e
s galt, der Schwesterseines

Freundesauszusprechen,was für einen
gewinnenden,bravenEindruck si

e

ihmge
machthabeunddaßihn diesesmuthwillige
Kind, das nichtvielmehrschien,als ein
fröhlicherSommervogel,der seinLied in

denZweigensingt, daß ihn diesekleine
Wilde verstummenmachte?
Magdalinaließ sichzwischendreigro

ßenZweigenwie in einemLehnstuhlnieder
und setzteihre kleinenFüße auf denAst,
auf demSeraph stand.

-

„Wollen Sie nicht auch ein wenig
ausruhen?“fragte si

e

dannharmlos,und
als si

e

bemerkte,daß seineAugen ver
gebensnach einemgeeignetenPlätzchen
suchten,fügte si

e

raschhinzu: „Hier –
nebenmir.“
„Sobald Sie e

s

erlauben.“
„Sie hörenja.“
Seraph setztesich zu ihr, und jetzt,

so ganzvon derSeite, sah e
r erst,welch"

herrlichesProfil si
e

hatte.
„Wie hübsch e

s

da ist!“ sprachdie
Kleine. „Man wird vonNiemandenge

L! I.
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fehenund fieht dba)Alles. Ia) möajtegerneeinmal
fo hochoben fein. daß ia
)

die ganzeWelt überfehen
könnte.“
..Leider tväre das tiicljt möglia). weil die Erde

rund ift.“
..GlaubenSie. daß ia

)

das nichtweiß?“ entgegnete
Magdalina. ..O. ia

)

weiß viel mehr. als Sie für
möglichhalten. Emilian unterrichtetmia) und er er

zählt mir aua) fo viel. aber von einemStern aus

,

könnte111andochdie eineHalbkngelfehen.nicht? Ich
erinneremichdunkeleinerfajönenFrau. diemichAbends

in den Ar111enhielt. als ic
h

nba] fehr klein war. und
mir allerhand fajöiteGefajiajteiterzählte. Die fagte
mir einmal. die Sterne tbiiren goldeneStühle. auf
denendie Heiligen fißen; wie hübfch.wenn das wahr
wäre und wir aua) einpaarvondiefenSißen bekamen.
dort obenüber denWolken!"
..Sie fagten. mein Fräulein.“ perfeßteSeraph.

*nachdemer einigeZeit finnendvor fichhingebliathatte. -

„daß Emilian Sie tittterriajte.
uiajt Ihr Vater?“
..Wie meinenSie das?“
..VerzeihenSie. meineFrage war ohne Zweifel

fbnderbar.vielleichtfogar reajt unzart.“
„Ich weiß nba) in1n1erniajt. was Sie meinen."

erwiederteMagdalina. „miaj hat nba)Niemand fo ge
fragt. Ia) weiß niajt. wie ia

)

hiehergekommenbin.
aber ia

)

eittfinnemia). daß ia
)

niajt immerin diefem
Schlbffewar. Dort. 1bo ic

h

war. gab es viele. viele
Pferde. und die fajötteFrau. die 111ir fo fajöneGe
fchianenerzählte.ritt ftets ein weißesBferd und trug
dann einenfajwarzenHerrenhntund eineReitgerte in

der Hand. Und Entiliatt? - er ift die Güte felbft.

Warum fagten Sie

ein Engel in Mettfajengeftalt.er liebt tnichund forgt -

für mia). er lehrte michGott kennenund die Welt.
diediefer in feinerAllntacljterfchaffen.Ich weißnicht.
was er eigentlia)ift. _- meinVater. meinLehrer oder
meinWbhlthäter. Aber ia

j

frage aua) niajt darnach.
Genug. daß ia

)

von ihm fo geliebtwerde und daß
er mir über Alles theuerift. Aa). ia

)

bin ihm fo

dankbar!“ ,
Seraph fand keineWorte. und fo fajwiegen fi

e

dennjetztBeideundfaßenhoa)obenim grünen.blühen
denWipfel der alten Linde. wie zwei Vögel. die im 1

Begriffe find. ihr Neff zu bauen.und blicktenhinab in

die ftille. leuchtendeWelt.

*

An demfelbenAbend.naajdem fi
e

zufammen in dem
kleinenSaal den Thee genommen.ließ Emilian einige

Zeit feinen Blick anf Seraph. der mit Magdalina
plauderte. ruhen. fchautedann finnendzur Erde und
fagteendlichmit einemganz ungewöhnlichen.priefter
liajen Ton:
„Es if

t eine fajöneNachtheute. der Hinnnel poll
Sterne; wollen Sie 111ituns auf den Thurm. Herr
Temkitiiii*
..Ich bin Ihnen fehrdankbar.Herr Theodorowitfch.“
Emilian nicktefreundlichmit demKöpfe und zog

dann die Klingel. Während Magdalitra perfajwand.

erfchienLuka. fchwarz.würdebollund leife wie immer.
..Wir gehenauf denThurm. Luka.“
Der alte Kammerdienerberneigtefia) tief. holte

einen langen. dunklen. talariihnliajetiUeberrockmit
weitenAermeln. demKleide einesMagiers niajt un
iihirlich. half feinemHerrn denfelbenanziehenund
reichteihm einerundePiüße ohneSajirm. die diefer
auffeßte.
„Soll ic

h

anchfür den jungenHerrn -“
..Jiein. nein.“ unterbrachihn Seraph.
Luka zündetehierauf in der kleinenLaterne.die er

bereithielt. die Waajskerzean und ging voran.
..Wo if

t dennPiagdalina?“ fragte Emilian. als

fi
e

durchden großenSaal fajritten.
..Hier bin ich.“ antworteteihre lieblicheStimme.

während ihr feiner Arm fiaj ohne Weiteres in den
Seraphs legte,
..Wie fiehftDu dennaus?“ fragteEmilian. liebens

würdig lächelnd,
..Wie eine Fledermaus.“ erwiederte fi

e drollig.
..alfo ganz entfprechend.“
Sie hatte fich ein großes. roth und fchwarzge

würfeltesTua) umdenLeib gefchlungennndein kleineres
fchwarzesum denKopf. fo daß zwei langeZipfel wie
großefpißeOhren naaj hintenaufwärts ftanden.
..Eine großeFledermaus.“fajerzteSeraph.
..Ein Liamphr!“ rief Piagdalina und maajteeine

Bewegungrnit beidenHändengegenSeraph. als tbbllte

fi
e ihm mit ihren zartenrofigenNägeln dasHerz aus

der Bruft reißen.
..Iaj fürchtemichnian.“ fagteSeraph.

und fah ihn von untenheraufgroß an. ..Sie dürfen
fia) vor niajts fürchten.“
Anf denStufen. die in denSafioßhofhinabfiihrten.

blieb E111ilianeinenAugenblickftehenund zeigteihnen
fchweigenddas dunkle.mit Sternen befäte.flinunernde
.HimmelszelnTann durajfajritten fi

e denHof. erftiegen
die Mauer und von hier aus langfamdie im Dunkel
liegendeWendeltreppe.welchefiaj fteil zur Zinne des
Thurmes emporwand,In demoberftenGemaaje.das
großeBogenfenfterhatte. die von der Deckefaft bis
zur Diele herabreiajten.hatte fia) der Sajloßherr fein
Obferbatorittmeingerianet,NaajdemLuka die Laterne
hingeftellt.entfernteer fich. Sb klein der Raum war.

in demfichSeraph jeßt mit Emilian und Biagdalina
befand. fo empfinger vondemfelbendba)einengroßen.
erhabenenEindruck. Diefes hochgewölbte.helldunkle
Gemaa).das mit Hinnuelskartenbehijngt.mit aftrono
mifajenInftruntentenerfüllt war und in dasvonallen
Seiten dieSterne hereinblickten.hatteetwasvoneinem
Heiligthictnan fia). Seraph trat an das eineoffene
Fenfter und blicktehinaus.
Der dunkleHimmel. der fia) über der i1nFrüh

lingstrautneerfajauerndertErde ausfpannte.fajien ihm.
als er denKopf zuriickbog.mit einemMale fo nahe;
die leuanendeWelt dort oben mit ihrer ftillen Weihe
feine eigentlicheHeimat. Er konnteden Blick niajt
wendenvon diefenTaufendenund wiederTaufenden
flimmernderSterne. aus derenin wunderlichenLinien.
Winkeln und Kreifetr geordnetenGefajwaderitandere
größeremajeftätifchhervbrtratennnd ihr fajönes.mildes
Licht in breiterenGarben herabfandten.wiihrenddie
Milchftraße im Zenith Alles mit ihren gewaltigen
weißenWogen überflutete. Und als er endlichdba)
wieder hinabfajaute in das abgrundtiefeDunkel. da
fajien holdes Liebesgeflüfterdura) die blütenfajwerert
Bäume und Büfche zu gehen. und die Naclhtigallen
fangen fb füß und fajmerzlia). und die Fontanemur
melte der fteinernenNhmplfe artige Huldigutigen in
das Ohr. und alle diefe Stimmen fajienenihm zu
fagen: ..Was willft du dort oben.du Kind der Erde?
Hier follft du mit uns liebenund leidenund glück
lich fein.“
Da legte fanft und fchnellMagdalina ihre kleine

Hand auf feineSautlter und fah ihn mit den großen
Augen frei und unfajuldigan.
„Wie fa)öues hier ift!“ begannfie. „Nichtwahr?

Ich fühle mich fo glücklia).wenn die Erde tief unter
mir liegt; es if

t mir fb gut. fo wohlwieeinemVogel.
der in den Lüften fchwebt. KennenSie die Sterne?
Ich kenne fi

e - niajt alle. aber viele. Hier ift der
Hinnnelswagen. Sieht er nian aus. als wäre er aus
fiebenRiefendiamantengefertigt? Dort if

t die Eaffio
peja. verbindenSie ihre fünf Sterne mit Linien. fo

habenSie ein lateinifajesA. Wo find nur gleichdie
Vlejaden?“ Piagdalina ließ ihre Augen über den
Himmel fehweifennnd fchwieg.
Indeffen hatteEnriliart das großeTelefkbpgeftellt

und gerichtetund unterbraa)jetztdie jungenLeute in

ihrem Suazen und Forfajen. Langfam. jedenBlick.
den er ihnengeftattete.mit erklärendeuWorten in feiner
ruhigen. klarenWeife begleitend.führte er fi
e

durch
das goldeneLabyrinth. Seraph hatte'die Empfindung.
daß er in dieferFeierftundemehr fiir fein Lebenge
wonnen als fonft in einemganzen. flüchtigvorüber
raufajendenJahre. Der Himmelsglanz. der zu ihm
niederkam.fenktefiaj befiinftigend in feineSeele. er
fühlte fich freier. gerechter.beffer.
..Die Sterne find mein Trbft feit vielenJahren.“

fagtejeßt Emilian zu ihm. als erratheer. in welajer
Art Seraph bewegtwar. ..die Steruenwelterhebtn11s
über diefenVlaneten. auf demwir ath111en.und über
uns felbft. Wenn man fta)mit ihr befajäftigt. fühlt
man fiaj als Glied einer größernWelt. als es diefe
ift. die unferenkindifchenFreuden undunferenerbärm
lichenLeiden fo engeGrenzen fetzt. Man fühlt fia)
demkleinliajenIammer dieferErdenwelte11triickt.man
fajwebt empor und glaubt. diefentraurigenLehmball
mehrund mehrunter fia) berfanvindenzu fehen. End
lich if

t er uns nur nba) ein Vunkt mehr i111Weltall.
wie diefezahllbfenflimmerudenSandkörnerderBilla)
ftraße."
In dieferWeife fprachEmilian nba) weiter und

fuhr dabeifort. diefennnd jenenPlaneten. diefesund

lifajenBilderbuajeszu zeigenund zu erklären.Seraph

, laufajte ftumm feinerRede und folgte ihm mitan
:diiajtiger Scheu auf den riithfelljaft berfajlungene"

..Sie find einMann.“ entgegnete fi
e plötzlichernft t Wegendurchdas Wunderland. auf denener einfictjts:

poll und fiajer feinen Führer maajte. lind ließ er
dann wiedereinmal feinenBlick auf Emiljans reinem.
gleichfamvon innen aus erlenchtetemAntliß ruhen,

f dann hatte er mehr und mehr das feltfameGefühl
als ftändeihm diefernäherals alle Anderen,
Mit Haß im Herzenwar er gekommen.und jetzt.

naa) 1be11igenTagen fchon.fühlte er fia) von der H
g

heit. der edlen Gewalt diefes Mannes überwunden.
mußteer ihn aajtenund lieben.
Als fi

e vom Thnrme herabftiegen.ging das erfte
Fröftelir des Morgens durchdie fajlafendeNatur, Im
Often war etwasHelles zu fehen.keinLicht. nichtein
mal ein weißerStrich. nur eineArt von leifemHauch,
Die Venus ftand in leiajtemFlor. wie in einen

kenfchenSchleiergehüllt.am Horizont": Nians war zu
hören.keineStimme. keinBlatt regtefich.nur einmal
fajwebteetwas durchdie Luft wie ein ruhelofer(Zeift.
der beimerftenHahnenruf in feineftille Gruft zurück
kehrt. und tnaajtedie Saiten der Aeolsharfe leife er
klingen, Dann herrfajte wieder die volle feierliche
Naajtruhe.
Im großen Saale nahm Seraph Abfajied von

Emilian und Yiagdalina. deren fonft fb luftig bren
nendeAugen in kindliajerBerfajlafenheitzu erlöfajen
drohten. Dann ftieg er langfam die breite Treppe
empor.

:ß

Es war über Naajt Sommer geworden. Die Luft
war heiß und trocken.der Staub wirbelte bei jeder
nba) fo leifenRegungder Luft empor. Die Pflanzen
fchmachteten.Die Thiere fuchtenden Schatten. Das
Schloß war ftiller als fonft.

-

'Erft beimDiner begrüßteman fich. und nachdem
fia) die Herren beimfchwarzenKaffeedieEigarren an
gezündethatten.maajteEmilian denVbrfchlag. in den
nahenWald zu gehen. Es wahrte nicht lange. fb

warenAlle bereit.und Emilian. Seraph und Pingba
lina. Iedes eine Flinte auf der Sajulter. fchritten.
von einemVbrftehhundebegleitet.zum Thore hinaus.
Der brennendeSonnenball hing nba)über demThale,
Seine heißenStrahlen ftrömteuan den Bergwänden
und Tannenwipfelnherab.wogtenauf und nieder auf
Fluß nnd Feld. auf Gräfern undBlumen. Doch ftieg
fchonallfeitsFrifckjeemporund leichterNebel kräufelte
fia) über den fernenWaidepläßen. Bon Zeit zu Zeit
ertönteder fröhlicheSchlag einerWachtelim reifenden
Felde. plößliaj fprang ein Hafe heraus. ergriff jedoch
vor denblißendenLäufenkeineswegsdieFlucht. fondern
timkreisteden Iagdhund. der wedelnd in der Furche
einesKartoffelfeldesftand.
Als fi

e

näher kamen. zeigteEmilian den jungen
Leuten ein kleines Häschen. das mit zurückgelegten
Ohren und gefchlbffenenAugen dalag. Er rief den
Hund zu fich. und kaumhatten fi

e Alle zufammen ein
paar Schritte gethan. kehrteauch fchon die zärtliaje
Mutter zu ihremKinde zurück.
Als fi

e

fia) den das Thal einfaffenden Höhen
tiäljerteit.ftand a111Rande des Nadelwaldes mitten in

den fchwarzenTannen ein wilder Kirfchenbaunr mit
feinenweißenBlütenbüfajeltrda.
Emilian hielt einenAugenblickan. um Seraph und

Magdalittaaufmerkfamzu tnacheti.dannfchritt er wieder
mit demHunde voran.
..SehenSie. wie er ift.“ fagtedas gute. wilde

Kind leife zu feinem Begleiter; ..eine Blume. ein
Schmetterlingkann ihn erfreuen.O. müßten Sie. wie
edel. wie herrlicher ift. Sie würdenihn ebenfo ber
ehrenwie ia).“
..Ich fühle gleichIhnen eine gewiffeHoehachtutig

für Emilian.“ gab Seraph zur Antwort. ..und nba)
etwas. was ia

)

1nir niajt erklärenkann. was dunkel

in derTiefe meinerSeele fchlummertund mich mana)
mal faft erfajreckt.“
..Wie das? Ia) berfteheSie nicht.“
..Ich perftehemichfelbft nian.“
Als fi

e in denWald traten.öffnetefich vor ihnen
ein breiter. von denZweigender Tannen überdachter
Vfad. dem die fajarfen. fpißeitKonturen des Nadel
hblzesdas AnfeheneinesgothifajenBogenganges gaben.
Sie gingen auf den weichenNadeln. die den Boden
bedeckten.wie auf einemTeppich, Mau hörte einige
Zeit weder ihre Sajritte nba) ihre Stimmen. und fo

jenes funkelndeBild desgroßen.aufgefajlagenenhinnn- 1 gefchahes. daß plößlia) ein Reh auf denWeg heraus
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trat. nntherblickteund einenleifen. pfeifendenTon arts

ftieß. worauf zwei jllllne Rehe hervorfprangenund.
nachdem fi

e den Weg iiberfclfritten.fammtder Alten
im grünenDickichtverfchwanden.
„Wie fromni die Thiere trier in derGegendfind."

bemerkteSeraph.
„Das if

t Emilians Berdienft.“ erwiederteMag
dalina; „fie vertrauenjetztallenPkettfcljen.feitdemeiner
mit ihnen fo liebreicl)und gütig ift.“
„Hinauf zur Waldblöße!“ rief jetztEtniliati. der

ftehengebliebenwar. Der Hund kam. Magdalitia zu
begrüßen.und kehrtedann in großenSüßen wiederzu
feinemHerrn zurück.
Sie. wandtenfichnun links. wo fichein fchmaler

Vfad zwifckjenalten. hohenBäumen langfamden Ab
hang hinanfwand. Hier lagerte heiliger Waldfriede
ringsum. keinVogel fang. keineNadel regtefich, Es
toar die erhobeneRuhe einesgothifclfenDomes. tvelclfef

fi
e umfing. Und als fi
e

tiefer in das Tannendunkel
eindrangen.da begannenfich von Zeit zu Zeit die

fchivarzenWipfel zu fchaukeln. fo daß ein leiferNadel*regenherabfank.unddanngingjedesmalerfteingeifter

haftesFliiftern. ein murmeltidesBeten und dann ein

tiefes Braufen gleich*Orgeltondurchdie Lüfte.
Jetzt wurde es vor ihnen lebendig. Ein Hund

fchlugan und eineFlinte blitzte.
Das war Jlar. derHeger.der regungsloswie die

geharnifchtenHeldenauf den in den altenKirchenein
gemauertenGrabfteinenan den fandfteinrothenStamm
einerRiefentantiegelehntdaftandund fichjeßtlangfam
von demfelbenablöste.
..Gott fegneSie!“ rief er von Weitemfchon.
„Was machtIhr hier. Jlar?“ fragte Emilian.
„Ich paffe hier auf einengroßenGeier. der mir

ein jungesReh geraubthat. aber die Beftie if
t

wahr
haftig ebenfofchlanwie ich.“
..Warum erwarteftDu ihn geradehier?“ fragte

Magdalitia lebhaft.
„Sehen Sie dort denWindbruch.den der Sturm.

verbiindetmit dentSchnee. in das jungeHolz geriffen?“
„Ich"
..Und auf demfelben.frei fiir fich.dierotheTanne.

die derOrkan mittenentzweigebrochenhat. Dort auf
demStumpfe obenpflegtderRäuber fichgegenAbend
niederzulaffenund feineBeutezu verzehren.“
Magdalina hörte mit halbgeöffnetenLippen auf

geregtzu. dann holte fi
e

tief Athem und nahmdie

Flinte von der Schulter.
Die Männer fchrittenvoraus. Emilian hatteSe

raph's Arm genommenund fpracl]mit Jlar.
Sie waren fafon einigeZeit gegangen.als fi

e

erft
gewahrwurden.daß Magdalina zurückgebliebenwar.
„Ich will zurück.“fagteSeraph.
„Wir wollen lieber rufen.“ erwiederteEmilian.

„Sie könntenfichverirreti.“
Der Heger ftelltedie Händezu beidenSeiten des

Mutides auf und begannaus voller Bruft zu rufen:
..Fräulein l

“

Das Echo antwortete. Magdalina blieb ftnmm.
Jlar rief nochmals.und als wiederkeineAntwort

erfolgte. erhobenalle Drei zugleichihre Stimmen.
„Fräuleinl - Magdalina! - Fräulein!"
Das Echo fpotteteund kichertedurcheinanderwie

ein Chor von nichtsnußigenGnvmen,

„Sollte ihr etwas zugeftoßenfein?" murmelte
Emilian fichtlick)unruhig. „Kehrenwir tim.“
Sie fchritteneilig abwärts. denAnderenweit vor

aus Jlar mit feinenSiebenmeilenbeinen.Da fiel ein
Schuß und ein zweiter.
„Was if

t das?“ rief Seraph.
Sollte fi

e

Jemand überfallenhaben?"
„Es wurdenur einmalgefchoffeu."antworteteIlar

aus derFerne. „das Anderewar nur derWiederhall.“
Der Hund jagte der iliichtnngnach. aus der die

Luft denKnall herübergetragetihatte.
„FürchtenSie tiichts.“ ließ fichwiederJlar ver

ttehiueti. ..man fchießtnichtauf jungePiädchen. Das
Fräulein hat gefchoffen.und das *Fräulein hat auch
getroffen. fonft hätte fi

e

nocheinmal gefchoffen.“
Es währtetiichtlange.dahörten fi

e denHund jubeln.
und da kamauchfchonMagdalina gelaufen. in einer
Hatid die Flinte. in der anderneinenriefigcnGeier.
..Das if

t der iliäuberl“ rief fi
e und warf

Ertiiliati hin.
..Bravo!“ fagtediefer. ..ein Meifterfctfuß.“

..Zwei Schüffe!

Seraph blicktehalb bewnnderndund halb erfcljreckt:

auf Magdalina. derenWangen glühteti und deren'

Augen ihm mordluftigzu fnnkelufchieneti.

ihn vor

'

- : Sie feßte jeht ihr Bferd in Galopp und verfchwand?

..Warum_fehenSie mich fo an?“ fragte fie.
„KönntenSie aucheineTaube fo kaltbliitigtödteti?“

fpracl)er. fi
e

feft in's Auge faffend.

furehtfaitteThiere ini Walde; hätte ic
h

ihn nochweiter
follen niordenlaffen?“
„Reim gewißnicht.“ fagteSeraph. ..Sie find im

Rechtund ic
h

habeUtirecht.“
Er reichteihr die Hand. die fi

e mit einemleuch
tendenBlick nahm und drückte. Der Hegerband fich
den Geier auf den Rückenund dann gingenwieder
Alle zufammendie Höhe hinan. nur daß Magdalina
mit Seraph einigeSchrittezurückblieb.
„Glauben Sie denn.“ beganndas armeKind noch.

einmal. ..daßEinilian michgelobthätte.wenn ic
h

nicht
tlieclngethan? ueberhauptgeftatteter nur. fchädliche
Thiere zu thdten; fo weit er Herr if

t - und es ift f

ein großesStück Land hier. das ihm gehört- darf
keinReh. keinHafe. keinNebhnhtigefchoffetiwerden.
Teßhalb find alleThiere hier zahmundvertraulichwie
einft im Baradiefe.“
„Emilian fcheint in derThat ein fehrweichesHerz

zu haben." antworteteSeraph tiaclffitmend.„glauben
Sie. daß er im Stande wäre. ein fremdesElück zu
zerftören*'
..Er?“
„Oder eineFrau zu mißhattdeln?“
„Niemals“
Indeß waren die röthlicljenStämme mehr und

mehr auseinandergetreten.und fehr lag mit einem
Male die lachendeWaldwiefeim frifchetiSchmuckihrer
Gräfer. Kräuter. Blumen und Sträucher da. Die

hinter demWalde eineArt goldenerBittner anf. Ein
Finke fchlugauf dem oberften. leife fchwankendenAft
einer Lärche. Ein anderer antwortete. Eine Quelle
fprudelteaus dembemoostenGefteiti. ihr krhftallenes
Waffer riefelte langfam thalwärts. von Faltern und
Libellen umfpielt. Das Ganze iiberfpantiteein Stück
blauenHimmels. der hier freundlicherund leuchtender
fchienals anderswo.
WährendEmilian fich auf einenabgehanenenBaum

feßteund Zlar fichnebendemHunde zu feinenFüßen
im Gräfe ansftreckte.hatteMagdalitia rafchdie Flinte
und die Schuhe abgeworfeuund hiipftebarfüßig hin
und her. um Blumen zu fuchen. Seraph folgte ihr
mit den Blicken. Ihre urfprüngliclfeNatur. ohne
Ktinftelei. ohneFalfch. ohnejedeSpur von Heuchelei
bezauberteihn mehrund mehr.
Als fi

e das emporgeraffteKleid voll Blumen hatte.
kamdie wilde Kleine zu Seraph gelaufenund lud ihn
ein. fichnebenihr niederzulaffen,Er gehorchte.und
während fi

e

auf einer kleinenErhöhung unter dem
Lärchenbaumfaß. lag er zu ihren Füßen und fah fi

e

nnverwandtan. Ueber ihnen fang noch immer der
Fink fein Hochzeitslied.
Magdalitia wand einenfchönenKranz. und als er

fertig war. fehle fi
e

ihn fichauf das fchwarzeHaar.
fpraug auf und begannzu tanzen.Sie glichjehtmehr
einer Tänzerin des Scrolls als einem nordifchen
Mädchen.
Seraph konntefichnichtfatt fehenan ihrer fchlanken.

jungfräulichenGeftalt. an ihren reinen. lferrliclfenBe
wegungen.die fi
e mit Blickenvoll nnfchuldigerKoketterie
begleitete.
EndlichmahnteEmilian zum Aufbruch. Dießmal

ging Seraph mit Magdalina voran. fi
e fprachenaber
keinWort miteinander.er fah fi

e nur immeran. und

fi
e blicktezu Boden. verfchämt.faft furchtfaiti.

Als fi
e wieder in das Freie undauf dieLandftraße

gelangten.kam ihnen eine Kavalkadeentgegen.eine
junge. fchlanke.fchöneFrau in flatterndenifchwarzeni
Reitkleide.eine viereckigepolnifcheMützeauf dasblonde
Haar gefeßt.von"mehrerenvornehinausfehendenHerren
begleitet.einerHerrfclferingleich. die mit großemGe
folge ausreitet. Als fi

e Seraph's anficlftigwurde.
lachte fi

e und tiickteihm zu.
Er griißte verwirrt. blieb ftehenund blickteihr ':

liberrafchtnach. Es war Barbara. es tvar Frau Treu: »

daloska. Wie kam fi
e

hieher? Was fuchte fi
e

hier?

bald in einer Staubwolke.
Die Sonne ging unter.

fchietienaufwärts leckendeFlammen. Die fchwarzen
Hügel am fernen Horizonte verbränitenden rothen

l Himmel. wie dunklesBelzwerkdenBitrvnrfamittet.Der

f Fluß wälzteftattWaffers fliiffigesGold zwifcljenfeineni

Ufern.
..Was fällt Ihnen ein?“ entgegnete fi

e betreten.k

..Sehe ic
h

wie ein Henkeraus? Aber denMörder zu
tödten.der das arme kleineReh erwiirgthat. war das -

vielleichtein Unrecht? Es find nochmehr fo fanfte. -

, , , , _ , _ , an einemOrte zufammetiführen.fo würdemaneinbewetes
Sonne. die bereitstief im Wettenftand. richtetehier

“ g

Die Wipfel des Waldes

'

Seraph fah dießAlles entziickt.und fo bemerkteer
erft jetzt das arme kleineBtädctfeu.das anf einem
Feldftein am Wege faß und demdie hellenThränen

in den großendunklenAugen ftanden.
..Was habenSie. Magdalina?“ fragteer erfcljreckt.
„Nichts/t
„Doch - Sie weinenja.“
..Ich - nein." fie verfucljtezu lächeln.„ichglaube

nur- ich habemir einenDorn in denFuß getreten.“
Seraph kuieterafchvor ihr nieder.zog derWider

ftrebendenSchuh und Strumpf aus und begannden
Dorn zu fuchen. Er fuchteihn vergebens.dennder
Dorn faß ihr eigentlich in demkleinen. eiferfiichtigen
Herzen. aber das konnte fi

e

ihm nicht fagen. Sie
fchänitefichzn fehr. (Fortfeßungfolge..

Darts und die Ilremden.
Von

. Ü" Klara Schreiber.

1
' - l ?gi-x (Nnäfdrtrclverboten.)
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Fremdenzuflnß
vonYaris hat feit einigenJahren' * z to ehrzugenommen.daßdadurcheinStaat imStaate

entftandenift. Man kannBorisnichtmehrbeurtheilen.
ohnederfremdenElementezugedenken.welehefichnach

allenRichtungenhin geltend[aachen.ohnedieWirkung.die
1eauf Baris und die Varifer ausüben.zu erörtern.Die
euilleton-CaufenrsderBariferJournalehabenoftgenug.halb
ernft.halbfcherzend.als Neuigkeitbetont.daßmanaufden
Boulevard-Zhin undwiederaucheinemVariferbeegne.Diefe
Ironie hat ihre Berechtigung.Könnteman fi um einige
Jahrhundertezurücloerfeßenund diefelbeBlaffevonFremden

buntes.reizendwechfelvollesBild derverfchiedenftenKoftüme
undNationaltraclftenerhalten.Heute if

t das freili anders
eworden.Die ModedesTageswurdeleidervon a enBol
ernadoptirt;aufdenBoulevardsebbtundflutetdietaufend
köpfigeMengemit_ein und derfelbenBh fiognomieauf und
nieder.der tiichtsfagendeGehrockkleidet b

e
n

Negerwie den
*IlegrwtemderEylinderbedecktdasHauptdesSpaniersund
desSchotten;dieBritin und dieKreoliu. die fchwarzäui e

UliulattinunddieblondhaarigeTochterNorwegens.diezierli e

Spanierinunddie impotanteGeftaltder amerikanifchenMiß
urnfchließtdietelbemonotoneKleidung.Die Variationenan
FarbeundSchnittfind nichtbedeutendgenug um für den
erften?lugenblickwarakteriftifchin's Augezu fpringen.Erft
nachund nach.bis dasAugevollkommenvertrautmitdem
großenBilde im großenRahmengewordenift. fühlt man
einzelneMerkmale.einzelneUnterfchiedeheraus.gewahrtman
jeneFeinheiten.derenwir in derFolgenochgedenkenwerden.
Jui llebrigenftehtmanebennichtsAnderes.als denungeheuer
lebhaftenVerkehrvon

Fußgängern
undFahrenden.n welchen

fichaufdenPromenade-ndes*iois nochzahlreiche* eiterund
Reiterinnengefelleii.
Der Barifer fpieltin Paris die zweiteRolle; dererfte

Bloß gehörtimmerundüberalldenFremden.Tiefezerfallen
nnn in verfchiedeiieKategorieen.Tie Einen find nachBoris
gekommen.umda ihr Glückzumachen.ihrenLebensunterhalt
zu finden; fi

e abenmitoderohneKapital ein Gefehäftbe
gonnen.einen erufergriffen.Bon diefen.dereitZahl in die
Hnnderttanfendegeht.- ift dochdie deutfctjeKolonieallein
achtzigtaufeudSeelenftark- wärenichtbefondxrsvielzuer
zählen.Mit AusnahmeeinigereingewanderterMatadoreder
Haute-FinancewiffenAlle.daßman in Paris hartundfchwer
arbeitenmuß. um zu gedeihen; fi

e

habenentwederarbeiten
gekonnt.oderes in *Borisgelernt.Sie affiniilireufich. fo

nt esgeht.derVariferBevölkerung.fcbicketiihre.tiinder in
fxranzöifcheSchulenund find im OzeandesBariferLebens
eine logemehr.um das ftolzeSchiffdesHandelsundder
Jnduftriezu tragen.Bor demKrie e hattendieVariferfür
diefeErfcheinungkaumeinAuge. ie raumtendenFremden
ftillfcljiveigenddasRechtein. fichamKampfum'sTafeinzu
betheiligen.und fi

e

freutenfich.daßihr fehönesParis alljähr
lich fo nnd fo vieleneueElementeanziehe.

*eßt if
t dasattders

geworden.Man blicktfcheeltiicljtigautdie
fchadenfrohaufJene.diemiihteligdastäglicheBraderringen.
DemfremdenZndnftrielleti.demiremdenKaufmanneerfchwert
mandieBofitioit.gegendenfremden*Arbeitenbeiondersgegen
denDentfäfen.hegendieZeitungenunddieStimniführerin
denArbeiterverfaminlungen.dieErlanbnißzur*Llusübmigder
ärztlichenPraxis wurdean faftunerfilllbareBedingungenge
knüpft.und fo trachtetderBariferlangfamdasTerrainwieder

z gewinnen.daser einftohneWiderftandanderenElementen

. ii terließ.
WennvondenFremdetiin Paris geiprochenwird kommt

zumwenigftendie von uns fkizzirteKategorie in Betracht.
Man hatvielmehr'eneKolonieeniniAuge.welchederWunfch.
fiir
mögxiclfft

viel eldmöglichftvielVergnügeneinntaufcheti.

in die ' leltftadtgefiihrthat.dieMonateundauchIahre. zn
weilenfelbftJahrzehntean derSeine verbringen.fchließlich
aberwieder in ihrealteHeimatwandernundtviedernttineuen
Sehaaren.neuenJliederlaffnngenBlau machen. fo daß fich
eigentlich'fortwährendeinekleineVölkerwanderungvollzieht.
UnterdiefenKolonien-nftehendieenglif e unddieameri

latiifctfeobenan,Die Ueberflutungdurch glandernimmt
immermehrzu. GanzeQuartierefind vondenUnterthanen
derbritifchenBiajeftätbewohnt.Die meiftendieferFamilien
findfiir englifctfeBegriffemäßigwo lhabend.fur kontinentale
Anfihauutigenreich.Sie leben in arts befferund billiger

rofperirendenund-
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als in ihrerHeimat; si
e

bewohnen,ihrerBörseoderihrer
Launeentsprechend,baldeinelegantesHotel, baldeinStock
werk in einemderzahlreichenMaisonsmeublées,einAparte
mentoderauchnur einePièceder vielenPensionen,unter
denendievonEngländernbesuchtenunstreitigdenerstenRang
einnehmen.Die blondenTöchterdes vereinigtenKönigreichs
zeichnensich in Paris durchihreErscheinungaus. rößer
undschlankeralsdiePariserinnen, in ihremGangfreierund
degagierter,sind si

e
in ihrerKleidungentwedervonvornehmer

EinfachheitundDistinktionodervon ausgesuchterGeschmack
losigkeit.ManerkenntdieEngländerin,welcheimenganschließen
den,fastkühnjedeFormzeigendenTuchkleide,demlangen,
zierlichenStulphandschuh,in jedergeschmücktenAmazonenhute,

in denAlleendesBois, in denMuseenundKunstsammlungen,

in den elegantenModemagazinenflaniert,mit ihrenruhigen,
großenblauenAugen.Allesaufmerksamprüft,vollundgerade
Jedemins Gesichtsieht,was, nebenbeigesagt,derPariserin
niepassiert;manerkenntdieEngländerinaberauch a

n

denhellen
KleidernundblumengeschmücktenHüten, a

n

denbuntenFarben,
mitdenen si

e

gegendieLandessitteimOmnibusund in der
Tramwayfährt,manerkenntsi

e

andenzumeistsehrercentri
schenHutformen,andemmangelndenChikunddemübergroßen
Aplomb.
AmerikaexportiertnachParis die Reichstenunterden

Reichen.Le «richard»americain is
t

die stehendeFigur in
denChronikenderBoulevardblätter.DieAmerikanerbewohnen
dieschönstenHotels, si

e

reitendiebestenPferde, d
ie

fahren in

denelegantestenWagen, si
e

kaufendieercentrischestenToiletten,

si
e

essenimFebruarKirschenund im DezemberSpargelund
Weintrauben, si

e

veranstaltenLiebhabertheater,Routs und
Soiréen, si

e

beherrschenkraftihresGeldesdieöffentlicheMei
nung, in ihreSalons strömttout Paris, manlächeltihnen
zu, wo immer si

e

mitderUnverfrorenheitihresWesenssich
zeigen;derfranzösischeKünstlerhuldigtderamerikanischenLady,
diePariserKünstlerinschmachtetin ihremBoudoirnachdem
Y)ankeenabobundtheiltihr Leben in dreiPhasen:Wird e

r

kommen?Gottlob, e
r
is
t

da! Er is
t

fort– langeKettevon
Seufzern.DieSummen,welchevonAmerikanernin Paris
verbrauchtwerdenunddemfranzösischenHandel,derIndustrie,
demLuxuszugutekommen,sindfabelhaft.Kaumhatmansich
darüber : daßMrs. ***– Namen zu nennen,wäreindiskret– ihreRappenmitSilberbeschlägenversehenund ih.
SattelzeugmitGoldemailanfertigenläßt, so erfährtman,daß
Mrs. R

.

einGartenfestveranstaltethabe,welchesdieKleinig
keitvon sechsmalhunderttausendFrankenkostete.Die ameri
kanischenLadiesbesitzenabernebstihremGeldenocheineandere
Eigenthümlichkeit.Sie sindzumeistvonimponierenderundent
zückenderSchönheit.JunonischeGestalten,dabeischlankund
biegsam;imBallsaalköniglicheErscheinungen.Auf demstolzen
weißenNackenfunkelndieköstlichenJuwelennichtfeurigerals
die dunkelglühendenPrachtaugenim marmorweißenAntlitz.
DieZügedesGesichtessindzumeistvonantikerRegelmäßigkeit,
dieStirne deutetauf großeIntelligenz,dieLippensindvoll
undreizendgeschwellt,dieNase is

t

edelundcharakteristisch,die
Augenbrauensindkühngeschwungen,umdenprächtiggeformten
KopfliegtdasüppigeblauschwarzeoderdunkelblondeHaar in

dichtenFlechten,Arm,'' undFuß sindkünstlerischvollendet.Das sindnichtdieKinderhändederFranzösin,nichtdiezier
lichen,weichenFingerderSpanierin,das is

t

nichtdievolle
GrübchenhandderitalienischenFrauen,dassindnichtdieschlanken
britischenHände,das is

t

geradezueinMeisterwerkderSchöpfung,
diecharakteristischeMenschenhand,diedembildendenKünstler
unddemMaler mehr zu schaffengibtals diePhysiognomie,' Hand, welchealleindie Berechtigungder Chiromantieerklärt,

Es is
t

selbstverständlich,daßdemfastidealenBilde, das
wir hier entworfenhaben,nichtderDurchschnittderAmeri
kanerinnengleicht; e

s
is
t

selbstverständlich,daßunterdenLadies
vondrübenauchdie banalenundordinärenGesichternicht
fehlen;aberFrauenwiediegeschilderten,sonstEinzelwesen
derNationen,sindunterdenTöchterndesSternenbannersall
täglich,unddasgenügt,umdasEpithetonderschönenFrauen
vondrüben zu rechtfertigen.Mit derSchönheitderselbenriva
lisiertnur nochihreexcentrischeLaune,der si

e

nachallenRich
tungendieZügelschießenlassen.
Sie habendenPariserinnenimponiertwie keineandere

Nation. Sie, welchezuerst a
n

derSeinedieKunst, sich zu

kleiden,studierten,geben in denAteliersdenTon an,
sind so originell,daßdiePariserinnen e

s

nichtverschmähen,

si
e
zu kopieren.Dabeisind si
e

ausdauerndin denStrapazen
desVergnügens,gesund;stattder NervenundSensationen
derPariserinnenhaben si

e

Blut, LeidenschaftundSinne.
Auchdas starkeGeschlechtAmerikasverfügtüberEigen

thümlichkeiten,welchederParisernichtwenigbeneidet.Der
Amerikaner,der im reifenMannesalternacheinerharten
Arbeit,derJagd nachGeld undGut, dem o

ft mühseligem
ErwerbegewidmetenLebenvondrübennachParis kommt,um
denUeberflußseinerDollarsloszuwerden,umsichnunebenso
gründlich zu vergnügen,als e

r

frühergründlich'' hat,verfügtüberzweikostbareGüter: e
r

besitztdasGeld, umsich
alleGenüsse zu verschaffen,unddie: sichihrer zuerfreuen.Die harteSchulederArbeithat seineJugendkraft
gestählt; e

r
is
t

mitvierzigJahren ", undrüstig, er hat
vollesHaar,guteZähne,einengesundenMagen,eiserneMus
keln,kurzumAllesdas,wasdemPariser,demhauthomme,
schon in seinemzwanzigstenJahre abhandengekommenist; e

r

kannlachen,wenndieserblasiertgähnt.Nacheinerdurchwachten
Macht,nacheinemSouper in is

t

einKopfamMorgenklar
undhell, e

r

nimmteinkaltesBadundreitetin'sBois, indes
derPariserdiedünnenHaarekunstgerechtüberdenScheitel
legt, die müdenGliedervomMasseurbearbeitenläßt und
demsarkastischlächelndenArztüberRheumatismenklagt.Sie
haben.Alles,dieseglücklichenAmerikaner– GeldundLebens
kraft,Muth undFrohsinn,undwenndieReiseoderderAuf
enthalt in Europadas erworbeneVermögenverschlang,dann
bleibtnochgenugübrig, umdieUeberfahrtheimwärtszu be
zahlenunddie' nachderMillion neuerdingserfolgreich

zu beginnen.EineReisenachParisgiltdrübenfür fashionabel
undunerlaßlichZuweilenwird si

e

nichtalleindesVergnügens
wegenangetreten.Man gehtdahin,umdieTöchter in den

französischenPensionenerziehenzu lassen,umGeschäftsverbin
dungenanzuknüpfen,oderauch– es gibt ja auch in Amerika
AusnahmenvonderRegel– mitkörperlichenLeidenbehaftete
Personenkommen,welchebeidenberühmtenfranzösischenAerzten
Heilungsuchen.Immer,unterallenVerhältnissenjedochrollt
dasGold, woderAmerikanerweilt; e

s
is
t

naturgemäß,daß
ihmdieSympathieenderberechnendenundvernünftigenPa
rier zufliegen.
Die AmerikanerundEngländerhaben in Paris Cercles,

Klubs,Zeitungen,Kirchen,heimischeAerzte,besondereApotheken.
DiedistinguiertestenMagazinetragendasWort„Amerika“oder
„England“amSchild,diefeinsteKüche,dieelegantestenRe
staurantsfindunterihrerAegide.Sie habeneigeneAgenten
undKommissionäre,si

e

bewahrenihreIndividualitätundhaben
sichweitwenigerfranzösirt,als Paris anglisiert.

(Schlußfolgt.)

Die PromotiondesKronprinzenRudolf vonOesterreicf.

(HiezudasBildS.861.)

Die allgemeineFreude,welchedieTheilnahmedesKron
prinzenRudolfan denwissenschaftlichenund literarischenBe
strebungenderZeithervorrief,fandihr kräftigstesEcho in den
ProfessorenkreisenderWienerUniversität.DieAnsprachen,welche
derKronprinzbeider elektrischenAusstellungundbeider orni
thologischengehaltenhatte,warenvon solch'wissenschaftlichem
Ernstedurchdrungen,und die veröffentlichtenReisewerkedes
Kronprinzenzeugtenvon solch'hoher,vielseitigerBildungund
vortrefflicherStylgewandtheit,daßderaufgetauchteGedanke,den
Kronprinzenoffiziell in dieGelehrtenkreiseundmitderWürde
einesDoctorphilosophiaeaufzunehmen,raschVerwirklichung
fand. Professoren,DekanatundRektoratwarenbaldüberein
gekommen,undbereitsam12.Juni konntesicheineDeputation
derUniversität,bestehendausdemdermaligenRektor(Dr. v

.Lang),
demDekan(v.Tschermak)unddembestelltenPromotor(v.Miklosich)

in BegleitungdesOber-undSubpedell(v.ScheidleinundMüller)

in dieKaiserburgbegeben,umdemKronprinzendasDiplomals
DoktorderWeltweisheitzu überreichen.DiePedellewarenim
Ornate,dererstetrugdasfastmannshoheundnahezu15Kilo
schwereSilberszepterder Universität,der letzteredieKassette
mit demDiplom. RektorundDekan in modernerKleidung
warenmitdenihreWürdebezeichnendenKettengeschmückt.Der
RektorhieltzuersteinedieBitte der Annahmeenthaltende
Ansprache,in welcher e

r

auchdenhistorischenStandpunktder
Universitätberührte,in dankbarerErinnerung,daß e

s
einRudolf

war,welchervor fünfhundertJahrenderStiftergewesen.Der
Dekanbetonte,daßalleNaturforscherfreudig,nachdendieNatur
geschichteförderndenPublikationendesKronprinzen,ihn auch
durcheinenäußernAktals erlauchtenTheilnehmera

n

demgroßen
WerkederNaturforschungsehenwürden.DerPromotornahm
nundasDiplomausderKaffetteundüberreichtee

s

demKron
prinzen.Dieseräußerte,daß e

r

dieErnennungals einewahre
Ehreanseheundsichderselbenaußerordentlichfreue,namentlich
vonSeiteneiner so ehrwürdigenundausgezeichnetenUniversität
wiederWiener.Er fühlesehrwohldasBescheideneseinerLeistungen
undsehe in derPromotionvielmehreineehrenvolleAnerkennung
seinerBestrebungenzurFörderungderWissenschaft.Er ersuchtedie
Deputation,allenProfessoreneingroßesVergnügenüberdiesen
EhrentitelauszusprechenunddieVersicherungmitzutheilen,daß e

r

stetsfürdasGedeihenderUniversitäteintretenwerde.Hieraufzeich
netederKronprinzseinenNamen indasdargereichteAlbumderUni
versität,undderfeierlicheAktwarzuEnde.DasDiplomselbstis

t

ein innigesKunstwerkdesMalers undUniversitätskalligraphen
EduardTourneur,diestrahlendeKronebildetobendenMittel
punkt,dieAustria,eineSphinxundAttributederWissenschaft
umrahmendieprächtiggeschriebenenWortedesDiploms.Eine
demKronprinzennahestehendePersönlichkeitgratuliertedemselben
rasch,undDr. RudolfvonHabsburgentgegnetedie ausdem
HerzenkommendenWorte:„InnigstenDankfürBriefundGlück
wunschzumDoktorhut;dieseAuszeichnunghatmichgeehrtund
gefreut,wienochselteneineandereWürde.“– Gewißgratulieren
alleempfindendenHerzendemauserlesenenDoktor,aberammeisten
gratulierendieBewohnerOesterreich-Ungarnssichselbst! V.

Das Rattenfängerfest zu Hameln.

(HiezudasBildS.865)

In der einstigenHansestadt,dieihrealtenThürmeam
schönstenPunktedesWeserthaleserhebt,wurdejüngsteinseltenes
Festgefeiert:dassechshundertjährigeJubiläumderSage,durch
derenwunderbareKundederNameHamelnüberallbekanntist.
Dennwie einigeHäuserinschriftenausdemEndedessechzehnten
oderAnfangdessiebenzehntenJahrhundertsbesagen,war e

s

Anno
1284,amTagePetri undPauli,den29.Juni, daßdurcheinen

in allerleiFarbengekleidetenPfeiferhundertunddreißigHameln'sche
Kinderverlocktwurdenund amKoppenbergverlorengingen.
DieSageerzähltdenHergangso:DieStadtwar mitRatten
undMäusendermaßenbevölkert,daßdietäglichernsterwerdende
PlageschweraufdenEinwohnernlastete.Da meldetesichbei
demRatheinfremderPfeiferunderbotsich,gegeneinenbe
stimmtenLohndieStadtvondemUngezieferzu befreien.Man
machtedenPaktmitihm. Daraufließ e

r

seineSchalmeidurch
dieStraßenerschallenundbaldkamenaus allenHäuserndie
RattenundMäuseundfolgtenihm,vonZaubermachtangezogen.
Er führte si

e

zurWeserundunterdenKlängeneinerPfeife
stürztesichdasgraueGewimmelin dieFlut undertrank.Der
Pfeifferfordertenun seinenLohn, aberundankbarverweigerte

SeineDrohung,daßmandenWortbruchmanihmdenselben.
schwerbereuenwerde,wurdeverlacht.Daerschiene

r

am29.Juni,
alsalleErwachsenenin derKirchewaren,wieder in derStadt,
dießmalin Jägertrachtmit rothemHut und schrecklichemBlick.
Er bliesauf seinerPfeife so herzbewegend,daßalleKinderaus
denHäuserneilten,sichumihndrängtenundihmtraumverloren
zumOsterthorhinausfolgtenundweiterbiszumKoppenberge.

DerBergthatsichauf,und e
r

verschwandmitihnen in demSpalt,
der sichhinterdemZugewiederschloß.Ein ZusatzderSage
will, daßzweiKindersichverspätethabenund so demUnglück
entgangensind,aberdaseinewar blindunddasanderestumm.
Ein müßigerKopfhatdannnochhinzugedichtet,daß in Sieben
bürgendieKinderwieder zu Tagegekommenunddie sieben
bürgischenSachsenihreNachkommenjeien.
Das Erinnerungsfestdes lokalen,jagenhaftenBegebnisses

mußte a
n

dieserStellesich zu einernationalenGedenkfeiere
r

weitern.StadtundUmgebungsindvollhistorischerErinnerungen.
In diesemSinnewardasFestgeplant, in diesemSinne is

t
e
s

verlaufen,undmancherernst-freudigeGedankehobdieBrustder
Theilnehmer.Dennwar nichtauchdamalsvor sechshundert
Jahreneine„kaiserloseschrecklicheZeit“ebenbeendigt?
SchonamSonnabend,28.Juni, warendemRufezurMit

feierTausendegefolgt,unddiefestlichgeschmücktenStraßenboten
einbelebtesBild,alsum 3UhrdergroteskeAufzugder„Ratten“,
die,einzelnausdenHäusernhervorkommend,demTonderPfeifege
folgtwaren,sichdurchdieStadtzurWeserdrängte.DenKnaben
machtedieVerkleidungalsRattenundMäusenichtgeringesVer
gnügen.In springendemGewimmel,quiekendundpfeifend,folgten

si
e

derSpurdesPfeifers,dessenRolleeinHerrausHameln a
n

beidenTagenmitdankenswerthemHumorundals liebenswürdiger
Kinderfreunddurchführte.DerZugbewegtesichüberdieWeser
brückezumtrefflichgewähltenFestplatzeaufeinemplateauartigen
VorsprungedesSchönbewaldetenKlütberges.Bevorwir durchdie
Pfortetreten,genießenwirdenweitenBlickaufThalundStrom
unddie sichhintereinandererhebendenBergketten.Dort unter
denhohenEichbäumen,unterlieblichemWaldesschatten,sind
TausendenSitzebereitet,Tausendewandelnhinundher, bald
amRandedesPlateausdenBlickauf das stromdurchglänzte
Thalgenießend,bald a

n

einerderzahlreichsprudelndenQuellen
edlenGerstensaftessicherlabend.Die siebenteStunderuftuns

in dieweiteFesthallezurSchauderlebendenBilder,nachMo
mentenaus J.Wolff's„Aventiure“gestellt,begleitetvonV.Neßlers
Musik.Man hatdarüber in denTageszeitungengelesenund
weiß,daßDichterundKomponistderSagedurchihreAnwesenheit
demFestediekünstlerischeWeihegaben.DieJulius Wolffmit
demletztenBildedargebrachteHuldigungriefdenbegeisterten
JubelderdichtgedrängtenZuschauermengehervor,ja, draußen
unterdenEichenließenihndieTausendewiederhallen,welchekeinen
Platzmehrgefundenhatten.FestsouperundBall schloffenden
erstenTag.
DerzweiteTagdesFestesbrachan,einherrlicherSommer

tag. In entzückenderKlarheitzeichnensichdieLinienderfernen
BergevomdunkelblauenHimmelab,dessenweitenRaumkaum
einzartesweißesWölkchendurchsegelt.Ein leiserWindhauch
fächeltdieLuftundspendetKühlung.KeinWunder,wennimmer
neueSchaarenFremdervomBahnhofzurStadtströmen.Dicht
mitSchaulustigengefülltsindalleTrottoirs,alleFenster,als
um 4 Uhr NachmittagsderZug dervomPfeiferentführten
Kinderdaherkommt.FreudigeUeberraschungmaltsichaufallen
Gesichternundkündetsich in demdie Zuschauerreihendurch
laufendenGemurmel,wo sichdieKinderschaarzeigt.Und in der
That, e
s

war einunvergeßlicherAnblick.In derfarbenprächtigen
TrachtreicherPatrizierkinderdesdreizehntenJahrhundertssahen
dieKnabenundMädchenlieblichundholdaus. GoldeneLichter
spieltenaufdenrosigenWangen,aufdenblondenHaarflechten
undreichenGewändern.So tanztensie,einanderreihenweisea
n

denHändenfaffend,dieKleinstenvoran,ihremEntführer in

Kindesunschuldnach.Das einstigeWunder,hierwar e
s

Wirk
lichkeit;derHauchderPoesie,derüberdieseKindergestaltenge
breitetlag,machtedasMärchenwahr,undeinenAugenblickwar
man in dasReichderSageentrückt.
DerZugderErwachsenen,derdemKinderzugfolgte,war

ursprünglichals ZugderBehördenundElterngedacht,welche
denentführtenKindernfolgenund si

e

aufdemFestplatzewieder
findensollten.DochhattemandiesenPlan dahinerweitern
müssen,daßderZug in einheitlichgeordnetenKostümgruppen
überhaupteinBilddesmittelalterlichenStädtelebensböte.Unsere
ZeichnungstelltdieHanneleadar,welcheaufhohemWagenthron
hinterBürgermeisterundRatheinherfuhr.Die liegendeGestalt

a
n

denStufendesThrones is
t

dieWeser.AndereGruppen
vonbesondersgefälligerWirkungwareneinZughanseatischerKauf
leute,mit ihrenbewaffnetenKnechtenum einenFrachtwagen
gruppiert,Tempelritterzu Fuß und zu Pferd,zweiWagenmit
fahrendemVolk. Und unvergessensollderBettelmönchbleiben,
dermit seinemdenBettelsacktragendenEseleinhumoristischden
Zugabschloß.
BeidemFestjouperin derHallewurdevomBürgermeister

unterHervorhebungdes nationalenCharaktersderFeierder
Kaisertoastausgebracht.DannwarddieVerleihungdesEhren
bürgerrechtsa

n

Wolff und Neßlerverkündet.Eine hübsche
Episodedes in gehobenterStimmungverlaufendenMahleswar
es,als DirektorHeßlerausHannoverkonstatierte,dieeinstunge
zahltgebliebeneSchuldan denSpielmann se

i

durchdiesesFest

zu einemGedenkengetilgtundauf dieseWorteBürgermeister
LudowiegdenSchuldscheinin eftigievordenAugenderjubelnden
Tafelgenoffenzerriß. DengebührendenDank a

n

Dichterund
Komponistenentrichtetenzuletztzweikleine,aufdieFesttafelge
hobenePagen,dereinedemDichterdenSängerlohn,einenKelch
mitWein, darbietend,der anderedemMusikereinenKranz
überreichend.

D
ie

Frankfurt-OffenbacherelektrischeGeisenhain.
(HiezudieBilderS.868)

DieeminentenFortschritte,welchedieangewandteElektrizitäts
lehre in denjüngstenJahrengezeitigthat,beziehensichvornehm
lichauf zweifür dasbürgerlicheLebennutzbargemachteAn
wendungsweisen,nämlichdieErzeugungdeselektrischenLichtes in

seinenverschiedenstenPhasen,sowiedieAnwendungdeselektrischen
Stromszur UebertragungvonKraft auf weiteEntfernungen,
sei e

s

durchdieVerwerthungvonWind-undWafferkräften,se
i

e
s

vonkünstlicherzeugtenKraftäußerungendurchDampfmaschinen,
GaskraftmaschinenoderchemischeAktionen.Schonvor fünfzig
JahrentratenBestrebungenzu Tage,durchdieauf chemischem
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WegeerzeugteElektrizitätBewegungsmaschinenzu treiben.Man
wußte,daß,wenneinelektrischerStromin einensogenannten
Elektromagnetengeleitetwird, dieserdieEigenschafterhält,ein
magnetischesEisenstück,je nachdemdessenPolein dieNähedes
ElektromagnetendurcheineDrehbewegunggelangen,anzuziehen
undabzustoßen,undaufdieserAnziehungs-undAbstoßungs
thätigkeitberuhtenjenemannigfachenKonstruktionenvonelektrischen
Bewegungsmaschinen,welcheseitdendreißigerJahrendiesesJahr
hundertsdenTheoretikerundPraktikervielfachbeschäftigten.Die
allgemeineAnwendungdieserElektromotorenscheitertejedochvor
nehmlichandemUmstande,daßdie elektrischeKraft auseiner
galvanischen,auf chemischerAktionberuhendenBatteriegezogen
werdenmußte,eineMethode,dienichtnur sehrvielGeldkostete,
sondernaucheinesehrmühsamePflegederApparateinAnspruch
nahm.
DieErfindungderdynamo-elektrischenMaschinendurchdie

dreigroßenElektriker:Paccinotti,denItaliener,Gramme,den
Franzosen,undSiemens,denDeutschen,brachtemiteinemSchlage
einenbedeutendenUmschwungauchindieLehrevonderelektrischen
Kraftübertragung.Nachdemmangelernthatte,elektrischeStröme
ausschließlichdurchBewegungzu erzeugen,warmanauchbald
dahingelangt,dieseBewegungmittelstdeserzeugtenelektrischen
StromsaufweiteEntfernungenhinzuübertragen,undberuhen
hieraufauchdieEinrichtungenbeidenelektrischenEisenbahnen.
Derin einerfeststehendenDynamomaschineerzeugteStromwird
durchDrahtleitungenineinezweiteDynamomaschine,welcheunter
demzubeförderndenWagenangebrachtist,geleitet.Durcheine
DampfmaschinewirddieersteDynamomaschinein Rotationver
jetzt,wiedas aus unsererAbbildung,welcheeinenTheil der
MaschinenhallederneuenFrankfurt-OffenbacherelektrischenEisen
bahndarstellt,ersichtlichist.Wir sehenhiereinemächtigeDampf
maschine,wiederenzweivonjehundertundfünfundzwanzigeffektiven
Pferdekräften,alsZwillingsmaschinenkonstruiert,dortselbstvor
handensind.VondiesenDampfmaschinenwerdendurchTrans
missionsseilevierStromerzeugungsmaschinen,vondenenaugen
blicklichnurzweisichimBetriebebefinden,gespeist.Entsprechend
dernothwendigenKraftäußerungsindauchdieKabelanlagenin
großemMaßstabeausgeführt.Im Maschinenhausebefindetsich
zu diesemBehufeeinein unsererAbbildunglinksersichtliche
Centralschaltung,durchwelcheesmöglichist,nachdenverschieden
stenRichtungenhin die elektrischenStrömefür denBetriebzu
dirigieren.Die vondenmächtigenDynamomaschinenerzeugten
Strömedurchfließenperpetuierlichdie starkenLeitungsdrähteder
Linieundwerdendurchleichtere,nachdenTrambahnwagenfüh
rendeAbzweigungenin die unterdemWagenkastenangebrachte
zweiteDynamomaschineübergeführt.
EsgibtdreiMethoden,umdieelektrischeKraft,welcheden

unterdenWaggonsangebrachtendynamischenMaschinenzuge
führtwerdenmuß,zuübermitteln:erstensderSchienenwegselbst,
zweitenseinemitRollenkontaktenverseheneDrahtleitung,welche
aufeinerStangenreihenebendemSchienenwegeherläuft,sowie
drittenseinenachuntenaufgeschlitzteRöhrenleitung,welchegleich
fallsoberhalbdesErdbodensaufStangengeführtwird.
Bei dererstenLeitungsmethodegehtder elektrischeStrom

direktin dasSchienengeleiseüberundvonhierdurchVermitt
lungderRäderderWaggonsin diedynamischeMaschine.Die
eisernenSchienenstückesinddurchKupferblechemit einanderver
mietet.Bei Straßenübergängenis

t

derStromausderSchiene
ausgeschaltetundunterirdischunterdemStraßenübergangdurch
geführt,umeineallerdingsgefährlicheWirkungdeselektrischen
StromesaufMenschenundThiere,welchedenSchienenstrang
berührenkönnten,zuvermeiden.
DerartigeVorrichtungenkannmannur auf freiemFelde,

nichtaber in verkehrsreichenStadttheilenzurAusführungbringen.
Hiersinddiezweiteoderdiedritteder angegebenenMethoden
amPlatze.Bei derzweitenläufteinkleinesDoppelrädchenauf
dem in derLuftgespanntenDrahte;vondiesemgehteinLeitungs
draht in dieDynamomaschinedesWaggons.Bei denröhren
förmigenLeitungenläuftdagegeneinkleinerCylinder in einer
nachuntenaufgeschlitztenRöhre,währendgleichzeitigdurchden
SchlitzderzurDynamomaschineführende,andenCylinderbe
festigteLeitungsdrahtmitbewegtwird. Der letzterenMethode
wird in neuererZeitderVorzuggegeben,weil e

s

sichbeider
einfachenDrahtleitungmitRöllchenherausgestellthatte,daßim
WinterEiskrustenundimFrühjahrReifüberzügeüberdenDraht
sichlegen,wodurchderKontaktdesobenerwähntenRädchensmit
derLeitungverhindertund eineLokomotionselbstverständlich
unmöglichgemachtwird. DiesemUebelstandeist durchdieer
wähnteVorrichtungmit demgeschlitztenRöhrchenabgeholfen,
welcheMethodeauchbeiderelektrischenEisenbahnzwischenFrank
furt a

.

M. undOffenbachVerwendunggefundenhat. Durch
denmittelstdieserVorrichtungin dieDynamomaschinedesTram
bahnwagenseingeführtenelektrischenStromwerdendieWagen
achsen,se

i
e
s

durcheingreifendeZahnräder, se
i
e
s

durchTrans
missionsriemen,in rascheRotierungversetztunddadurchdem
WaggondievorschriftsmäßigeGeschwindigkeitverliehen.Esmacht
aufdenBeschauereinenganzeigenthümlichenEindruck,wenn e

r

dengleichsamvongeflügeltenGeisterngetriebenenelektrischenEisen
bahnzugvorüberfliegensieht.LangsameresFahrenundStillstehen
derWaggonswird vondenKondukteurendurchAbschwächung
oderUnterbrechungdesStromsmittelstgeeigneterVorrichtungen
bewerkstelligt.*)

DieFrankfurt-OffenbacherelektrischeBahn is
t

daserstegroße
ständigederartigeUnternehmen.DasselbeverdanktseineEnt
stehungundAusführungHerrnAlexanderWeimann in Offen
bach a

. M., welcherdasProjektbearbeitet,dieKonzessionerwirkt,
dieFinanzierungdurchgeführt,denBau in Generalentrepriseüber
nommenund in befriedigenderWeisebeendigthat. DieBahn

is
t

jetztvon einerAktiengesellschaftübernommenworden.Die
gesammteAusführungwurdevonderFirmaSiemens & Halske

in Berlin in SzenegesetztundaufdasTrefflichstevollendet.
DieBahn is

t

G655Meterlang,hateinenMeterSpurweite

daßdasBetriebspersonalnicht in geeigneterWeiseeingeschultwar,
mancheBetriebsstörungenein. Seit einigenWochenjedochhatdie
FirmaSiemens& Halske in BerlinunterdervortrefflichenLeitung
einesihrerBeamten,desIngenieursPhilippsborn,denBetriebin so

ausgezeichneterWeisezu regelnverstanden,daßkeinerleiStörungenmehrvorgekommensindunddieBahnzurvollenZufriedenheitdes si
e

be-
nützendenPublikumsfunktioniert. DieRedaktion.
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undführtvonderaltenFrankfurterRömerbrückedurchSachsen
hausen,denlanggestrecktenOrtOberrad,sowiedurchdiegesammte
StadtOffenbachhindurch.Von Viertelstundezu Viertelstunde
kannvonjedemEndpunktederBahnlinieeinmiteinemgewöhn
lichenTrambahnwagenverkuppelterelektrischerWagenabgelassen
werden.DieWagenlegendenWegvonüber62 Kilometer

in circa25Minutenzurück.
UnsereAbbildungengebenaufGrunddervondemPhotogra

phenTheodorKlauer inOffenbacha
.

M. nachderNaturaufgenom
menenphotographischenDarstellungeneinenBegriffvonderbe
wundernswerthenAnlage,welcheeinenBeweisliefert,wieder
menschlicheGeistimmermehrundmehr in dasWesenderNatur
kräfteeindringtund solchezu seinenZweckenzu bemeisternge
lernthat.

Das kurbrandenburgisfiefort Groß-friedrifsburg

in Guinea.

(HiezudasBildS.871.)

Geradejetzt,wodurchdiegewaltigeInitiativedesFürsten
BismarckdiedeutscheKolonialbewegungeinenneuenAufschwung

zu nehmenbeginntunddieAugenvonganzEuropamitSpan
nungauf die UnternehmungenDeutschlandsan derWestküste
vonAfrikagerichtetsind, is

t
e
s

vonhohemInteresse,einerRuine
zu gedenken,welchevondenerstenKolonialbestrebungenderHohen

zollernZeugnißablegt.Wir meinendasvonFriedrichWilhelm,
demgroßenKurfürsten,zumSchutzedervonihmbegründeten
afrikanischenHandelsgesellschaftauf derGuineaküsteangelegte
kurbrandenburgischeFort Groß-Friedrichsburg.Die Geschichte
dieseserstenschüchternenKolonisierungsversuchsanderWestküste
Afrikas is

t
in kurzenZügenfolgende.1681sandtedergroße

KurfürsteinebrandenburgischeFregattezu Kolonisationszwecken
nachderGuineaküsteab. DerKapitänderselben,Blank, schloß
einenförmlichenVertragmit einemNegerstammeamKapTres
Puntas,denKobozeros,nachwelchemsichdieselbenunterdie
SchutzherrlichkeitKurbrandenburgsstelltenundgestattenwollten,
daßeinfestesKastellanihrerKüsteerrichtetwerde.EinJahr später
wurdederMajorFriedrichvonderGröbenmitdemKommando
derGuineaexpeditionbeauftragtundunterdessenLeitungderBau
dererstendeutschenFesteanderGoldküsteEndeDezember1682

zu Endegeführt.AnfangsschiendieGroß-Friedrichsburgge
nanntekleineFaktoreizu prosperierenundder Ausgangspunkt
weitererbedeutendenUnternehmungenwerden- wollen,dh bereits
imJahre 1688brachenKonfliktemitdenholländischenNachbar
faktoreienaus, dieeinePlünderungderdeutschenWaarenlager
zurFolgehatten,undunterdenNachfolgerndesgroßenKur
fürstengingdereinmalgewonnenefestePlatzwiederganzverloren,
indemKönigFriedrichWilheln 1

.

dieKolonieandieholländische
Compagnieverkaufte.ZweiJahrhundertehindurchwardaskur
brandenburgischeFort aufdenBergeMamfrobeiAxim so gut
wievergessen,d

a

warfam27.Januar1884dasdeutscheKriegs
schiff,SeinerMajestätKorvette„Sophie“,Kapitän v

.

Stuben
rauch,vorGroß-FriedrichsburgAnker.MittelsteinerJolle begab
sichderKommandantin BegleitungvondreiOffizierenan's
Land,umdenverlorenenPosten zu inspizierenundeineAufnahme
desselbenzu bewerkstelligen.Er fandeinenvontropischerVegetation
überwuchertenTrümmerhaufen,ausdemnurnochder11Meter
hoheSignalthurmund einTheilderUmfaffungsmauerhervor
ragten.Die InspektionfandunterBegleitungmehrererEinge
borenenstatt,diesichdendeutschenOffizierensehrgefälligzeigten
undauchbeiderFortschaffungeinesimSchuttvergrabenge
wesenenaltenGeschützrohresbehülflichwaren,dasaufallerhöchsten
BefehldesKaisers in derRuhmeshallezu BerlinAufstellung
findensoll.In einemausführlichenBerichteüberdeninteressanten
BesuchdesaltenForts, welchenv

.

StubenrauchseinerZeitim
MarineverordnungsblattveröffentlichthatundderauchalsBro
schüreimVerlagvonMittler & Sohn in Berlin erschienenist,
derQuelle,auswelcherwir unsereDarstellungschöpfen,spricht
sichderVerfasserfolgendermaßenüberdieLagedesFortsaus:
„DieLagedesForts is

t

für dieVertheidigungnachLandsowohl
wienachSee zu einesehrgünstige.Die vorspringendeHalbinsel
gestattetvondenFlankenauseinesichere,ausreichendeBestreichung
desStrandes.Die erhöhteLagemachtdenAngriffvonLand
sehrschwierig.EinerBeschießungvonSee auswürde e

s aber,
undbesondersheutigenWaffengegenüber,wohl kaumlängere
Zeithabenwiderstehenkönnen, d

a

dieGeschützaufstellungeine
ziemlichungedecktewarunddieWohnräumec. nichtbombensicher
eingedecktgewesenzu seinscheinen.Auch in BezugaufdenKüsten
strichscheintmirdieWahleineglücklichegewesenzu sein.Die
Gegendis
t

reichbewaldet,etwashügeligundmachteinenfrucht
barenEindruck.DieHalbinselspringtgegendensichzu beiden
Seiten in fastgeradenLinienhinziehendenStrandetwa700Meter
vor. Die Brandung is
t

nicht so bedeutendwie a
n

denwestlich
undöstlichgelegenenKüstengebieten,so daßeinLandenmitSchiffs
bootenjederzeitmöglichseinwird,währenddievorderHalbinsel
liegendenSteineundRiffeeinenächtlicheLandungerschweren
würden.AußerdembietetdieRhedefürKriegsschiffeeinenguten
Ankerplatzin nichtzu weiterEntfernungvomStrande.Nach
oberflächlicherSchätzungmöchteichannehmen,daßetwa300bis
400Menschenfür denKriegsfallim Fort untergebrachtwerden
können.Die ResteeinerCiternedeutendaraufhin, daßdas
letzteremitWafferversehenwar.“
Die unseremAufsatzbeigegebeneIllustration,welcheeben

fallsdemobenerwähntenWerkchenmit freundlicherBewilligung
derHerausgeberentnommenist,gibtunserenLeserndieVorder
ansichtderRestedesinteressantenKastells.Möge in unseren
Tagen,wodasgeeinigtedeutscheReichimStandeist,mitstarker,
weitreichenderHanddieUnternehmungenseinerUnterthanenzu

fördernund zu schützen,neuesLebenausdenRuinenblühen- undjenerverlorenePosten a
n

derGuineaküsterechtbalddurch

*) In dererstenWochedesBetriebstratenin FolgedesUmstandes,lebenskräftige,blühendeNeugestaltungenersetztwerden.Dann
wirdjenebedeutungsvolleMission,diedergroßeKurfürstseinen
Nachfolgernhinterlaffenhat, auchaufdiesemGebiete in einem
schönen,friedlichenSinne in Erfüllunggehen.

Der Wildschütz.
Pon

E. MAN.Parano.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudasBildS.864)

ir sind im Bayerischen,im Gebirge, in demmalerischen

1 AufundabgewogevonBergundThal, welchessich
umdas lieblichePartenkirchenweitetundthürmt.
Wie kräftig in denBergenderHochwaldrauscht

- undwie sichderbesteTheil desLebens in eben
diesenWaldwinkelnkonzentriert!DieJagd is

t

hiergleichsamdie
natürlicheBeschäftigungfür Jedermann,und d

a

muß e
s

denn
geschehen,daßdieLeute,welchenichtgesetzlichjagendürfen,
sichdiesesLebensbedürfnissesaufungesetzlicheArt erfreuen.Das
Leben is

t
in derganzenWelt einKampfums Dasein; im

Waldgebirgeis
t
e
s

vornehmlicheinKampfumdieBeute,um
dasWild, einKampfzwischenJä er undWildschütze.
In früherenJahrenwar es Sitte,daßmandasniedrige

PersonalderlandesherrlichenJagd ausdenWildschützenselber
rekrutierte,umgleichsamBosesmitBösem zu vertreiben;jetzt

is
t

manaberhohenOrts vondiesemGebrauchabgekommen;
manwill offenbareMissethäternichtmehrmitdenehrbaren
Leutenverkoppelnundwähltdahernuranständige,unbescholtene
Leutein's Jagdpersonal.Bei denJägersleutenderPrivat
jagdbesitzerfindetmanabernochbis heuteGestalten,denender

i gleichsami
n allenGliedernsteckt.

MancherBesuchervonPartenkirchen,Krün undMitten
waldmagsichnochdesgräflichHolnstein'schenJagdgehülfen
Bachererinnernmit einemgroteskenRaubvogelgesicht.Trotz
seinerechtbergsteigerischen,knielaxen,vorgebeugtenHaltungmaß
derMannnochimmerseinesechsdreiviertelFuß vomErdboden
auf. SeinegemsledernenKniehosendientenihmals Abwisch
tuchfür– Alles; sie glänztenwie ein Spiegelundsollenauch,
wenn e

r
si
e

einmalauszog(wasäußerstseltenvorkam)aufrecht
stehengebliebensein.DieGeiernaseunddas spitzeKinn be
rührteneinanderso g unddicht,daß e

r

aufdemRaffenkeller

in Partenkirchenä efteren in dieserKlammervonNaseundKinneinPäckchenCigarrenodereinefrischeHalbeherbeitrug.
Währendnunzwischenden sogenanntenHerrschaftsjägern

..
.

undderBevölkerungein leidlichesEinvernehmenbesteht(sind
dochdieErsterenKinderdieserBevölkerungundmitderselben
durchtausendBluts- undHerzensbandeverknüpft), is

t

dieß
zwischendemLandvolkunddemvomStaatangestelltenJagd
personalganzanders.SchondieUnersättlichkeitdesBauern

in Bezugaufdasihmbilliger zu lieferndeNutzholzgibtAnlaß

zu fortwährendenReibereien;dazukommtnoch,daßdieForst
leutemeistausderFernehieherversetztwerdenundöfters
ihreStationwechseln.So bleibtdieBevölkerung,selbstwo

si
e

demJäger nichtfeindlichgesinntist, demselbendochstets
fremd,abwehrendund sympathisiertstetsmehrmitdemkecken
Holz-undWildfrevlerals mitDemjenigen,dermitLebens
gefahrRechtundOrdnunghandhabt.
Da gab e
s

nuneineZeit, wodasfeindseligeVerhältniß
zwischenJagdschützenundWilderernaufsHöchstegetriebenwar.
DerFörsterK.,pflichtgetreuundunerbittlich,dieGehülfenmuthig
undtreu,dieWildererverfolgtundgereiztbis zurTollheit.
So standendieSachen. jedeWochewußtevonblutigenä erzählen,die immerzumNachtheilder
ildschützenausfielen.
Seht d

a

diedreikräftigenjungenMänner,dieunterhalb
Krün,woderHochwalddicht a

n

das raschfließendeBergwasser
tritt, damitbeschäftigtsind,ausfünffrischgefälltenTannen
stämmeneinkleinesFloß zu fügenmittelstWeidenruthen.Zwei
derLeutehabenberußteGesichter,derDrittehat eineLarve
von schwarzemLammfellvor demAntlitz.Wie derMorgen
rosigüberderKampenwandempordämmert,is

t

dasFloß flott
undempfängtseineLadung:einenHirsch,einStuck(weiblicher
Hirsch)undeineGemsgais.DieStrickewerdengelöst,das"g wird von einer unheimlichenBesatzungmittelst
angerStangendurchdieWirbel undSchnellenderIsar ge
leitet,daß e

s
in reißenderSchnelligkeitdahinschießt.Oberhalb

des„Falles“(einesWaffersturzes)wollen si
e

landen,dortstand
schonein unverdächtigesä in Bereitschaft,umdie
Beute in Sicherheit zu bringen.Da krachendreiSchüsse,
steuerlosdrehtsichdasFloß mehrmalsumsichselbst,umweiter
unten a

n

einerSandbankanzulaufen.Von denRuderern is
t

dereine,mittenins Herzgetroffen,mitmächtigemTodessprunge

in denWellenverschwunden;derandereliegtächzend,durch

d
ie Lungegeschossen,nebendemWilde,derdritteschlepptsich

miteinerKugel im Armeblutendins Ufergebüsch.
NichtlangedarnachaberfandmandenJägermartel(Martin)

hochobenam„schiechenGraben“todt– denJägermartel,der
sichgerühmthatte,jeneDrei „erwischt“zu haben.DerJagd
gehülfe,derihndamalsbegleitethatte,wardbalddaraufdurch
dieHandgeschossenundarbeitsunfähig.
Wiedernichtlangedarnach is

t

Tanzmusikbeim„Stern“ in

Partenkirchen.Da lassensichzweiangeheiterteJagdgehülfen
vernehmen:drobenbeim„schwarzenSchnee“liegeEiner. Nur
durchschleunigeEntfernungkonntensichdiebeidenUnvorsichtigen
vorderRachederGästeretten,diedann jämmtlichmitdem
Morgengrauenaufbrachen,umdenerschossenenWilderer(den
reichbegüterten,das Amt einesDistriktsrathesbekleidenden
Gerolderbauer)heimzuholen.Ein langer,unheimlicherZug
war's,derdemWagenfolgte,aufdemdasOpferseinerJagd
lustlag; vorihmhockteeinblonderBube,dasgeweihteLicht

in einerLaternehaltend.HinterdemWagenschrittenGerichts
beamte,Gendarmen,Jäger, dieFrau unddieKinderdesEr
schossenenundBauernundBäuerinnen,ihrenRosenkranzlaut
herbetend;AllenvoranderMeßbubemitdemKreuz.
WehedenThätern,denbeidenJagdgehülfen,wenn si

e

sich

in derNähediesesZugeshättensehenlassen– nichtshätte

si
e

vorderRachederBauerngeschützt.Sie mußtenauf die
StundenachanderenStationenversetztwerden.
So standendieSachenzwischenVolk undJäger. So

standderHaßgegenpflichteifrigeJäger, so besondersderHaß
gegendenenergischenbayerischenForstwartK.,dermitFrauund
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vielenKinderseitfünfundzwanzigJahrenbereitsin seinemam
FußedesHochgebirgesgelegeneneinsamenForsthausewaltete.
Als strengerBeamter,als hirschgerechterJäger, als kenntniß
reicherWaldhegerwar erbeliebtundgeachtetvonallenVor
gesetztenundvondenbesserenBürgern,gehaßtundverwehmt
abervondenzahlreichenWilddieben.
Da kamdasJahr 1848,wo sichalleBandederOrdnung

lockerten,dieSchutzmannschaftendurchAbberufungin denFeld
dienstvermindertunddieMachtdesGesetzesgeschwächtwurde.
SelbstBürger,diemanbisherfür ruhigundbesonnengehalten
hatte,wurdenvomFreiheitsschwindelerfaßtundbrülltenauf
derStraßedesMarktfleckens:„Schlagt si

e

nieder,dieGrünen !“

UndebensooffenschwurmandemForstwart„Rache“für seine
Strenge,undzahlreicheBrand-undDrohbriefewurdenihm
an’sHausgeheftet.AberderbraveMannbliebfest,und o

b

wohlaucheineinzigerGe
hule zumRegimentein
berufenwordenwar,hielt

Verwünschtsoll e
r

sein!Den schwör'ichblutigeRache! –

Fallensoller,wieDu daliegt!“
„Red"mitjo, Vater. Mach'dieSünd mitnochgrößer.

Wie kannmirdennvergebenwerden,wenn ic
h

mitverzeih'?
Versprichmir also,daßDu denAltennichtsthust!Versprich
mir’s, sonstmußichmit derSünd" ausderWelt fahren!
Versprichmir'svordemBildeldortoben,Vater!“ -
So angstvollklangdieBittedesSterbendenund so blaß

wurdeer, daßderAlte nichtsthunkonnteals nicken.Und
dannbeteten si

e

nocheinpaarWorte,unddannbetetederAlte
nurnochallein.UnddieSonnestiegaufundderganzeWald
warvollerGlanz.
Wie aberderBalzersichaufrichtetevondemTodten, d

a

warkeinGlanz in ihm,sondernnur finstereWuth,und e
r

rief

in dasrauschendeLaubhinauf:„Undrächenwill ichDichdoch!“

undnimmerhab'ich'sstopfenlassen,bevormir mitRache
gewordenis fürdenSchuß,dermichfastzumKrüppelgemacht
hätt'!“riefderTyroler-Sepp.
„Jetztbet"nocheinVaterunser,dennhin mußtwerden,

so gewißdieseHand d
a

nur nochdreiFingerhat!Aberglaub"

ja mit,daßDir ein ehrlicherJägertodbeschiedenis! Büßen
sollstfürAlles,wasDudenWilderernschonangethan!“höhnte
derverganteteBauervonderWengereralm.
DerFörstererbebtevor SchmerzbeidemGedanken a

n

denJammervonWeib undKindern.Aber sollte e
r

diese
rohenKerleumseinLebenbitten?. . . Dahörteer,wieunter
den zu einerBerathungseitwärtsgetretenenWildschützensich
EinerseinererbarmteundumseinLebenbat.Es warderBalzer.
„Undwenn e

r

zehnEideschwört,e
r

darfmitleben!Ja,
wärenwir schwarzg'machtimG"sichtwiesonst!Aber e

r

kennt
Jedenvon uns und e

r

mußstummg'machtwer
den, so wahrichderTy

e
r

sichdochverpflichtet,dem
gefährlichen' nach
zugehenwiesonst.
DerBalzerwar der

bekanntesteWilddiebweit
undbreit. Man wußte,
daß e

r

„davonnichtlassen“
könne,nichtausHabgier,
sondernausLustamJa
gen.UndseinSohn,der
Anderl,war ebenfallsin

dieJagd„verbissen“.Aber
daßderAnderlauchnoch

in etwasAnderesverbissen
war, das wußtenur e

r

selberund– nochEine.
WieausHohngegenihn
hatteihm ' junges,fri
ichesHerzdenStreichge
spielt,daß e

r

sich in die
Försterstochterverlieben
mußte, in dieTochterdes
unerbittlichenFeindessei
nerRaffe.Freilichhätte

e
s

derAnderlniegewagt,
der hübschen,blonden,
stillenMarie einWort
davon zu jagen.Seine
Liebewar hoffnungslos;
aberloswerdenkonnte e

r

si
e

dochnicht.DieFolgewar
nur, daß e

r

fortwährend
umdasForsthausherum
irrteund a

nduftigenSonn
merabendenVergißmein
nichtchenpflückte,die e

r
in

einenschönen„Buschen“
gebundendesNachts a

n

dasGitterihresSchlaf
zimmerfensterssteckte.Er
riethsie,vonwemdiese
„Buschen“kamen?Sie
müßtewohlkeinMädchen
gewesensein.Undauch si

e

wußtewohl,daßsichdieser
wildeblondeJunge nie
alsFreier nähernkönne,
unddennochnahm si

e

die
Blumen sorgsamhinein
undlegtedieverblühtenin

ihreLadeauf dieglän
zendeweißeWäsche,um

si
e

manchmalanzusehen
und zu denken:„Wenn's
dochanderswäre!“
Da geschahe

s

eines
Tages,daß Anderlmit
seinemVater auf'sWil
dernausging.Und eben,
als si

e

übereinenReh
wechselschlichen,d

a

knallte
einSchußdurchdassonnig
flutendeMorgenlicht,und
derAnderlfiel getroffen

zu Boden.
Still blieb e

s rings
um. Nur denZornschrei
desVatershörteman,der
sichaufseinenSohnstürzte
unddenSinkendenmit

roler-Seppbin!“
Vergebensbat der

Balzer. Man gestattete
ihmnur,beiderExekution
unbetheiligtzubleibenund
sichentfernenzu dürfen.
UmVerzeihungbat e

r

noch
den unglücklichenMann
undempfingseineletzten
GrüßeundSegnungenfür
WeibundKinder.
Hart a

n

einemschwin
delndenAbgrundeerhob
sichdergebleichteStamm
einervomBlitzezerschla
genenWeißtanne,anderen
Fuße sichein kolossaler
Ameisenhaufeaufhürmte.
HieherschlepptendieUn
menschendenschonvorher
gebundenenFörsterund
sprachendasUrtheilüber
ihn:aufgebundenzu wer
denamdürrenStamme
mitdenFüßennachoben,

so daßderKopfaufden
Ameisenhaufenzu liegen
kam in der heißnieder
brennendenSonne.
Da bat der arme

Mannschaudernd– nicht
um seinLeben,sondern
umeinemitleidigeKugel!
Aber e

r

wurdenur ver
lachtundselbstdie letzte
Bitte um einenTrunk
Wafferwurdeihmversagt.
DasGräßlichegeschah.
Einsam,verlassen,vom
brennendenDurstgequält,
demWahnsinnnahe,fühlte
derUnglückliche,wiedie' Insektenihm inNase,OhrenundAugen
krochenundihnmitscharfen
ZangenundätzenderSäure' DasgewaltsamzumKopfegedrängteBlut
raubteihmaberbalddie
Besinnung,undTodesnacht
erlöstedenArmenvon
ausbrechendenWahnsinn.
VombösenGewissen
gejagtentferntensichdie
WilderervondemSchau
platzihrerSchandthatund
warenkaumaußerSicht,
alseinMannimschnellsten
SchrittedemSchreckensort
zueilte,mitraschenSchnit

te
n

dieBandedesUnglück
lichenzertrennteunddem
selbenmitdemWasserdes
nahenBachesdenglühen
denKopf kühlteundrei
nigte,die erstarrtenGe
lenkeriebundfreudigauf
athmete,als derFörster
dieAugenöffnete.Der

seinenArmenauffing.
„DaswarderFörster!“
wüthetederBalzeraus
tiefsterBrustherauf.Dann
zerfloßseineWuth inLeid.
DieRosenglutdesMorgensbadetediefreundlicheLichtung

in ihrenjußenFluten.FriedlichwarderWaldundmajestätisch
wieeinDom, undauchderAltar fehltenicht.Ein Mutter
gottesbildlacheltevondemBaumeherab, a

n

dessenStamm
dasjunge,blühendeLebenverblutendzusammengesunkenwar.
„Ausis's,Vater!“sagtederAnderl.„Gut,daßdasBildel

d
a

is!“ DabeischautederAnderlmitdürstendenAugennach
demselbenhinauf, faltetedie Händeund sagte:„Bet' laut
für mich,Vater!“ DieThränenausdenAugendesAlten
branntenaufihnherab.„Weinedochmit. Das thut so weh!
Und . . . und . . . und 's is besser so

.

Ich hab' si
e

einmal zu

viel gerngehabt,und hätt'sdochmitsagendürfen.Denk"
nur, wiegut si

e

war, Vater. Sie hatdieBlumenmitweg
g"worfen,die ic

h

ihr brachthab'...“
„Vonwemred is
t

denn?“
„VonderForsterMarie,Vater!“
„VonderTochterdesMannes,derDichmir erschossenhat?

DerWildschütz.NacheinemGemäldevonMichaelSachs.

AberdasBildel hatteseinfrüheresVersprechengehört,
unddas sollte e

r

auchhalten. –

Der Försterdurchschrittin der Morgendämmerungein
Revier.Was hörte e

r

da im fernenGesträuch?Und wie e
r

näherschlich,was sah e
r

da? EinenausgeweidetenZwölfender,
denebenmehrereMännerunterdembergendenTannenreisig
hervorziehenwollten.Er wolltesichraschducken,da verrieth
ihneinKnackenunterdenFüßen. „Halt!“ schrie e

s

ihn an,
undim Nu warendieKerleumihn. „HerunterdasGewehr!“
UndfünfFlintenläufewarenaufihngerichtet.Mit rasendem
GebellfuhrderHunddesFörstersdieWildereran undfiel
als erstesOpfer. „Mach’Reu‘undLeid,Jägersknecht!“schrie
derGalgenhiesldemraschentwaffnetenMannezu. „Denkst
nochdran,wie ic

h

DeinetwegenzweiMonate in derFrohnveste
gesessenbin undWeibundKind habenbettelnmüssen?Jetzt

is derzahlendeTaggekommen!“
„Das Loch in meinerJuppe da is vonDeinerKugel,

RetterwarderBalzer.
„Balzer,Du'

flüstertederErwachtematt.
„Ja, ich.Hab'Dich: umbringenwollenü

r

meinenAnderl.Aber
wie Du so dag'legenbist,da war mir's, als ob's in mir
redenhät: „Washat dennversprochen?WennderAnderl

im Himmelis, derfstmit in dieHöll"kommen. . .“ Unddrum
hab'ich'sgethan.“
DerFörsterwargerettet,abereinvordemTagenoch so

dunklesHaarwar schneeweißgewordenundnie mehrkehrte
ihmdieSpannkraftzurück,diefür seinenDiensterforderlichist.
VondenWilderernfielenzweibei einerStreife,die beiden
anderenbliebenverschollen.Der alteBalzerwurdeauf die
FürsprachedesFörstershin als Waldhüterangestellt.Und
wenn e

r

manchmalin dieStubederFörsterMarie tratund
sah si

e
a
n

ihrerLadestehenund ein paarwelkeBlaublumen
anschauen,dannnickte e

r

undsagtemitfeuchtenAugen:„Die
sindvomAnderl,mitwahr?“
„DerarmeAnderl!“sagtedaraufdasMädchen.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungaus der Ramsau

UDU

E Maximilian Schmidt.--- 5-S. (Fortsetzung)

d
e
r

Malersteffl und sein Gast schritten
stummnebeneinanderher, Jeder in

seineeigenenGedankenvertieft. Für
denZauber der Mondlandschafthatte
Keiner ein Auge. Steffl dachte,an
geregtdurchdenTanz, zurückan längst
vergangeneJugendfreuden,währendFlori
sichmitderZukunftbeschäftigte.Sohatten

si
e

endlichdesMalers Häuschenerreichtundwaren in

denHauptraumeingetreten,der für denDorfkünstler
Atelier undWohnstubezugleichwar. DiesemDoppel
zweckeentsprechendwar e

r

auchmit allemmöglichen
Gerätheangefüllt. Die Wände rings umherwaren
mit Votivtafeln,Bildern undSkizzenallerArt geziert,
nebendiesenKunstwerkenvonSteff's Hand hatteaber
aucheineSchüffelrahmemit einigenTellern, Schüffeln,
Krügeln und Löffeln Platz gefunden. Ein schwarzer
Kachelofenfüllte die eineEckedes Zimmersaus, ihm
gegenüber in der Fenstereckestandein großer eichener
Tisch, auf welchemFarbentiegelund Flaschen in allen
Größen aufgestelltwaren. Eine Malerstaffelei, ein
alter,geschnitzter,mit farblosemLederüberzogenerArm
stuhl, der jedemAtelier einesmodernenMeisterszur
Zierdegereichthätteund wahrscheinlichder gefürsteten
Probstei zu Berchtesgadenentstammte,nebst einigen
hölzernen,dreibeinigenBauernstühlenvervollständigten
dieGesammteinrichtungder Stube.
Ein penetranterGeruch, aus all' dem Firniß,

Spiritus und Farbenzeugzusammengesetzt,machte e
s

erklärlich,daß sichder Maler trotz des beschränkten
RaumesdenLuxus eines eigenenSchlafgemachesge
stattete,das, auf der andernSeite der Hausflur ge
legen,freilichnichtsaufzuweisenhatteals eine schmale
Bettlademit einem,wie e

s

hier zu Landeüblich,mit
Federn übervoll angepfropftenBette, und ein altes,
lederbezogenesSopha. Außer diesenbeidenGemächern
befandsichnur noch ein kleinerStall für die beiden
Ziegendes Malers im Hause.
Der Malersteffl hatte seinemGaste ein eigenes

Bett zur Verfügunggestellt,aberFlori wolltedavon
nichtswissen,sondernbestanddarauf, auf demSopha

zu schlafen.Nun machtesichder Alte daran, Kiffen
undDeckeauf diesemsorgsamauszubreiten,dochFlori
erhobauchdagegenProtest und drohte, desMalers
Haus noch in derNachtzu verlaffen,wenndieserder
artigeUmständemache; so bliebdemselbennichtsübrig,
als demWunscheFloris nachzukommenund sichauf
einemBettezur Ruhe zu legen.
„Was uacht denn?“ fragte e

r

denBurschen,der
nochimmerim Zimmerherumstöberte.
„A Glasl möcht i, daß i mei”Nagerl in’s Wasser

thuankann,“ lautetedie Antwort.
„Durt im Eck steht a Krug Wasserund a Glasl

findstdrentauf derSchüffelrahm,“erklärtederMaler,
und nachdemFlori seineNelkeversorgtund sicheben
falls aufdasSopha hingestreckthatte,seufztederMaler
abermals:„Mir blüht keineBlume mehr!“
„AberDir kunnt'sglücken,Du“ dösGlücks

- - ---z-X

bleamlfindenauf'n Göll,“ sagte e
r

nachkurzerPause

zu Flori, indem er sichauf seinemLager wiederauf
richtete. „Du bist jung und schneidi,Dir könnt's
blüahn.“
„’s Glücksbleaml?“fragteFlori. „Was is dös

für oans?“
„Dös is a kloas,weiß'sBleaml,“ erzählteSteffl,

„dös imAuswärtsdrobnblüahtauf'nGöll. Es find's
abermit a Jeder, der's uacht, denndie Sach macht
Schwierigkeit.Ma" brauchtdazuaallerhand,bunders
aber a Haselreis, dös in derNeujahrsnachtbrockt is

worn und dös bei an"gweihtenPalmbuschgstecktis.
Mit demmuaß ma' am erstenMai umMitternacht
am Göll auffilteignund därf si

'

dabeimitumschaun.
Da find ma' nachadös Bleaml, und wennma's hat,
glückteamAlles, was ma' will.“
„Ah jo a Wunderbleaml!“machteFlori.

is nit für mi.“
„Grad für Di' is 's!“ rief derMaler eifrig. „Es

ghört a Schneiddazua, und die hast. Du muaßt e
s

probirn, da laß i mitnach.“

„Dös

„No, bis zumMai is no”lang,“ meinteFlori;
„wer woaß"s, wie's daweilgeht!“ Und demMaler
„Gute Nacht“ wünschend,schickte e

r

sichzum Ein
schlafenan.
„Mirk Dir's fein, was Dir heuntNachttraamt,“

mahntederMaler noch. „Es is die erstNacht, daß
D' wiederbei mir schlafft,und was oan in derersten
NachtuntermfremdenDach traamt, dös geht in Er
füllung.“
„Werd' mir's scho'mirka!“ versprachFlori und

bald hernachwaren.Beide fest eingeschlafen.
Flori aber stiegim Traume hinauf auf denGöll,

dieGlücksblumezu suchen.Er hatte si
e

auchgefunden;

in wunderbarreinerWeiße stand si
e

vor ihm im blen
dendenSonnenlicht,angehauchtvon zauberischemDufte.
Kaum hatte e

r

si
e

jedochgepflückt,da war si
e

auch
schonverwandelt.Nicht mehrdie weißeWunderblume
war es, die e

r
in seinerHand hielt, die Blüte hatte

sichbei seinerBerührung plötzlichgefärbtund wurde
zur rothenNelkedes blindenFranzei.

IV.

Auf dem nördlichenHangehinterdemPfarrdorfe
Ramsau zieht sichein vor uraltenZeitenangelegter
HochsteiggegendenLattenbachim Thale des Tauben
jees zu, welcherder Kunterwegheißt. Es war dieß
einWeg, auf welchemmanvornehmlichKleinvieh,als
Ziegen,Schafe,Schweine,Gänse2c.,die imAltdeutschen
gemeinhinmit demNamen„Kunter“ bezeichnetwurden,
zur Waide trieb.*) So heißt es heutzutagenoch in

einemTyroler Alpenliedchen:

„Wennd'Sunnagehtuntar,
Dalaffenmir'ssei",
UndtänunserKuntar
In d'Stallelenei’.“

Und in einemaltenSchnadahüpflheißtes:
„Um'sGamsalamBerg
Js 's a lustisKunter,
Und a traurigaBua
MachtkoaDeandlmunter.“

Hier auf diesemWege klebtenun Jemand vor
Zeiten ein Marienbild an einenFelsen, an welcher
Stelle bald darauf einGemäldezum Vorscheinkam.
Umdas Jahr 1700 ward hier eineKapelleaus Holz
erbautunddarin eingeschnitztesMarienbildaufgestellt,
welchesvon der Hand desselbenMeisters stammte,der
dasWunderbild in derGern*) gefertigthatte. Schon
nachacht Jahren konnteman aus den beträchtlichen
OpfernderWallfahrer die Kapelleaufmauernund im
Jahre 1730 wurde in Folge der immermehrzuneh
mendenFrequenzderBau der jetzigenKirchebegonnen,
welchedrei Jahre späterim Beiseindes Fürstprobtes
Kajetan Anton und seinesHofes eingeweihtwurde.
Das DeckengemäldedieserKircheverleihtderdamaligen
UnduldsamkeitgegenAndersgläubigesehrphantasiereichen
Ausdruck.
DieseWallfahrtskircheführt den Namen „Maria

Kunterweg“und is
t

eine gern besuchteAndachtsstätte
nichtnur der RamsauerundBerchtesgadener,sondern
auchder wallfahrtsliebendenPinzgauer,welchezahlreich
aus ihrem schönenThale überdenHirschbühlherüber
steigenzur wunderthätigenMadonna in der reizenden
grünenRamsau.
Diesesschöne,vierStunden langeInnerthal ist ein

für sichabgeschloffenes,ehemalszur gefürstetenProbstei
BerchtesgadengehörigesGebiet, aus den vier Gnot
schaften„An der Bühl“, „Au“, „Schwarzenegg“und
„Taubensee“bestehend,welcheunteranderemdieOrt
schaftenRamsau,HinterseeundIlsank umfaffen.Längs
der grünen, von uralten Ahornbäumenumschatteten
Ufer der forellenreichenAchenund theilweisehochoben

a
n

denMatten der Berge liegendie mit flachenHolz
dächernversehenenEinzelgehöfteoderLehender Rams
auer, meistverborgenunterüppigenBaumkronenund
umfriedetvon riesigenEichenund Linden. Das Zwil
lingsgebirgdes doppelköpfigenWatzmannund desgrä
digenHochkaltermit seinemgletschererfülltenKar, dem
Blaueis, steigtan der üppigenThaljohle auf in seiner
feierlichenAlpenpracht,von Sonnengoldund flimmern
demHochduftverklärt. Ueberihnen kreist der Adler
im reinenAether. Zur Rechtenstarrendie röthlichen
Steinmassender Reitalp und dieMühlsturzhörner in

das Thal des Hinterseesherab, zur Linken steigen
aus demKönigsseeund demThal von Berchtesgaden
die Tauern und der majestätischeGöll empor.

*) In Tyrolbenenntmanauchschlechte,gefährlicheWege,sogenannteTeufelswege,mit„Kunterweg“.
*) MariaGern,einevielbesuchteWallfahrtin derNähevonBerchtes
gadenamFußedesUntersberges.

gestricktsind.

FesttäglichhattesichheutediegroßeNaturgeschmückt
mit all' ihrenzauberischenReizen, und in festtäglichen
Gewändernkamenauchaus allenRichtungendiesichdurch
körperlicheSchönheitundKraft,durchGesundheit,Freimuth
und EhrlichkeitauszeichnendenBewohnerder Ramsau
heranzumfeierlichenGottesdiensteaufMaria Kunterweg.
Die Buben tragen hier meistdie Joppe und das

dunkelgrüne,mit Gamsbart,AdlerflaumoderEdelweiß
geschmückteSpitzhütl,durchgrüneoderrotheHosenträger
gehalteneKniehösln,Wadenstrümpfeund Schnürschuhe.
Unterdemweißen,oftgesticktenHemdkragenschautdas
buntseideneHalstuchhervor. Die Männer kleidensich

in dunkelblaueJoppe mit grünemKragen oder in den
langenRockvonBarchentmit derkurzenTaille, tragen
dazuManchesterwestenmitMetallknöpfen,lederneKnie
holen,weißeStrümpfe und Riemenschuhe.Der breit
randigeschwarzeHut ist mit einer echtenGoldquaste
verziert,derenSchnur durchdieZahl ihrerWindungen
einenMaßstab für das VermögenihresBesitzersgibt.
Die meistblondhaarigenDeandln tragenentweder

denseidenen,vorn ausgeschnittenen,mit Granknöpfen
versehenenJanker oder das schwarze,mit silbernen
KettenundSchatzmünzengeschmückteMieder, in welches
vorn die Enden des geblümten,seidenenBrusttuches
gestecktsind, den zierlichenBerchtesgadenerHut von
schwarzemFilz, mitQuastenundder bedeutungsvollen
Goldschnurbesetzt,hinter welcherimmerein Blumen
straußsteckt.Sie liebendie schönen,gefalteten,vorn
geschloffenen,weißenHemdärmel,die selbstgewebten
schwarzenoderroth undgrün gestreiften,kurzenRöcke,
weißeSchürzen, Schnürstiefelund weiße Strümpfe,
welch'letzteremeistaus der feinenWolle derKaninchen

Den Hals schmückenSilberkettenund
die unterdemHütchenherabhängenden,meistüppigen
Haarzöpfe sind mit großen, mit silbernenFiligran
knöpfenverziertenNadeln aufgesteckt.
Die Weiber tragenmeistschwarzeSpenser(Röckl)

oder die braunen, mit grünen und rothenStreifen
garniertenWolljacken,die sogenanntenWollröckl.
Ein regesLebenherrschteum dieWallfahrtskirche,

in derenNäheauchmehrereVerkaufsbudenaufgeschlagen
waren. In einerderselbenzunächstdesKircheneinganges
hieltendie alte Ullerin und ihre Enkelin, das blinde
Franzei, feil. Die alte Frau war nochganz in die
uralteTrachtder Ramsauergekleidet.Sie trug noch
das weißeBundhäubel,das mit rothenBändernüber
denHinterkopfgebundenwar. An demHäubel, hier
Visiergenannt,warengroßeSpitzenblendenangebracht,
der niedere,flacheHut, den si

e

überdemselbentrug,
war mit breitenSchleifenbesteckt,das rotheMieder
mit dem spitzenBrustfleckwar grün verschnürtund
überdickenWulstenhingder sehrkurze,grüne,faltige
Kittel hinab. Um ihrenHals schlangsichein schwarzer
Flor, mit rotherMaschegebunden,der in's Mieder
gestecktwar. Das Ueberkleidbestand in einerJoppe
von schwarzemTuch mit halblangenAermeln, bis an
dieHüfte reichendund obenmit einerHaftegeschlossen.
Franzei war ganz das Gegentheilvon ihrerGroß

mutter, si
e

repräsentiertesozusagendieneueMode. Ihr
schwarzesSammetmiederwarmitSilberkettenundSchatz
münzenbehängt,ihrengrünenSpitzhut schmückteGold
schnurundTroddel,RockundFürtuchwarenvonSeide.
Franzei entwickelteheuteeinedoppelteThätigkeit.

Sie gab denLeutennichtnur immerrichtigdas Ver
langte, da si

e

Alles im Griffe hatte, sondern si
e

half
auchder schwerhörendenGroßmutter,sobald si

e

merkte,
daßdiesedie Leutenichtverstand.
Viele der Anwesendenkauftennur deshalb eine

Kleinigkeit,um von dem schönenblindenMädchenbe
dientzu werden,das si

e

wegenihres bewunderungs
werthenTastsinnesgeradezuanstaunten.DochFranzei's
Gedankenwaren nicht allein bei ihren Verkaufsgegen
ständen, d

ie

horchteaufmerksamnachdemGesprächeder

in verschiedenenGruppendie Kirche umstehendenBur
schen,doch si

e

schienlangeunbefriedigtzu sein. Jetzt
erheitertesichplötzlichihr Gesicht, si

e

hatte in ihrer
NäheSepp's Stimme erkannt, si

e

hörte, wie ihn die
Burschenfreundlichanriefenund wie e

r

vornehmund
selbstbewußtantwortete.
Es war, als ob in seinerNähe selbstdas blinde

Franzei ein gewisserStolz überkäme, si
e

richtetesich
höherauf, geradeals wollte si

e

sichdes vornehmen
Burschenwürdig zeigen. Ihre Züge nahmenan freu
digemAusdruckezu, si

e

fühlte e
s
in der That, als

Sepp sichihr näherte,der ihr, dieHand reichend,nun
zurief: „Guatn Morgn, Franzei!“
Das Mädchengriff nachdes BurschenHand und

erwiedertefreundlichsteinenGruß.
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Sepp war heutein schönstemSonntagsstaat. Er
trugzu Joppe undKniehöslneinerothgeblümteSammet
westeund eine sehrmassivegoldeneUhrkette.
Die alteAhnl drohtedemBurschenmitdemFinger
und jagtehalb im Ernst, halb im Spaß zu ihm:
„Hat mir mein'Jakl gesternwiederverhalten,daß

er zum Fleischholnfünf Stund brauchthat.“
Sepp erwiedertelachend:„Ma' kimmthalt oft un

versehensin's Singa und Tanzen.“
„Und aa in’s Raaffa,“ ergänzteFranzei.

hatDi' denn'n Flori ei" Nagerl anganga?“
„So? Hat Dei' Vada plauscht?“erwiederteSepp.

„No" ja, die Sach hat si
'
ja glei"wiedergrichtund

zumZeichen,daß eamnix nachtrag,hon i 'n als Holz
knechtaufgnomma.“
„Dös is brav von Dir,“ sagteFranzei. „Aber

wie is 's, hastDu koaNagerl ghabtgestern,daß D"

'n Flori 's ei" nehmahastwolln?“

„Was

„Gwiß hon i oansghabt,“ entgegnetederBursche;
„hastmir nit Du oansaaf'n StockbeimTaferl glegt?“
„Hat e

s

ebbagar heunt hintermOhr stecka?“
fragteFranzei.
„Dös nit,“ erwiederteder Bursche, unwillkürlich

erröthend.Er wußte nicht, daß es Franzei auchbe
kanntwar, daß e

r

die fraglicheNelke demSchenk
mädchengegeben,und e

r sagtedeshalb:„J verhoff, i

kriegheuntwieder a neu's.“
„Da hastes,“ antworteteFranzei rasch,nahmaus

ihremSträußchenim Mieder die schönsteNelkehervor
und übergab d

ie Sepp, welcherdie Blume mit einem
„Vergelt'sGott!“ hinter ein Ohr steckte.
Da mehrereKäufer bereitsder Beendigungdieser

Unterhaltungentgegensahen,sagteSepp jetzt:
„J magDi" nit längerverhaltn,Franzei, d'Leut

d
a

möchtenkaufa. Kimm bald wieder in Hoagast zu

uns auffi, derWendeliniwart scho'lang auf Di'.“
„Grüaß mir 'n schö",“rief Franzei demAbgehen

dennach,„und kehrwiederamalzuawa!“
Das Geschäftnahm si

e

jetztlängereZeit stark in

Anspruch. Da hörte si
e

sichvon einerMännerstimme
angesprochen:
„J möcht so an"weißnGnadenpfenning.“
Im AugenblickreichteFranzeidasVerlangtehinaus.
„Was kost’s?“fragtedie Stimmewieder.
„Dös kostDir nix,“ antworteteFranzei lachend.

„Undweilt mir koanguatnMorgn wünscht, so thua's
halt i und jag: Grüaß Di" Gott, Flori!“
„GrüaßDi" Gott, Franzei!“ sagtejetztderSoldat

überraschtund drücktedie ihm dargereichteHand. „Du
kennstmi" an der Sprach?“
„Werd i Di” wohl kenna,“versetzteFranzei, „wenn

i mi” so lang am Abend und nachano” die ganz"
Nachtmit Dir unterhalt.“
„Mit mir?“ fragteFlori erstauntund über und

übererröthend.
„Ja,“ bestätigteFranzei. „Moant, es hat mi”mit

gfreut, daß D" mei”Nagerl so in Ehrn haltt? J

hon grad 'n Sepp a Reprementgebn, daß e
r

so

gwaltthätiis. No", und so wie mir der Voda dös
no" in der Nachterzählthat, und i drauf wiederein
gschlafenbin, hon i die ganzNachtvon demNagerl
und von Dir traamt. Geh, versprichmir's, fang mit

'n Sepp nix mehran; e
r is halt stolzundgach,aber

gwiß is er aa wiederguat, rechtguat.“
„UndDu,“ fragteFlori, „Du bisteamhalt a

aguat?“
„Gewiß!“ erwiederteFranzei rasch. „Nach dem

Unglück,dös mi troffa hat, is 's Führmannlehenmei"
zwoateHoamat worn. Der Wendelini is ja mei"
Leidensgefährt,und nix war mir lieber, als wenn i

mit eamhon spielnkinna. Der Sepp war dazumal
scho' a schönerachtzehnjährigerBua und wo er's ver
mochthat, hat e

r

mir blindenDeandl a Freudgmacht.I hon 'n gern kriegt,wiean'Bruada, undno heuntin
Tags is er mir's. In eamfiehg i den frischesten
Buam von der Ramsau, und mi” freut's, wenn eam
überallderRespektwird, wenn 'n aa d'Leut fürchten.
Und wenn e

r

aftn wiedermit mir so kindli scherzen
kann,woaßt, waar i nur mitblind, 's Uller Franzei
wißi scho",auf was 's trachtensollt.“
„Franzei,“ rief die Ahnl, „hört a

a nit, daß d
'

Leut einkaaffawolln?“
„So pfüat Di” Gott, Franzei,“ sagteFlori, „und

gelt'sGott für 'n Gnadenpfenning.
Andenkenan Di"!“
„Er sollDir Glückbringa! Pfüat Di" Gott!“
Und wiederhatte si
e

vollauf zu thun, die Kaufen
denzu befriedigen.
Jetzt nähertensichdie Wimbachbäuerinund ihre

I trag 'n zum

TochterRefei der Bude. Beidewarenheuteebenfalls
prächtiggekleidet.Sogar Resei'sschwarzseidenerSpenser
war vorne mit einerdichtenReihe silbernerFiligran
knöpfebesetzt,die silberneHalskettebedecktemit ihren
vielfachenGliederndenHals desMädchenshochhinauf,
unddie Goldschnurlegtesichwohl zehn-bis zwölfmal
um denHut.
Es war also keinWunder,daß man dieWimbach

bäuerinund ihre hübscheTochter,die als sehrvermög
lich galten, überall zuvorkommendgrüßte. Aber das
MädchennahmkeineNotiz von der Umgebung.
Refei war ein hübschesund gutes, aber geistig

wenigbedeutendesMädchen,und wie si
e
so nebenihrer

Mutter dahinschritt,wederrechtsnochlinks schauend,
das silberbeschlageneGebetbuchmit beidenHändenhal
tend,strotzendvon Seide, Silber undGold, da hatten
diemuthwilligenBurschenwohl Recht,wenn d

ie

Relei
scherzweise„A Bild ohneGnad“ nannten.
Als die Beiden Franzei begrüßten, sagtediese

lächelnd zu demMädchen:
„J wollt, i kunntDi" sehgn,Resei;gwiß bistrecht

schö"aufputzt.“
„Du woaßtja, 's Gwand hat mir no' niemals a

Freud gmacht,“ entgegneteRefei. „Ja, wenn i so

sauberwaar, wie Du, aftn kunnt's sei, daß i hof
färti waar.“
„Wier i?“ fragteFranzei sichtlichbeglückt,dann

setzte si
e

wehmüthighinzu: „Wenn d
'

Sunna mitdurch's
Gwölk leuchtenkann, is die schönstLandschafttrüab
und trauri.“
„Nix von Traurigkeit,“ sprachdieWimbachbäuerin

dazwischen.„Al groß’s Kirzl gib mir her. J. hon
heunt a Anliegn an die liebFrau, da brenn i a Kirzl,
daß "s mir ihrenBeistandleiht.“
„Und i will dafür betnbeimHochamt,“ versprach

Franzei.„Hört's, d'Glockenläuten,d'Kreuzzügkemma.“
In der That ertöntedas Geläute aller Glocken.

Die Leute drängtensichzumWegeher, auf welchem
dieWallfahrtszügebetendund fingend,mit rothenund
blauenFahnen herangezogenkamen. Weißgekleidete
Mädchentrugenschwere,dicke,künstlichgeschmückteKerzen,
Opfergabender verschiedenenGemeinden.Unter ihnen
war auchdie Prangerin, welchegesternmit Sepp so

eifriggetanzthatteund ihn auchheutewiederwährend
desGebeteslächelndgrüßte.
Das Gedrängeund der Lärm auf demPlatzevor

derKirche waren jetztgroß, und e
s

war gut, daß
Franzei'sVater endlichzumStandekam,umMutter und
TochterseinegesundenOhrenundhellenAugenzu leihen.
Bald läutete e

s

zumHochamte.Jakl nahmjetzt,wie

e
r

immerzu thunpflegte,vonderBudealleinBesitz,wäh
renddieFrauengingen,demGottesdienstebeizuwohnen.
Für Jakl war dieß in der Regel die Zeit des

Schlummers.Er hattesichauchjetztgeradeauf einem
Seffel bequemzurechtgesetzt,als dieWimbachbäuerin

zu ihm herankam.
„Jakl, i hon mit Dir ebbas z” reden,“ sagtesie;

„därf i mi”zu Dir einasetzenin 'n Stand?“
„Mögt mi" in's Gschwatzbringa,“ sagteJakl

lachend;„aber e
s is oan Ding, kimm nur eina.“

Und als die Frau zu ihm in die Bude getretenund
sichauf einemSitze niedergelaffen,fuhr e

r

fort: „Also
red",Bäurin, wo kann iDir helfamit Rath undThat?“
„Du kannstmir scho'helfa,“ sagtedie Bäuerin;

„’s Kirzl brinnt drinn scho",auf daß mei'Anliegn,
dös i Dir iatzanvertrau, in Erfüllung geht. J. hon
die lieb Frau drum bitt und iatz lus auf, was i Dir
ag. I woaß 's, Du verstehstDi' drauf und hat
scho'mehraHozatleutzammbracht.“
„No", se

i
so guat und mach'mi”zu an"Heiraths

macher!“rief lachendder Ullerjak. „Aus Liab und
Freundschafthon i allerdingsscho'an etliMal a Paar
zammgführt,aber a Gschäft,Wimbachbäurin,mach i

mitdraus.“
„Dös woaß i und woaß 's die ganzWelt,“ be

stätigtedie Bäuerin. „Weil Di' halt alle Leut gern
habn,vertraun 's Dir halt ihreSachenan, undDu hast

e
s

halt scho'oft zumGuaten gwendt. Dernthalben
möcht i Di bitten,mir z” rathen,wie mei"Refeiden
Hochzeiterkrieget,den i ihr von ganzenHerzenwün-
schenthat.“
„Undwer is nachaDer?“ fragteJakl, durchdas

Vertrauender reichenBäuerin sichtlichgeschmeichelt.
„Der FührmannSepp is 's,“ vertrauteihm die

Bäuerin mit gedämpfterStimme.
Jakl sah si

e

verwundertan und wußtenichtgleich,
was e

r

antwortensollte.
Die Bäuerin fuhr indessen in derEnthüllungihres

Anliegensweiter: „I woaß 's, Du bist gar guat
Freundmit eam, und 's Franzei haltn aa wier an'n
Brutada.“
„So is 's!“ sagteJakl bestätigend.
„No" ja,“ fuhr die Bäuerin fort, „und so moan

i halt, Dei" Red fallet bei eamin's Gwicht, wennt

'n auf mei"Refei aufmerksammachet. J gebetihr
scho” so viel mit, daß e

r
"n Wendelinaußizahlnkunnt,

wenn e
r

'n Führmannhofübernehmet.Und was d
'

Aussteueranlangt, soll si
e

si
'

a
a

mit ara jedenim
BerchtesgadenerLandl messenkinna; dazua is mei"
Refei grad a koa übels Deandl und halt so guat is

"s von Herzenund frumm und arbeitsam,und–“
„Gnua is 's!“ rief Jakl. „J kenn's ja seln.

Undweilt e
s

Vertraun zu mir hast, so versprichiDir,
daß i dö zwoa Leutln zammführ. Woaßt, der Führ
mannseppwär mir a

a

nit zwidergwenals Schwieher,
wennmei' Franzei mit dös Unglückhätt. Aber s

o
,

mei"no", muaß 's ma halt a Freud macha,wenn i

zumGlückvon andereLeut beitragnkann.“
„Die schönstKuah kannstDir aussuachn in mein'

Stall, wennt e
s zammbringt,“versprachdieBäuerin.

„No" zwegnder Kuah därfstnit glaubn,daß i 's

thua. Aber i waar just a dummaBua, greiffet i

nachamitzua,“ improvisiertee
r

lächelnd.
In derKirchehatteebendiePredigt begonnen,und

deretwaslaut sprechendeJakl mußtesichvon denvor
derKirchenthürestehendenZuhörern einverweisendes:
„Bst, bist!“gefallenlassen.
„Bit!“ machtejetztJakl auchzur Bäuerin. „Geh

weitaiatz,junft kemmama in's Gred.“
„J geh,“ sagtedie Bäuerin; „’s Kirzl wird aa

ausbrenntei" und so gegn Gott Dei’ Werk.“
Sie ging. Jakl aberdachtedarübernach,wie er

am leichtestendie versprocheneKuh gewinnenkönne.
UeberdiesenGedankenüberkamihn der Schlaf, aus
welchem e

r

erstdurchdasdenSchlußdesGottesdienstes
verkündendeGeläutedersämmtlichenGlockengewecktwurde.
Nun entfaltetesichabermalsvor Jakl’s Bude ein

regesLeben,und dieserkonnteim VereinemitMutter
und Tochterkaumdie vielenKäufer befriedigen.
Flori stand in derNähe und betrachteteauchjetzt

wiedermit Interessedas schöneMädchen,nachdem e
r

schon in der Kirche ohneUnterlaßgeblickthatte. Es
war ihm, als würdenfeineAugenmitGewalt vonder
Blinden angezogen,und e
r

war dahernichtauf'sAn
genehmsteberührt,als Sepp seinenArm umihn schlang
undzu ihm sagte:
„Flori, i hon 'n Wendelinversprochen,daß i Di"

mitbringzum Mittagessen.Js 's Dir recht, so gehn
maglei hoam.“
DemBurschenkamdieseEinladungnicht sonderlich

erwünscht.Wie sollteihm beimWiedersehenseines
zweitenOpfers um eineMahlzeitzu thunsein! Außer
demhatte e

r

denTaferlmaler in das Wirthshauszu
Ramsau bestellt,und diesererwarteteihn sicherschon
mit SehnsuchtundHeißhunger.Er suchtedieseletztere
AusredeSepp gegenüberauchgeltend zu machen,aber
dieserwußteschnellenRath, indem e

r

durcheinenBuben
demMalerstefflsagenließ, e

r mögesich'salleinschmecken
lassen,Flori würde nachder Nachmittagskircheschon
kommenund ihn auslösen.
A3 dann die Beiden wieder an der Bude der

Blindenvorüberschritten,befandsichdieWimbachbäuerin
mit Reseiebenfallsdort.
„Hat mir guat bet bei unsermHerrgott?“ fragte

die Ersteredas blindeMädchen, als si
e

Sepp heran
kommensah.
„Gwiß hon i "s,“ erwiederteFranzei.
„Woaß denn 's Deandldrum?“ fragte Jakl leise.
Die Bäuerin verneinteund sahdann mit leuchten

denAugennachdemHerankommenden.
„Nimm Di” zamm!“ raunte si

e

ihrer Tochterzu.
Aber diesewußte nicht, was die Mutter meinte,

undwandtedemBurschengeradedenRückenzu.
Franzei dagegenerwiedertelebhaft Sepp's Gruß

undwandteihr GesichtlangenachderRichtung, in der

e
r

sichmit Flori entfernte.
Jakl bemerktedieß und e

r sagtezur Wimbach
bäuerin:
„Merkwürdi!Mei" blindsDeandl schauteamfredi

nach,und dös Dei" wendteam 'n Bucklzua. Moant
ebbamit,daß 's Reseino” a bisl viel dummis?“
„Al Kalbn kriegt no”dazua, wennt e

s gscheidt
macht,“ sagtedie Bäuerin ermunternd.
Jakl blicktenoch einmal nachseinerTochter, die

nochimmerhochaufgerichtetdastandundschütteltedann
einigeMale leisedenKopf. Zum erstenMale mochte
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daß auch fein Kind ein
(Gefühl fiir Liebe haben
könnte. Liber rafch ver
jagte er diefenGedanken
indemer bei fich dachte:
„Mei, fie is ja blind!“
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voll die Hand nnd fagte:
„Y fall a Wort fei'!“
(Fortfetzungfolgt.)
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Reiz nndvondenkokettenNeuheitendesBrnnnenoreheftersan
nonderjiingften(Zoldfwitittsliterctturfiir dieSieftanachdem
Bade, bis auf alle kleinenDetails»der gefellfchaftlicbenLie
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fiir dieaktuelleMode.
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einesder friedlicbften
DörfchenamGenferfee,

if
t einLieblingsoerftecf

der Damenaus der
Diplomatie,und in den
kleinenSennhiittetife

i

ner Fichtentoäldertrifft man
diefellieEleganzwie in Diepne
oderBoulogneoderBiarritz,
demglijnzendenkosmopolitifehen
Liiarriß-dasheutenochdenGe
fchmaekder reifendenWelt be- '
herrfehtwiezudenftolzenZeiten - " -
desEmpire,undwo nmdiefe (-7
Zeit alle "Nationalitätenein
anderbegegnen.
So if

t bei unsdieWinde
ieinesioegsallein in demrau
fchendenStrome der großen
Weltbäderzu fachen,wenn fi

e

auchzweifelloshier aminter
effanteftenauftrittundeinOlebeneinanderderner
fehiedenften(Hefchmaeksriehtungendarbietet.Nicht

in derToilettenur- auch in denSittenundGe
wohnheitenhatdieReformationderFrauendurch
dieEnglanderinnenin denletztenJahrengroßeFort
fehrittegemachtund jenesGenregefchaften,das
man in Tiaris .bonegar-eana»nennt.Das find
dieFrauen,dienichtmehrbis elf Uhr fchlafen,fondern
fchonzwifchenSiebenundAchtihr feiltesBad nehmenfdie
amPiorgenfeinNegligeeniit einerFlirt alterSpitzenan
legenunddas Friihftücfunberührte111?dem'ßiimmerzu
flhiefeirpflegen,fonderitfchonumnennUhr in demrunden,
fnfifreienenglifcheirRockmitderanliegendenJaquetteund
demcheoaleresfenkleinenFi( hut auf der t romenadeer
frheinen,umfiniterfmit frifchen,gefundenarbenzurück
lehrend,mit demGattenund denKindernvergnitgtzu
friihftiieken.Dir-iemodernen,gefundenb0r183:11-90:13unter
denc.Frauenvergrößernihrettreiiemit jedemJahr. Be
zeiehnendfiir ihreRichtung if

t dieFreudeamSport. Schonjetztauf derBrunnenpromenadefprechen fi
e oon derCr

öffnungder 0tagd.Sie ftreichelirdiePferdedesGatten
miteinemGeiihl liebevollenStolze?unddieOlnfregungen
desDerbi)bildennochlangeZeitdasThemaihrer.tt-ombinationen.Ihre Toilettenfindalle nonftrengenglifeher
Einfachheit;auf derPromenadeund iin Haufemeinoon
einfarbigeiiiYiaterial. Ihr beliebtefterUmhang if

t die R
e

dingoteund bei regnerifchemWetterder lange(Gummimantel,denndiefeFrauenuerfehmähenes»der(Zraziezulieb
für diefenpraktifelyenGedankenderenglifehenTouriftintieit
diekleine,anfrhließendeBifitetiformzuacceptiren,ioelcheder
VariferSchneiderdiefeinunfleidfamenlangenGummineuer
dingsgibt, Nur die„nichtb0118goraono“freuenfichdergefchmackoollenVeranderung,zumaldieferSommer fo reich
licheGelegenheitzu feinerAnioendunggibt. Unddie„nicht
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garçons“sindin derMajorität. Je gesuchterjenein ihrer“ werden,destokomplizierterwerdendiesein ihrenPhantasieen.Wennjenedas schlechteWetternichtfürchten,
weil si

e
gesundund abgehärtetgenugsind,um ihreregel

maßigenPromenadenauchim Regen zu machen, so setzen
diesesichdarüberhinweg,weilderBadeaufenhaltihnenmehr
bietensollals sonnigeWaldspaziergängeunddasriskanteVer
gnügen,eineJournale in derHangemattezu lesen.Man
tanztvonNeuemundsiehtdieelegantestenToilettenausaller
Weltvereinigt,undderfrostigeAbend,der in derTheaterloge
verbrachtwird, is

t

keinegrößerePönitenzwiedaheim,wodie
Theatergeschlossensind.WenndieGesellschaftverhindert is

t,

sich zu zersplittern,lerntmansichkennen.DieLesesalonsstehen
weitoffenunddieHerzennochmehr.Toilettensehenkann
man im Lesesalonnur selten;die siehtmanbloßbeiderMusik,
beimDineroderbeidenabendlichenReunionen.Die Lese
alonsderBäderhabenfürdieDamennurgeringeBedeutung.
Ein liebenswürdigesDurcheinandervonKanapesundFauteuils,
vonverschobenenKiffen,chiffonniertenJournalen,angefangenen
Stickereien,vergessenenFächern,aufgeschlagenenBüchern,pflegen

si
e

derTypusderLangeweilezu sein.Es is
t
ja derOrt,woman

seineTöchterläßt,währenddieMütterbadengehen,wodieEng
landerinnenihreKorrespondenzbesorgenundmanimVorbeigehen
hineinschlüpft,um,einBuchzumVorwandnehmend,eineinziges
Viertelstündcheneinzunicken,abermanpflegtmeistvorderToi
lettedort zu seinundtrifft sichnachderselbenerstbeiderMusik.
Die ersteAufgabederKurmusik is

t

es, modern zu sein.
Schonvon ihrenMelodieenverlangtmandas. Die letzten
kokettenWeisendesWalzerkönigsundder heiternMuse von
MillöckerundHalévyführen in diesemSommerdarumdie
Herrschaft,und„Manon“wirdvonNeuemüberdenganzenKon
tinentklingen.AberdieMusik is

t

auchdieStundedergroßen
Toilette.Hier lerntmandenganzenF“ kennen,in welchemdieModeschwelgt,denneuen, a

n

dieHelgoländerer
innerndenHut„Großmama“,dierothen,goldgesticktenCasaques,
dieman zu hellenMuffelintoilettenträgt,das neueGurken
grünundeinFuchsbraun,das nachdemSiegerdes letzten
GrandPrix vonChantilly„LittleDuck“genanntwordenist.
AuchdieGattindesglücklichenBesitzersvonLittleDuck

is
t

vonderModebesondersgefeiertworden,undmanhatdem
ModelljenerToilette,welche ' beiderRückkehrvondementscheidendenRennentrug,denNamenDuchessedeCastrisge
geben.Es wareinehavannafarbigeFoulardtoilette,ganzmit
Blumen in Kardinalbestickt.
AufdenStühlenliegenMantillenvonaltenSpitzenund

großeFederfächer,wennman"; um in Gruppen zu

plaudern;und in denPausenmachtmankandierteVeilchen
undbesprichtdieletztenModeberichteausderResidenz.
DerneuesteUmhangheißt„Manon“;einekurzePelerine

mitCapuchon,dernichtangesetzt,sondernausdemSchnittdes
Umhangsselbstgebildetwird.Er wirdmithellfarbigemFoulard
gefüttertunderhältnachvorneinenKragenvondiesemFutter
stoff.DieToilettenà l'espagnolesiehtman in allenFarben:
rothe,maisgelbe,cuivre-undcrèmefarbeneRöckewerdenmit
VolantsvonschwarzenSpitzenbedeckt.
In den so gerngetragenenFoulards is

t

Marineblauund
ZigeunerrothdieneuesteKombinationfürStraßen-undVisiten
toilette.DerdunkleGrund is

t

mitHalbmondenoderRingen
besätunddiegrößtenMustersinddiemodernsten.Das roth
undblauKarrirte is

t

dagegenvölligausderModeundnur
der grellfarbigeStreifenauf' Grundehat sichbeliebterhalten.Aus derartiggestreiftenFoulardsoderCrêpe

d
e

ChinewirdmanaberimmernurdieeineHälftederToilette
wählen,alsoentwederdenRockoderdieCasaque,nieBeides.Neu

is
t

auchdieErdbeerfarbemitgroßenschwarzenPunkten,dasHim
beerrothmitkleinenhellgrünenPistazien,eindunklesBlau mit
Malvenmustern,einbrennendesRothmitgroßengelbenSonnen.
UnterdenStrohhütengefälltbesonderseinekleineGreuze

formausechtem,gelblichemBrüsselergeflecht,unddieoriginellsten
Capotensindimgenrepanier,hinteneinegurkenartigeSpitze
bildend.Ein großer,runderHut hatdieFormeinesschiefen
ThurmesunddieModehatihnTour d

e

Pisegenannt.Kein
Hut ohnerotheBindebänder.
AlledieseNeuigkeitenerzähltmansichbeiderMusikund

klapptdazudenAutographenfächerimTakteaufundzu. Dieser
Fächer is

t

dasNeueste,wasbevorzugteDamendesModelebens

in diesemJahre auf Reisenpräsentieren.Es is
t

einAlbum
derBekanntschaftenmitberühmtenLeuten,undharmloseKünstler
vonRuf mögenvorsichtigsein, in dieNähesolcherFächer zu

gelangen,dienachCroquisundAutographenschmachten.
AuchdasDiner im Badevereinigtdie größteEleganz

derToiletten.Aber e
s

hatvielvonseinemZwangundseiner
Ceremonieverloren,seitmandasgroßeDinerderGesellschaft
mitdemDinette a

n

kleinenTischen zu vertauschenliebtund

in denSpeisesalonsdergroßenBäder in Gruppenvondrei
undvierundfünfPersonenißt.
DieserAnstrich, zu effen„wiebeisich“,gibtderDinerstunde

etwasFamilienhaftesundBehagliches;undamAbend,wosich
dieseEinrichtungwiederholt,is

t
e
s

nichtsUngewöhnliches,daß in

denverschiedenenEtablissementsderSpeisesäledieDamendem
GattenunddenbefreundetenHerrendenTheebereitenwiedaheim.
DieToilettensinddieelegantesten,undjenekleinen,kokettenF" vonalterSpitzeundgoldenemTüll, welchedenBrabanter: so ähnlichsindund zu jederMittagstoilettepaffen,heißenpetitesdinettes.Sie erhaltenkeinenandern

Schmuckals einefrischeRose,die o
ft

schonverblühtist,wenn' dieTerrassetritt, um einenKaffee zu nehmenodereinEis.

Emma, Königin der lieferlauf, mit d
e
r

Prinzessin
Wilhelmine.

(HiezudiePorträtsS.857)

Ein reizendesFamilienbild,daswirhättenmitvollemRechte
„Mutterglück“betitelndürfen:dieKöniginderNiederlandemit
derkleinenPrinzessinWilhelmine,diefür dasLand,dem si

e

angehört,mitdemTodedesPrinzenvonOranieneineerhöhte
Bedeutunggewonnen,denndieKleine,welchederMutterHände

so liebevollumfangen, is
t

diekünftigeBeherrscherinderNieder
lande.Am31.August1880geboren,is

t

diePrinzessinWilhel
mineHelenePaulineMarieheuteerstdreiJahrealt, aberals
einzigemKindedesKönigsderNiederlandeWilhelmIII. steht
ihr nachdenGesetzendesLandeskünftigdasAnrechtauf den
Thronzu. Wir wollenunshiernicht in unnützeKombinationen
einlaffen,sondernnurnocherwähnen,daßdieanmuthigeKönigin
Emma,PrinzessinvonWaldeck,1879sichmitKönigWilhelm
(geboren1817)vermählteundfür denFall desAblebensihres
hohenGemahlsbiszurVolljährigkeitdieRegentschaftführenwürde.

Aus dem Thüringer Lande.
19on

H. Sep. 1
.

(HiezudasBildS.860)
(Nachdruckverboten.)

I.

a
s

schöneThüringen is
t

leicht zu erreichen;dieEisen
bahnlinie,welchedenNordenmit demSüden
vonDeutschlandverbindet,durchschneidetdasLand
undverfolgt in derHauptrichtungdieHeerstraße,
welcheschonzurZeitderRömervomMain nach

derElbeführteundanmanchenPunktennochSpurendesmäch
tigenKulturvolkesaufweist.
NichtweithinterGotha,vonFröttstädtaus, is

t

alsdann
eineschmalspurigeEisenbahnunmittelbarin die erstenHöhen
eleitetundweiter in dasGebirgehineingeführtworden;man' Schnepfenthal,dievondemberühmtenPädagogenSalz
manngegründeteErziehungsanstalt,diejüngstihrhundertjähriges
Jubiläumfeierte.Dieä hatsichnochheutedenRuf'
daßihreZöglingeeinevorzüglichekörperlicheAusbildungge
nießen,imSchwimmen,Reiten,TurnenundFechten e

s
zu

einererstaunlichenFertigkeitbringen,unddaßdurchdieAb
ärtungundUebungderKörperkräfteeinegesundegeistige
ntwicklungerstrebtwird. In denWissenschaftenhatsichdas
InstitutdieHöheder mittlerenKlassenunsererGymnasien
zumEndzielgesetzt,so daß e

s

rathsamerscheint,nurjüngere
Knabendorthin zu geben.Auf einemkleinenHügel inmitten
dichterKastanienbäumegelegen,von einerhohenMauerein
gefaßt,miteigenerKircheunddengroßenWirthschaftsgebäuden,
machtdieAnstalteinenmächtigen,dasWesenderganzenLand
schaftbestimmendenEindruck.UnmittelbarhinterSchnepfenthal
nimmteindichterTannenwalddieBahnauf;dieBergesteigen

a
n

dereinenSeitesteileran,währendaufderandernSeite in

größererTiefeeinanmuthiges,rauschendesGebirgswafferseinen

e
g

findet;mankommt a
n

demaufdenGrundmauerndes
zerstörtenKlosterserbautenfürstlichenJagdschloffeReinhards
brunnvorüberund landetauf derHöheeinesBergrückens,
der selbstwiedereinweitesThal beherrscht.Der Bahnhof
vonFriedrichroda is

t

von demeigentlichenStädtchendurch
diesenBergrückengetrennt; e

s

dehntsichzwischendiesemund
einemandernBergeaus, undmankannschonvondiesem
Punkteaus einenUeberblicküberdiesenallbeliebtenKurort
gewinnen.
Die neuereGeschichtevonFriedrichrodaergibtsichaus

seinerAnlage.VondemHügelherabziehtsichdieReinhards
brunnerstraßea

n

derKirchevorbeiüberdenMarktnachdem
Rathhause,undvondiesembiegtdieHauptstraßefastrecht
winkeligab; beideStraßenbildendiealteStadt; so war e

s

noch1837,als FriedrichPerthes,der bekanntepatriotische
Buchhändler, e

s

zumerstenMale besuchteunddieLage so

herrlichfand,daß e
r

denOrt zu seinemständigenSommer
aufenthalterwählte.DerFremdenverkehrmehrtesichvonJahr

zu Jahr in größererSteigerung; so wurden in rascherFolge
neueStraßenangelegt,zunächstmitkleinerenVillen,undals
derZuzugimmerzunahm,mitreicherenAnlagenvonGebäuden
undGärten. JetztbildennachbeidenSeitenderBergehin
großartigeLandhäuser,meistimSchweizerstyle,diePeripherie;
ihnenfolgen in engeremZirkelkleinereVillen, undfastver
schwindendsinddiebeidenaltenStraßen,nochgroßentheilsmit
denfrüherenGebäuden in Fachwerkaufgeführt,unterdenen
einzelneNeubautendenwachsendenReichthumverrathen.Die
meistenHäusersindfür denFremdenverkehrberechnet;theils
sind e

s

GasthäuserundPensionate,theilsVillenfür einzelne
Familien;meistensbieten si

e

hinreichendenComfort,wieihn
dieBewohnerdergroßenStadt auchfür denSommeraufent
haltverlangen,oft selbsteinePrachtundeinenLuxus, wie
ihnnurderverwöhntesteGeschmackfordert.
Die eigentlicheBadesaisonbeginntam15. Juni; man

kannnatürlichvoneinerBadesaisonnur untergewissemVor
behaltsprechen;dennFriedrichrodahat wedereineMineral
quelle,nochirgendwelchesonstigennatürlichenHeilspenden
aufzuweisen;die klimatischenVerhältnissealleinsindgünstig;
dieBergeringsumhaltendierauheLuft a

b

undschützenden
Ort namentlichnachNorden,SüdenundWesten;Friedrichroda
wirddeshalbhauptsächlichalsNachkurortfürRekonvaleszenten
empfohlen.Aus diesemGrundekönntedieSaisonauchviel
späterbeginnen;dochbetrachtendiemeistenGäste e

s

als vor
trefflichenLuftkurort,und so is

t
e
s

fur dieBerlinereinerder
beliebtestenPunktegeworden,umdieHundstagsferiendort zu

verleben.Wir glaubenfreilich,daßdie schönsteZeitzumBe
jucheFriedrichrodasin dieZeit vomEndedesMai bis zur
MittedesJuni fällt, wodieFrischederLaubwälderundder
WasserreichthumderGebirgsbächederGegendeinenganzbe
sonderenReizverleihen;lei schönemPfingstwetterbietethier
dieNaturihreüppigstenReizedar.
VondemWaldhauseausbildetdieReinhardsbrunnerstraße

einentiefenHohlweg,überragtvomKurhause,welchesdurcheine
sehreleganteBrückemitdemgegenüberliegendenAbhangever
bundenist. Das KurhausbietetarchitektonischnichtsEigen
thümliches,dochhat e

s üppigeGartenanlagen,diehinreichen
denSchattengewähren;durcheinehoheLagebietet e

s

außer
demschöneFernsichtenüberdie weiteEbenebis nachGotha,
undda e

s naturgemäßdenVereinigungspunktderKurgäste
bildet, is

t
e
s

sowohlalsWohnhauswiealsGasthausallge

meinbeliebt.DurchgroßeSpeisesäle,helleundfreundliche
Lesezimmerunddurcheinegeräumige,bedeckteSäulenhalle,
welcheSchutzgegenHitzewieRegengewährt, is

t

für denCom
fort hinlänglichgesorgt.Namentlichhatdie ebenerwähnte,
1879gebauteeiserneBrücke,welchedemkoburggothaischen
Ministervon Seebach zu EhrenSeebachbrückegenanntist,
denBesuchdesKurhauseswesentlicherleichtert;si

e

führt auf
denPerthesweg,derseinerseitsin dieelegantestenTheileder
Pillenstadtleitet.DerPerthesweghatseinenNamenvonder
FamiliedesBuchhändlersFriedrichPertheserhalten,welchem
unmittelbarbeiderBrückeeinGranitblockmiteinereinfachen
InschriftzumAndenkengesetztwordenist; seineSöhneund
EnkelhabendieNeigungfürFriedrichrodageerbtunddurch
mancheStiftungsichumdas Wohl derStadt verdientge
macht.DerPertheswegführtfastunmittelbarzumelegantesten
GasthofedesOrtes,demHotelHerzogErnst.WenigeSchritteober
halbliegtdasältesteSommergasthausderStadt,dasSchweizer
haus,welchesvonKundigensehrempfohlenwird;endlichnoch
mehrderinnerenStadt zu einziemlichgroßesHotel,„Bellevue“,
welchesseinermäßigenPreisewegenBeachtungverdient.Die
meistenWirthshäuseraberliegenan der Hauptstraße;hier
folgen in fastununterbrochener' Wagner'sHotel,Pötsch's
Gasthaus,HotelSchauenburg,Lange'sHotel,HotelSternund
derBerliner

H Allesindmehroderminder
empfehlenswerth.

AuseigenerErfahrungkönnenwir denBerlinerHof empfehlen.
AllenPrivatwohnungenis

t

diegrößteSauberkeitnach
zurühmen,welchenamentlichdurchdietrefflichgebleichteWäsche

in dieAugenfällt. DieseSauberkeitzeigtsichauch in dem
Haus-undTischgeräth,ja mankannsagen in denSpeisen.
UndwiedieeinzelnenPersonensichbemühtzeigen,den

FremdendenAufenthalt zu einemangenehmenzu machen, so

is
t

auchdieVerwaltungdesBadesstetsbestrebt,durchgut
gepflegteAnlagen in derStadt und in denWäldern,durch
InstandhaltenderStraßenund,wiewir bereitshervorgehoben
haben,durchAufstellungzahlreicherBänkefür dieBequemlich
keitderGästezu sorgen.Die Taxe is

t

mäßig;eineeinzelne
Personzahltbeilängeralseinwöchentlichemän" 4 Mark,
zweiPersonen 6Mark, drei undmehr 8Mark. Dafürgibt
eingut geschultesStadtorchestermehrereMale in derWoche
Konzerte:LesesälemiteinerAuswahlvonbeliebtenZeitschriften,
einMusikzimmermitMusikalienwerdenunterhaltenundregel
mäßigReunionen,TanzkränzchenundAusflügeveranstaltet;
sicherhatdieVerwaltungdesBadesviel dazubeigetragen,
daßvonallenSeitendieVorzügevonFriedrichrodaanerkannt
sind,daß seitmehrals zehn# dasBadderbesuchtesteKurortThüringensgewordenist, unddaßdieFrequenzdes
selbenfastdervonBaden-Badengleichkommt.

II.

Es is
t

eineErfahrung,welcheman in allenKurplätzen
machenkann,daß dieMehrzahlderBadegästedie in ihrer
HeimatgeübteLebensartfortsetztundAusflügenur so weit
unternimmt,als dießohneAnstrengung' kann;am
besuchtestenbleibenstetsdasKurhausmit seinenAnlagenoder
d
ie Punkte,welchesich zu WagenmitBequemlichkeiterreichen
lassen,wenn si
e

nurden
g" Comfort,gutesEssenund

"en bieten.DiegoldeneRegeldesPhilandervonSitteNV(NID)-

„Werreisenwill,
Derschweig"feinstill,
Geh’stetenSchritt,
Nehm'nichtvielmit,
Tret"anamfrühenMorgen
UndlaffeheimdieSorgen“–

is
t

für dieseSommerfrischlernichterdacht,und so findetman
auch in FriedrichrodadieherrlichenWaldpartieen,welcheden
Ort nachallenSeitenumgeben,selbst in derHochsaisonfast
noch so unbelebt,wie d

ie

Perthesschildert:„HalbeTagekonnte
mandieWaldwegegehenundtrafnichts,als etwaeinflüch
tigesStückWildpretodereinenFörster,BergmannundKöhler,
oderKinder,dieWaldbeeren,undWeiber,dieReisigsuchten.“

a
st

allePunktederUmgebungvonFriedrichrodabieten
FernsichtenüberdieKuppenhinweg in dieEbene,einerseits
nachGothahin,woderSeebergunddieMaxburgeinenAb
schlußbilden,odernachEisenachmit derWartburg.Vor
Allemjedochfind e

s

dieThälerselbst,welche,mitdemüppig
stenNadel-undLaubholzbesetzt,vonKegelnoderKlippen
begrenzt,dieewigenSchönheitenderNaturenthüllenundHerz
undGeisterhebenundstärken.
NachNordenschließtderBüchigdieStadt ab; a

n

ihn
stößt,durcheinThalgetrennt,derAbtsbergmitdervorsprin
gendenGänsekuppe,jüdlichdavondieSchauenburg,südwestlich
derGottlob.UeberdenBüchigführtderWegnachReinhards
brunn,welchesnochvielfacheDenkmälerseinerfrüherenZeit
bewahrthat;anziehendernochsinddieParkanlagenmitihren
durchSchwänebelebtenSeen, mit breitenWiesenflächen
mittenimWalde,die zu Spiel undTanz auffordern,und

in der That scheintein rührendesDenkmalmit Urne und
Schleierdaraufhinzudeuten,daß einesolcheBenützungnicht
fern liegt:dennhier solleinMann in demAugenblickege
storbensein,als e

r

beiderHochzeiteinesSohnesmitder
jungenSchwiegertochterdenTanzeröffnenwollte.
Auf denAbtsbergführt einFußwegdurcheinennoch

jungenBuchenwald;mankommtan schönenDurchhauenvor
über,welchedenBlicktief in dieEbenehineinfreigeben,und
steigt so allmäligaufdenGroßenSchorn,einefreieWald
fläche,vonderman in zweiThälerhinabblickt,denUngeheuren
Grund,einwildromantischesBergthal,ausdemeinsprudelnder
Bachherauftönt,unddieLangeWiese,einweiter,ringsvon
BäumeneingefaßterWiesenplan,welcherdenWaldvonRein
hardsbrunnbegrenzt.DerRückwegführtüberdieGänsekuppe,
einenmit SchonungbestandenenHügel, von welchemman
FriedrichrodavoneinerandernSeiteüberblickt.
Die Schauenburg,ehemalseineBurgfestederSchauen

burgerGrafen,derAhnenderThüringerLandgrafen,hatnur
nochwenigeTrümmeraufzuweisen,welcheindeßeineziemlich
großeFlächebedecken.DerWeglängseinerWieseundeinem
herrlichenWeihervonkrytallhellemWasser,dervonderhart
amWegeliegenden,kunstvolleingefaßtenMarienquellegespeist
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wird,bietetdiemannigfachtenAbwechslungen;baldEinblicke
in einenges,tiefes,düsteresThal,denKeffelgraben,baldAus
blicke' denFelsgesteinendesGottlob,einmalaucheinen
Fernblickbis zumFriedenstein,demSchloffevonGotha.Von
oben is

t

dieRundsichtentzückend;manblickt,wieAsmodeus,
derhinkendeTeufel, in dieoffenenThäler, als o

b

mandie
Naturbelauschenwollte.
Der Gottlob,derFriedrichrodazunächstgelegeneBerg,

is
t

naturgemäßder vondenEinwohnernbevorzugteste:nach
allenRichtungenführenWegehinauf,welchemitRuhebänken
reichlichbesetztsind;durchdie Natur begünstigtunddurch
Kunstergänzt,blüht ein üppigerBlumenfloran einzelnen
Stellen,wodieBäumezurückzutretenscheinen,und in luftiger
Höhe,womächtigeSteinklippenplötzlichausderruhigenMaffe
heraustreten,erhebtsicheinTempelchen,vondemmandas
lieblichstePanoramagenießt:Friedrichroda,Reinhardsbrunn,
Schnepfenthal,Waltershausen,Gotha;dasGebirgeunddie
Ebeneliegen zu unserenFüßenausgebreitetwie eineLand
karte;selbstdas sonst in Thüringenfehlende,dieLandschaft
belebendeWasser is

t

hiervorhanden: e
s

sinddieTeichedes
ReinhardsbrunnerSchloßgartens,welchemitihremSilberspiegel
im reinstenGlanzehervorleuchten.
VorAllem is

t

für dieheißestenTagedasKühleThal der
angenehmsteAufenthalt,einenger,mitjungenBuchendicht
besetzterGrund,durchwelchenin denzierlichstenundanmuthig
stenFällendieSchilfdellehindurchsprudelt.
Nur weniganstrengenderis

t

einSpaziergangdurchden
Burgweg,amFußederSchauenburgvorbei,nachderTanz
buche.–Sie selbstist verschwunden,es solleinbesondersgroßer
Baumgewesensein,unterwelchendieHirtenderUmgegend
sichjährlichamPfingstmontagezumTanzezusammenfanden.
Selbstdie weitesteund lohnendstePartie nachdembe

rühmtenInselberge,demRigi desThüringerWaldes, is
t

für
einentüchtigen

#

nichtbeschwerlich; mankanndiesen
Ausflug in derArt, wiewir ihn vorschlagenwerden, in etwa
sechsStundenohnebesondereAnstrengungzurücklegen;auch
weistderInselbergeinetrefflicheFahrstraßeauf, so daß e

r

auchmitWagenbequemzu erreichenist. DerWegführtüber
denHeuberg,einean schönen
AussichtenreicheStraßeent
langbis zu denGrenzpfählen
vonKoburgundPreußen:die
GrenzebildetderuralteRenn
stieg,derwieeinnatürlicher
WegdurchdasganzeGebirge
führt. Hier is

t
e
s gut, die

Wagen zu verlassen,dader
Bergziemlichsteilhinansteigt.

Aeber -Land und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.–
GebäudeerscheinenwieausgeschnittenausdemHorizont,und
dieleuchtendenHöhenimHintergrundemitdendunklenTan
nen,den a

n

dieOlivenpflanzungenerinnerndenLärchenbäumen
unddemhellgrünenLaubdachderBuchen,beidenenmanfast
dieeinzelnenBlätterim letztenSchimmerdesLichtessichab
hebensieht,wirken zu einemGesammtbilde,wie e

s

malerischer
kaumgedachtwerdenkann. Die Dämmerung is

t
in dieser

GegendvonlangerDauer: is
t

dasWetterklar,wie e
s
in der

vonunsgegebenenDarstellungvorausgesetztist, so kannman
nochstundenlangwandern,ohnevonderDunkelheitüberrascht

zu werden;und in demThale, in welchemwir unsjetztbe
finden, is

t

dasdieschönsteZeitfürdieWanderung;dieaufdem
InselbergentspringendeStrenge,welchesichamFußemiteinem
andernBache,demWildenGraben,vereinigt,mündet in die
Lauche,dengrößtenWafferlauf in dieserä Diedrei
BächestürzendurcheinwildromantischesThal,dasFelsenthal,
dessenPorphyrfelsenin rothenAbbrüchendiegroteskestenFiguren
bilden,unddieLauchegelangtalsdannnachihrerVereinigung

in ruhigeremLaufe in einenweiten,üppigenWiesengrund.An
dergroßartigangelegtenVilla des bekanntenFärbereibesitzers
WilliamSpindlervorüber,derenkioskartiges,in Eisenaus
geführtesGartenhauswieeinMärchengebildeausdemOrient

in dieseBergeversetzterscheint,kommtmannachTabarz,einem
Dorfe,das sicheben in derUmwandlungin einSaisonbad
befindet:schonsindeinzelneVillenfür FremdezumSommer
aufenthaltebestimmt,unddieBewohnerdesDorfesrichtenihre
HäusergleichfallszurAufnahmevonGästenher. DasTabarzer
Schießhausis

t

schonlangeals eingutesAbsteigequartierden
Touristenbekanntundbietet,andemKreuzungspunktedreier
Straßen' denBlick in die BergeeröffnendunddieschönstenWaldpartieendes TabarzerundReinhardsbrunner
Waldeserschließend,vieleAnnehmlichkeiten.NachFriedrich
rodaführtderWeg in dreiViertelstundendurchdenParkvon
Reinhardsbrunn.– Hat manunsereAnweisungenbefolgt, so

befindetmansichbeimAufgangedesMondesmittenimWalde;
doch e

s

drohtkeineGefahr;dieStraße is
t

ebenunddasDunkel
desWaldesbirgtkeineBösewichter– nur tauchen in dem
WaldeswebenundimMondeszauberalledieSagenauf, an

Nur einwenighöher is
t

die
letzteQuelle, von wo aus
allesWafferauf denBerg
geschafftwerdenmuß; e

s
is
t

deßhalbeineVereinbarung
zwischendenbeidenGasthof
besitzernaufdemBergeunddenKutschern,daßdiesevonden
bei der Quelleaufgestellten
Wassertonneneine gefüllte
hinauf-undeineleereherunter
nehmen;denn so groß is

t

der
Wagenverkehrimmer,daßauf
dieseWeisederWasserbedarf
aufdemBergegedecktwird.
ImmersteilerwirdderWeg;
endlichmündet e

r

in einen
Treppenstieg,auf demman
denGipfeldes Bergeser
klimmt.Die Grenzeläuft
querüberdenselbenfort,und
aufbeidenSeitensindGast
häusererrichtet,dasgrößere, in welchemsichaucheinReichs
postbureauund ein Telegraphenamtbefindet, zu Sachsen
Koburg,das kleinere zu Preußengehörig.In letzteremis

t

der
WirtheinOriginal: e

r
is
t

einFreundderalpinenFlora und
hat in seinemGarteneineVersuchsstationfür dieZuchtvon
Alpenpflanzenangelegt;dieverschiedenenArtenvonEdelweiß,
Alpenrosen,EnzianundanderenBlumensucht e

r

unterratio
nellerBenützungder a

n

denUrpflanztättengewonnenenEr
fahrungen zu kultiviren;wie e

r

uns versichert,mitErfolg.
DieAussichtvomInselberge is

t
in derThatüberraschend;nicht

nurderweitenFernsichtwegen,dieeinumfangreicheresPano
ramaumfaßt,alsderBrockenoderirgendeinandererPunktdes
nördlichenDeutschlands,sondernmehrnochwegenderMannig
faltigkeitundAbwechslungderBilder. DenBerg selbstum
ringteintiefesThal,welchesihnvollkommenisolierterscheinen
läßt;nuran einerStelle is

t

einZusammenhangmitdennäch
stenHöhen zu verfolgen; a

n

der andernSeitediesesThales
erhebensichdieBergescheinbarzu ziemlichgleicherHöhe,und
dannziehensichandereGebirgsmassenwie in Kettenringsum
denInselbergwieumeinenMittelpunkt,unddie bewaldeten
KuppensehenemporwieGnomenaufihrenHerrscher.Dann
kannmandie Ebeneverfolgen, a

n

die sichwiederandere
Bergeanschließen,undzuweilenleuchtetwie einSilberstreif
eineWafferlinieauf. Nachundnachgewöhntsichauchdas
Augean die einzelnenBerge; man lernt die charakteristi
schenMerkmalebestimmterHöhenpunktewieAussichtsthürme
oderHäuserfinden,und so erwächstaus demallgemeinen
Eindruckedas individuelleUnterscheidungsvermögen.Für
ManchenbietetdießdengrößtenReiz;denBrocken,den
Kyffhäuser,denSchneeberg,ja denKreuzberg im Rhöngebirge
vomInselbergeausgesehenzu haben, is

t

fürmanchenTouristen
dasHauptzielseinerWanderung; e

r

wirddiesesZiel leicht e
r

reichen,namentlichwenn e
r

desAbendsvordemEintrittder
DämmerungdenBergbesucht.WerdenGesammteindruckund
denlandschaftlichenReizvorzieht,wirdgutthun,geradeum
dieseZeit schonherabgestiegenzu seinund a

n

der demAuf
stiegegegenüberliegendenSeite zu meilen;dennalsdannge' er beiklaremHimmeleinenAnblick,wie ihn etwadie
mittelitalischeLandschaft,PerugiaoderAssisi,bietetderIntel
berghebtsich in klarerZeichnungaus derLuft heraus,die

871'' werdenkönnen,dabeiaber an denEndengenügendeWiderstandsfähigkeitgegenanprallendeKugelnbehalten.
DenMittelpunktdesFachersbildetderLauf einesGe

wehres,dasdurcheinecentrale,mit einembogenförmigenVisir
schlitzverseheneHülsegestecktwird. Von dieseraus erstrecken
sichzweiverlängerteSchienennachunten,diezumsicherenAuf
legendesGewehresbeimFeuerndienenundaufdenErdboden
aufgesetztwerden.Um dieseseigenthümlicheErgänzungsstück
desGewehresmit letzterembequemtransportierenzu können,
klapptmandie einzelnenSegmentefächerartigauf dieStütz
schienenzugmmenunderzielt so einenUmfang,derdeneines
Seitengewehreskaumüberschreitet.–
MehrpraktischeBedeutungals dieserSchutzwaffedürfte

einerneuen, in : Art nichtminderoriginellenAngriffswaffebeizumessensein.Das in einerzerschmetterndenWirkung
demSchießpulverbeiWeitemüberlegeneDynamitkonntebis
herfürdenAngriffimKriege,mitAusnahmederunterseeisch
geschleudertenTorpedos,nichtverwendetwerden.AlleVersuche,
gewöhnlicheProjektilemitDynamit zu füllenundselbemittelst
einesGeschützesauf größereEntfernungendurchdie Luft zu

schleudern,scheiterten ' an derjähenWirkungdesDynamits,
"durchwelchedieExplosiondesGeschossesschonim Geschütz
rohreunddamitdieVernichtungdesletzterenherbeigeführtwurde.
Vor' Zeit habensichnunmehrereAmerikanervereintundeinGeschützkonstruiert,welchesmitDynamitgefüllteGe
schoffemit größterPräzisionauf verhältnißmäßigbedeutende
Entfernungenschleudertund jedeMöglichkeiteinervorzeitigen
Explosionausschließt.
DieseErfindungläßt sicheigentlichihreminnerenWesen

nachkaumals ein Fortschritt in derKunst,Geschossezu

schleudern,bezeichnen.Es wird hiernämlich a
n

Stelledes
modernenFeuerschlundeswiederdas uralteBlasrohrgesetzt,
demmanaber dermenschlichenLungeeineetwas e

r

giebigereKraftquellegegebenhat,einReservoirmitkomprimierter,
unterdem respektablenDruckevon50–100 Atmosphären
stehenderLuft.
DerLaufeinessolchenRiesenblasrohresvon 4 ZollKaliber

besitztdiebeträchtlicheLängevon40Fuß, so daßdasGeschütz

in seinerErscheinungeiniger
maßenan die der frühesten
Artillerietechnikangehörenden,
langhingestrecktenFeldschlan
generinnert.Bei genauerer
Betrachtungnimmtmanfrei
lichbaldwahr,daßman e
s

miteinem in konstruktiverBe
ziehungaufdervollenHöhe
derheutigenMechanikstehen
denKriegsgeräthzu thunhat.
So ruhtderlangeLauf auf
einemschlanken,fischbauch
förmigenTrägerausSchmiede
eisen,derdasRohraufdasGe
nauestegeradehältundjeder
derPräzisiondes Schusses

d
e
n Durchbiegungvor

eugt.
DieSchildzapfensind in

denengeradediesesGebirge so reichist: bald scheinendie
reckenhaftenGestaltenderUrzeitdieeindringendenWendenzu
rückzuweisen,bald in derLuftdieerstenTönederWeisedes
Christenthumszu erklingen,baldleuchtenunsdiedunkelblauen
Augender Landgräfinaus Ungarn entgegen,welchedas
ThüringerSchloßals neueHeimatfand, bald ertönendie
LiebesliederdesTannhäuserundseineKlagenimHörselberge,
undwenndieSchattenuns weiterundweitergeleitenund
unsdasBild desKaisersBarbarossavorführen,dessenBurg
dieRabenumkreisen,dannverbindetsichdieVergangenheit
mitderGegenwart,undmitdemBildedesgeeinigtenDeutsch
landsundseinesgroßenKaisersvereintsichdie sympathische
Gestaltdes letztenBeherrschersdieserLänder,dessenNamen
einstdieHerzenallerVaterlandsfreundebeseelte.

Amschauauf dem Gebiete der Erfindungen.

1
9

on

Arthur Geron.
A- (Nachdruckverboten.)

n -/ DritteFolge.

'-TF VII.
SMI(V) - - - -

K-Vollte e
s

nur zumSchutzegegendengewöhnlichen
F.,) feuchtenRegeneinenSchirmgebenund sichnicht

- auchbeideretwaswenigerharmlosenVarietätdes“ Kugelregensein ad hoc zu schaffenderKugelregen
schirmnützlicherweisenkönnen?– DieseFrage,der

derstrenglogischeKernwohlnichtabzusprechenist,hatjüngst
hineinenAmerikaner,J. Hunter in Camden,beschäftigtund
ihreLösung in einemzwareinigermaßenabsonderlichen,aber
immerhininteressantenDefensivmittelgefunden.
Dasselbebesteht,genaugenommen,eigentlichweniger in

einemSchirm,als in einemgroßen,tellerförmigenFächer,dessen
einzelneBlätterausStahlblechoderanderemkugelfestemMaterial
hergestelltunddurchStifte undSchlitze so miteinanderver
bundensind,daß si

e

zwar in dieForm einerScheibeaus

einemkräftigen,obengegabel
tengußeisernenGestellgelagert,
unddereinevonihnennimmt

d
ie komprimierteLuftauf,um

si
e

durcheineseitlicheRöhre
nachdemhinterenEndedes
Laufes zu leiten.Hier be
findetsichdasjenigeOrgan,
welchesdenGlanzpunktder
Erfindungbildet,einVentil,
dasvermögeseinerEinrich

- - '' so gefährlichenStößebeimFortschleuderndesGeschossesvollständigvermeidet.Das
selbeöffnetsichnämlich # einenautomatischwirkendenMechanismusin derWeise,daßdasGeschoßerstganzlangsam

in Bewegunggesetzt,dannallmäligbeschleunigtunddemvollen
DruckeerstkurzvordemVerlassendesLaufesausgesetztwird.
DasProjektilselbstis

t
e
in langerBolzen, a
n

dessenhinteren
hölzernenTheil sicheine“ ansetzt,diemitDynamitgefülltwird,währendsichderzurZündungbestimmteStift in
einerdie äußersteSpitzebildendenKappebefindetundnach
innengegendieDynamitfüllunggerichtetist.
Was nundieTragweite' Geschützesbetrifft,dessen

leichteProjektile in ihrervernichtendenWirkungdieGranaten
schwerstenKalibers in vielfacher' übertreffen,so sei erwähnt,daßschonzweizölligeGeschosse2000Meterweit, ein
zölligebis auf5000MeterEntfernungundnochdarüberhinaus
geschleudertwerdenkönnen.Ein ganzbesondererVorzugdieser
pneumatischenGeschützedenFeuergeschützengegenüberbesteht
nochdarin, daß si

e

sichunterUmständensehrgutverbergen
laffen,indemwedereineRauchwolkenocheinKnall ' Aufstellungverräth.Weiterhinbieten si

e

dengroßenVortheil,daß

si
e

sichmitverhältnißmäßiggeringenKostenund in sehrkurzer
Zeiterbauenlassen, so daßmannöthigenfallseinmal in wenigen
WochenderartigeKriegsmaschinenfertigstellenkann,ummit
ihnen.Alles,wasnichtdemDynamitwidersteht,in desWortes
wahrsterBedeutung„hinwegzublasen“.–
Die auchan dieserStelle seinerzeiterwähntenVersuche

GastonTrouvé's,mittelstimitierterEdelsteine,denendasFeuer
durcheineimInnernbefindlicheGlühlichtlampekleinstenFormats
verliehenwird,Bühneneffektehervorzubringen,werdenjetztviel
fachpraktischverwerthet.In denmeistenFällenbegnügtman
sichjedochnochmitdenkleinenGlühlichtlampen,densogenannten
Mignonlämpchen,selbst,die manneuerdingsrechtdauerhaft
unddabei zu mäßigemPreiseherzustellenversteht.Zu Denen,
welchedieFabrikationdieserMiniaturglühlampenalsSpezialität
betreiben,gehörtdieFirmaH.W.Adler & Cie. in Wien,deren
KatalogeinegroßeMannigfaltigkeitdieserLämpchenin Bezug
aufihreVerarbeitungalsBlumenknospen,Sterneundallerlei
beiKrawaten,Haarnadeln u

. dergl.verwendbarePhantasie
formenaufweist.ZurSpeisungderselbenwerdenauchTaschen
akkumulatorenin dichtemGummiverschlußgeliefert,die eine
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derartigein Nadel, Blume, BroschegefaßteGlühlampe
währendetwahundertMinuteninWirkungzu setzenvermögen.
Dabei is

t
e
s

aberganz in dasBeliebendesTrägersgestellt,
mittelteinesunterdenKleidernverborgenenDrückerkontaktes
dasLämpchenhundertMinutenhintereinanderoder in einzelnen
durchbeliebigeZeitintervallegetrenntenMinutenoderauch
Sekundenerglühenzu lassen.
WerLustverspürt, in solcherWeiseeinLichtleuchtenzu

lassen,demkannalsfernereBezugsquellefürSchmuckgegenstände
mitelektrischemGlühlichtnoch L.Kornblüh inWienempfohlen
werden,der aucheinerechtpraktischeelektrischeSicherheits
laterneerfundenhat.Dieselbe is

t

ganzselbstständig,d
.
h
.

ohne
VerbindungmitweiteremZubehör, zu transportierenundwegen
ihrerabsolutenSicherheitgegenFeuersgefahrbesonders '

Bergwerke,Mühlen,ScheunenundGehöftesehrwerthvoll.Sie
stelltsichalseinpolirter,mitGriffzumTragenversehenerHolz
kastendar, in demmaneinen,zweioderdreikleineAkkumu
latorenuntergebrachthat. Derzweckmäßigen'' dieserAkkumulatorenis

t
e
s hauptsächlichzu danken,daßdasGewicht

derLampenur zweiKilo beträgtundtrotzdemeinweißes,
stetigesLichtvon vier NormalkerzenStärkewährendeiner
bis auf sechsStundenauszudehnendenBrenndauerhervor
gebrachtwird. - -
ZumLadenderAkkumulatorensindnur zweiBunsen

elementeerforderlich,unddasUmdrückeneinesHebelsgenügt,
umdasLichterlöschenoderbeiBedarfwiederaufleuchtenzu
lassen.Auchfür nächtlicheReisenmitdemWagen is

t
diese

Laternerechtzweckmäßig,d
a

dasLichtdurchdasRüttelndes
Fuhrwerksnichtbeeinflußtwird undhellgenugist,umdas
Lesen zu gestatten.– -

WennmanaufSpaziergängendurchAusgehendesCigarren
vorrathsnicht so leicht in Verlegenheitkommenwill, braucht
mannur nebenderCigarrentaschenochden„Cigarrenstock“
vonD. Leejun. in MountWilling mit sich zu führen.Der
selbe,äußerlicheingewöhnlicherSpazierstockohneKrücke,birgt

in einemInnern ein halbesDutzendnachBeliebenguter
Cigarrenunddaneben in demmittelstScharnierzurSeite
abzuklappendenKnopfedie für denRaucherunentbehrlichen
Streichhölzer. -

DieCigarrenliegen in einemglattenRohrehintereinander,
wiediePatronen in denMagazinenmancherRepetiergewehre,
undwerdendurcheinelangeSpiralfederaus feinemDraht
nacheinandergegendieOeffnungvorgeschoben.Damit nun
aberbeimAbklappendesdenDeckelbildendenStockknopfes
nichtgleichalle Cigarrenauf einmaldurchdie Spiralfeder
herausgeschleudertwerden,legensichgegendieSpitzederobersten
Cigarrezwei seitlicheFedern,die manerstzurSeitedrücken
muß,umdie' Cigarreherausnehmenzu können.Die
Cigarrenwerden,wiesichihreAnzahlauchändernmag,stets
durchdieSpiralfedersanftaneinandergeschoben,wobeijede
Spitzeauf das breitevordereEndederbenachbartenCigarre

zu liegenkommt.Hiedurch,wiedurchdenbereitserwähnten
Umstand,daßdas umgebendeRohr aufder Innenseiteganz
glatt ist, bleibendie Cigarrenvor jederBeschädigungbe
wahrt.-h

WiejedeHausfrauweiß,wirdauchdievorzüglichstePlätte
sofortunbrauchbar,sobaldaufderPlattflächedie abgehobene
Stärke,wennauchnur a

n

einzelnenStellen,antrocknetund
festklebt.Das FortschaffendieserunliebsamenAnhängselund
dieWiederherstellungderunerläßlichenmetallischenReinheitder
Sohle war bishersehrumständlichund zeitraubend.Von
AlfredLorenz in BerlinSW. wird nun seiteinigerZeit ein
Plätteisenglätterfabriziert,der e

s ermöglicht,mit derdenkbar
geringstenMühedie SohledesPlatteisensstetsspiegelblank

zu erhalten.Auf demGlätter is
t

ein StückSchmirgelleinen
ausgespannt,das mittelt einereinfachenKlemmvorrichtung
leicht zu befestigenundherauszunehmenis

t

undüberdasman
diePlättenur einpaarmalhin undher zu streichenbraucht,
umalleanhaltendeStärke zu entfernen.ZurVornahmedieser
einfachenManipulation is

t

auchdiePlättenichterstweither
zuholen,sondernkannvielmehrgleichvonden a

n

denbeiden
LangsseitenbefestigtengitterförmigenAufsatzleisten,welcheeinen
Untersatzbilden,herabgenommenwerden.Weiterhin is

t

noch
dieRückseitedesGlattersbesondersnutzbringendgestaltet,in
demauf ihr der zurHerstellungdessogenanntenNeuglanzes
dienendeWachslappenausgebreitetist. –

AuchfürgewöhnlicheBügeleisenhatmanneuerdingseine
Vorrichtung' umdieselbenvorVerunreinigungdurchdasFeuer zu bewahrenunddoch e

in

schnellesErhitzender
selben zu ermöglichen.Es sinddießeiserneEinsätzemitdünn
wandigenEinsenkungenoderTaschen,welcheje einBügeleisen

in sichaufnehmenund entwederdirektaufdasFeuergesetzt
oderauch in RingöffnungeneinesHerdeseingehängtwerden
können.AllenHausfrauen,welcheeinenbesonderenBügeleisen
ofennichtbesitzen,werdendieseEinsätze,die sich in ihren
ModifikationendenverschiedenartigstenOfenkonstruktionenan
passen,guteDiensteleisten. –

Ein anderesnützlichesWirthschaftsgeräthis
t

der von
Moreton & Cie. in BirminghamfabrizierteKartoffeldämpfer,
derjedochauchfür andereVegetabilienmitVortheil zu ver
wendenist. Das Eigenthümlichedesselbenbestehtdarin, daß
derDeckeldeszurAufnahmederKartoffelndienendenGefäßes
vollständiggeschlossenis

t

undletzteresdeshalbvonderunteren
Seiteaus gefülltund entleertwerdenmuß. Der heraus
nehmbareBodenwird von einerdurchbrochenenBlechscheibe
gebildet,diemandurcheinenBajonnetverschlußvordemHeraus
fallensichert.Das zur VerdampfungbestimmteWasserbe
findetsich in einemgewöhnlichenTopf,aufdendasGefäßmit
denKartoffelneinfachaufgesetztwird. Der Dampfdringt
durchdieLöcherdesBodensunddurchstreichtdieKartoffeln,
die in etwaeinerhalbenStundegargekochtwerden.Dadurch,
daßnur eineganzkleineAbzugsöffnungin derMitte des
DeckelsfürdenDampfangeordnetist, wirddieKondensation
möglichstverhütet, so daß die Kartoffelnkeinüberflüssiges
WasseraufnehmenundihrenvollenWohlgeschmackbehalten. –

ZurAusübungderheilsamenZimmergymnastikundspeziell
zurStählungderArmmuskelnwerdendiebekanntenHanteln
wohldas einfachsteundwirksamsteHülfsmittelbleiben.Mit
derBenutzungderselbenis
t

nurderUebelstandverknüpft,daß
vonZeit zu Zeit, in demMaße, wiedie Ausbildungfort

schreitet,schwerereHantelnanzuschaffensind. Hiedurchent“
stehenAusgaben,diedurcheineneueArt regulierbarerHanteln
vollständigvermiedenwerdenkönnen,denndiesegestatteneine
ganzallmäligeVermehrungdesGewichtes,undzwarohnedie
geringsteBeeinträchtigungdeshandlichenAeußern,wie solche
beidembeliebtenAnhängenschwererGegenständeoderdem
ZusammenbindenzweierHantelnunvermeidlichist. . . .

DieKugelnderHantelnsindhohlundmitkreisförmigen,
nachinnen zu kleinerwerdendenAusschnittenversehen,in die
mangenaupassendeBleischeibeneinsetzt.Aufdieäußerteder
jelbenwird die mit GewindeverseheneVerschlußkappeder
Kugelgeschraubt,so daßkeinstörendesKlappernderKugel
beschwerungeintretenkann. Man hat aberstetsdarauf zu

achten,daßalleScheiben,diemaneingesetzthat,einanderohne
Unterbrechungvonder größten a

n folgenunddieVerschluß
kappefesteingeschraubtist.

Titeratur.

– Mit GewandtheithatErnstLutz in seinemerzählendenGe
dicht:„Walter“(Würzburg,Stahel),einenmittelalterlichenStoffbehan
delt,dereinefastmoderneIntriguezurFabelhat;das is

t

dasOriginelle

a
n

diesemkleinenEpos.Im Tonan„OttoderSchütz“erinnernd,in

mannigfaltigabwechselndenVersformen,schildertderAutor,wieimAn
jangdesdreizehntenJahrhundertszweiehrgeizigeRittereinengleichfalls
vonKampfundSiegträumendenHirtenfür sichgewinnen,ihnan
StelledesgefallenenFürstenunterschieben,umsichso derHerrschaftzu

bemächtigen.DerHirtverläßtBrautundMutter.DerGraflocktund
verleitetihndurchseineTochter,biseinNebenbuhlerin seinerLiebe

zu derverlassenenBrautdenBetrugaufdecktundnundieSchuldigen
vomSchicksalerreichtwerden.DiesefastsensationelleErfindungbehan
deltderAutor in theilsminniglichen,theilsritterthümlichenVersenund
erzielt so eineganzeigenartigeWirkung.PhantasieundGewandtheit

in derDarstellunglassensichdemAutornichtabsprechen.DieReime
wollenihmsichjedochnichtganzleichtergeben,und so entstehendenn
mancheReimkuriositäten.

– AlfredMeißnerhatdemerstenBandeder„Geschichtemeines
Lebens“(Teschen,Prochaska)raschdenzweitenfolgenlassen,derseine
Lehr-undWanderjahrebiszumJahre1856fortsetzt,mitdenenvorder
handdiesesinteressanteBuchabgeschlossenscheint.Es tretenzunächst
diepolitischenEreigniffe,dieihnnachEisenach,Frankfurt(Parlament),
ParisundLondonführen,in denVordergrund:überallfolgt e

r ihnen,
wennauchnichtunmittelbareingreifend,dochalsscharferBeobachter,
und e

r

weißauchaufdiebekanntestenPunkteneueStreiflichterzu
werfen:namentlichabergelingte

s ihm,diehervorragenderenPersön
lichkeitenmiteinpaarStrichenzuzeichnen.SeineeigenenErlebnisse
durchziehendiegroßevonihmgeschilderteZeitanziehendbelebendund
feffelnnamentlichDen,derandemPersönlichenInteressehat,durchdie
liebenswürdigeForm,dievonallerEitelkeitundSelbstbespiegelungfern
bleibt.HiertrittauchderDichterin einvollesRecht,undebenseineEx
lebnissealsDichterhabendurchdieoffeneundungeschminkteDarstellung
vonErfolgundMißerfolgeindoppeltgewinnendesIntereffe.Meißner's
Beziehungenzu H.Heine,bekanntlichdieintimsten,nehmeneinebedeu
tendeStelle in seinemBucheein,undihreDarstellungbringtmanche

in letzterZeitaufgetauchteFragedemAbschlußnäher.Wir freuenuns
herzlichdiesesschönenZuwachsesunsererheimischenMemoirenliteratur.
Mandarfwohlsagen,daßdieFlechten,diezudenver

breitetstenundinteressantestenPflanzengebildenderErdegehören,viel
wenigerbekanntsind,als si

e

verdienen,unddochweisensi
e

eineoriginelle
Schönheitauf, sind si

e
so märchenhaftundseltsamgestaltet,is
t

ihre
FarbenprachtunddieMannigfaltigkeitderForm so wunderbar,daßein
StudiumdiesesZweigesderBotanikgroßenGenußgewährtundwahr
haftzurLeidenschaftwerdenkann.DasStudiumdieserPflanzengattung

is
t

auchnichtso schwierig,wennmaneineguteAnleitungin Händen
hat,dieseis

t

jetztgebotenin demWerkchen:„DerFührer in dieFlechten
kunde“vonPaulKummer(Berlin,Springer).Einreichhaltiges,klares,
übersichtlichesWerk,dasvorAllemdiedeutschenFlechtenberücksichtigt
undbesondersnützlichwirddurchdiebeigegebenenTafelnmitkolorierten
Bildern,dievortrefflichnachderNaturgezeichnetsind.– DieGotthardeisenbahnhatdenZugnachItalien in ganz
ungewöhnlicherWeisevermehrt,unddie„OberitalienischenSeen“sind
besonderseinZielunsererTouristengeworden,deneneinBüchlein,wie
dasvonM. Koch v

.

Berneck(Zürich,C.Schmidt),das si
e

ausführlicher
behandelt,als e
s

dasReisehandbuchnachItalienthunkann,willkommen
seinwird.DiebeidenSeenundderSchlußpunktMailandsinddurch
PlanundKartebesondersvor'sAugegerückt.

Bildende Künste.
ugoKotschenreiterin Münchenhatdermaleinfiguren

reichesBildaufderStaffeleistehen,dasdurcheinengesundenHumor
lebhaftandenzufrühheimgegangenenC. v

.

Enhubererinnert.Der
PolizisteinesLandstädtchensvergleichtdasPorträteinessteckbrieflich
VerfolgtenmiteinemhinterdemOfeneingeschlafenenHandwerksburschen
undberäthsichmitWirthundWirthin, o

b
e
r

denmitStrickenaus
gerüstetenHausknechtzu gemeinsamemVorgehenmitihmgegenden
muthmaßlichenVerbrecherauffordernsoll.HonoratiorendesOrtssehen
mitSpannungdemAusgangderExpeditionentgegen,währendein
alterJägerundseinFreundsichschonimVorausdersichernBlamage
desPolizistenfreuen.– Piloty in Münchenhat„AlexanderdesGroßenTod“kom
poniertundnundenAuftragerhalten,dieKompositionmitihrenzahl
reichenlebensgroßenFigurenfürdieNationalgaleriein Berlinauszu
führen.DerberühmteKünstlerwähltedenMoment, in welchemdie
KriegerAlexander'saufdieNachrichtvon einembevorstehendenHin
gangedenEingangzumPalasterzwingen,umdemSterbendennoch
ihrenletztenGruß zu bringen.

Multik.

– Wagners„TristanundIsolde“hatimCoventgardentheater

in LondoneinenglänzendenErfolggehabt.DieIsoldehattein Frl.
LehmannausBerlineineausgezeichneteVertreterin,währendGudehus
alsTristanVorzüglichesleistete.NichtminderbefriedigendwarFrau
LugeralsBrangäne.– DieGranerFestmessevonFranzLiszt,welcheunterDirektion
desgreisenMeistersin einemKirchenkonzertdesAkademischenGesang
vereinsin JenazurAufführungkam,hatdaselbsteinetiefeWirkung
hervorgerufen.Besondersdasmachtvolle„Credo“,danndasfeierliche
„Sanktus“unddasglanzvolle„Gloria“des in großem,einheitlichem

StylgehaltenenWerkesboteneineFülledesErhabenenundSchönen
DieSolopartieenlagen in denHändendesFrl. Breidenstein,desFrl.
SchölerundderHerrenRichterundHettstedtausWeimar.

Bühne.

– DieMeiningersindgegenwärtigauf einerSchweizerreise
begriffen,dieihnenabernichtetwaihrgutesGeldkostet,wieanderen
gewöhnlichenSterblichen,sondernsolchesin HülleundFülle einbringt
nebstRuhmundEhrenobendrein.IhreVorstellungenin Basel,speziell
„WilhelmTell“,übenaufdieSchweizereinemächtigeAnziehungskraft
aus;letzteresStück,das in derglanzvollenWiedergabederMeininger
einenSturmnationalerBegeisterunghervorrief,mußtefünfmalgegeben
werden.DieEinnahmenbelaufensichaufdurchschnittlich4000FrankenperAbend.– NichtnurNovellenundRomane,auchBilderverfallenjetzt
demSchicksalderDramatisierung.Eindramatisierter„Defregger“,Moser's
„Salontyroler“,gingkürzlichin demschlesischenBadeörtchenWarmbrunn
versuchsweiseüberdieBretterunderrangeinengroßenHeiterkeitserfolg
DerInhaltdesdurchdasDefregger'schegleichnamigeBildveranlaßten
Lustspielsist,wiedas„Berl.Tagebl.“berichtet,folgender:Wenn b

e
i

BeginndesdrittenAktesderVorhangin dieHöhegeht,erblickenwir

in einemTyrolerGastzimmergenaudieSituationdesDefregger'schenBildes;derBerlinerBaron,Herr v
. Strehlen,der,umeinfürNatur

undTyrolschwärmendesMädchen,Marianne,dieTochterdesBerliner
KaufmannsBredo,zugewinnen,sich in TyrolerNationalkostümgesteckt
hat,spieltkeinebeneidenswertheRolle,undals e

r später,ausFreude
darüber,daßihneineankommendeBerlinerBankiersfamiliefür einen
„eingeborenen“TyrolerhältundihnalsFührerengagiert,diesein einenSumpflockt,dawirddieSituationfürihnkritisch,löstsichabernoch
befriedigenddadurch,daß e

r

stattdernaturliebendenMarianne,die
Tochterdervonihm in denSumpfgelocktenFamilie,dieSalondame
AliceLichtenbergheirathet,währendMarianne,voneinigenMarotten
durchdenetwassehrenergischenundmanchmalsehrwenighöflichenund
galantenBuchhalterihresVaterskuriert,diesenHerrnWernerbekommt
AußerdemkommtnocheinedritteEhezuStande,diederBredo"ichen
KammerjungferSelmamitdemechtenTyrolerJosephSteinenbacher,
genanntSepp.DieselbekomischeRolle,dieHerr v

.

StrehsenalsSalon
tyrolerin denAlpenspielt,spieltSepp,als e

r

nachBerlinkommtund
vonderKammerjungferunddemDienerLudwigmitHülfedergoldenen
Hundertzehnberolinisiertwird.SchonausdieserInhaltsangabeis

t

ersichtlich,
daßderTitel„Lustspiel“nichternstzunehmenist, sonderndaßman

e
s

wiedereinmalmiteinernachbekannterManierzusammengesetzten
Moser'schenPoffezuthunhat,dieunterVerzichtauffeinerepsychologische
WirkungeinfachaufdieLachmuskelnspekuliert.DemBallond'essayin

WarmbrunnwirddieeigentlichePremièrein derReichshauptstadtfolgen– „DerRaubderSabinerinnen“betiteltsicheinSchwank,den
dieBrüderFranzundPaul v

.

Schönthangemeinschaftlichverfaßthaben,

– EineneuegroßeOpervonJ. U. Bonawitz:„Oftrolenka“,
erlebtekürzlichin derSt. George'sHall in Londoneinesehrerfolgreiche
Première.DasLibrettobehandeltdieUsurpationdesThronesvon
PolendurcheineKönigin,welcheihrenGemahlhatteermordenlaffen.
EineTochterdesErmordeten– Lodoiska– wirdjedochin derEin
jamkeiteinesKlosterserzogen,undmehrerepolnischeEdelleuteunter
derFührungvonOstrolentaverschwörensich,umdierechtmäßigeErbin
wiederaufdenThronzu setzen.DieKönigin,welcheLodoiskazum
Todeverurtheilthatte,wirdgestürzt,undLodoiskasteigtvomSchaffot
aufdenThron.DieMusikvonBonawitzhältandenTraditionender
bestendeutschenunditalienischenMeisterfest,ohnederSelbstständigkeit

zu entbehren.
Kultur und Willenschaft.

– BetreffenddieUeberbürdungin denhöherenLehranstalten
hatdie k. preußischewissenschaftlicheDeputationfürdasMedizinalwesen
einGutachtenabgegeben,welchessichhauptsächlichmitden in derDenk.
schriftdesärztlichenVereinszu BochumaufgestelltenPrinzipienbe
schäftigtund in einigenwesentlichenPunktendenselbenentgegentritt.
DasGutachtenerkenntdenEinflußderUeberbürdungaufdasWohl
befindenderKnabennur in sehrbeschränktemMaßealserwiesenan
undfaßtseinepositivenVorschlägein folgendenSätzenzusammen:„Die
Schülerzahlmußklaffenweiseauf eingewissesübersichtlichesMaßbe
schränktbleiben.DieFürsorgederBehördenhatsichganzbesonders
aufeinevorsichtigeHandhabungdeserstenUnterrichtszu richten, d

a

alleschwächendenEinwirkungen,welcheinderfrühenEntwicklungsperiode
denkindlichenKörpertreffen,nachhaltigeStörungenhervorrufenkönnen.“
IndessensiehtsichdieDeputationnichtimStande,zubeurtheilen,ob,
wie z. B. derärztlicheVereinzuBochumverlangt,dieAufnahmein

dieSchuleumeinJahr überdasjetzigeAlterhinauszuschiebense
i

GemäßihresstrengwissenschaftlichenCharaktersverzichtetdieDeputation
darauf,daseigentlichpädagogischeGebiet,dieMethodedesUnterrichts,
irgendwiezuberühren,undbeschränktsichaufdasreintechnischMedizinische– DiejüngsteExpeditionJosephThomson'sin Centralafrika

is
t

nacheinerMittheilungdesbritischenGeneralkonsulatesin Zanzibar

a
n

diegeographischeGesellschaftin LondonvongroßemErfolgebegleitetgewesen.ThomsonbrachvomKilimandjaro,demberühmten,schnee
bedecktenBergedesäquatorialenAfrikas,nachdemViktoriaNyanzajee
auf,den e

r

bis zu dessenErgießungin denNil erforschte.Thomson
hat,wie e

r glaubt,festgestellt,daßderBahringosee,dendieGeographen
bisvorKurzemalsmythischbetrachteten,wirklichexistiert.–DieEröffnungderinternationalenelektrischenAusstellung

in Philadelphia1884istaufden2.September,derSchlußaufden
11.Oktoberfestgesetzt.DieAusstellungsgegenständesind in 7 Abthei
lungengetheiltundzwar: 1

) ErzeugungvonElektrizität;2
) Leitung

vonElektrizität;3)MeßapparateundMessungen;4) a
. Anwendungdes

elektrischenStromsfür kleinenKraftverbrauch;4) b
. deßgleichenfür

großenKraftverbrauch;5)AtmosphärischeElektrizität;Erdmagnetismus,
WetterbeobachtungennachöffentlicherOrganisation;6

)

Historisches:

7
)

UnterrichtundLiteratur.Es werdenkeinePreisverheilungenstatt
finden;einePrüfungskommissionsollamSchlußeinen„Bericht“aus
arbeiten,zu welchemdieAusstellergebetensind,dasMaterialzuliefern– DerGesammterlösausderVersteigerungderKunstsamm
lungendesverstorbenenBildhauersLorenzGedonbeziffertsicheinschließ
lichdesAufgeldesaufdieSummevon307,534Mark.

1Militär und RIMarine.

– Ein neuesGeschützvonunübertroffenerKraftwirkunghat
einspanischerOffizier,derArtilleriekommandantSalvadorOrdoñez,er
funden,wieausTrubiagemeldetwird.Derselbehatte e

s

sichzurAuf
gabegemacht,einGeschützherzustellen,dessenMächtigkeitundTragweite
denbisjetztbekanntenüberlegenwäre,waseineTragkraftvonwenig
stens9 KilometerEntfernungvoraussetztunddieerforderlicheMächtig
keit,umdasGeschoßzurDurchbrechungoderDurchbohrung25Centi
meterstarkerEisenpanzerzubefähigen.DieVersuche,welchemanbereits
mitdiesemneuenGeschützangestellthat,sindimhöchstenGradebefrie
digendausgefallen.

– Die GejammtstärkederMilitärmilizenderVereinigten
StaatenbeträgtnachdenneuestenBerichtenderEinzelstaaten81216
Mannmit6802Offizieren.DiegrößteorganisierteMilizbesitztNew
Yorkmit10,779Mannund788Offizieren.DieZahlderwehrfähigen
Männerin derRepublikbeträgt6419912Mann.

TH)vde.

– DasGenreJaponaisgewinntdenGeschmackimmermehr.
AmMeerewieaufdemLandesiehtmanweitejapanesischeJackenmit
jenenoriginellen,weitoffenenAermeln,derenSchnittuns zu jeder a

n
-

dernZeitganzaußerordentlichdisgraziöserschienenwar,zureleganten
Toilettegetragen.Sie sind in buntem,orientalischemGewebehergestellt,

- -- - -
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mitjapanesischenSchriftzügenundgrobfarbigen,originellenFigurenbe
decktundmitreichenGoldfransenoderGoldgalonsbesetzt.Manträgt

fi
e
zu SpitzenröckenderverschiedenstenFarben;dazumitdenselbenHiero

glyphenbestickteSeidenstrümpfeundgroßejapanesischeSchirme.Auch
chinesischeStoffeundMustersindmannigfachzusehen.Weiche,spinnen
webfeineGewebein jenerfeifzierlichenZeichnungundeigenartigen
Farbenkonstellation,diewirvondenkleinenBijouterieenderchinesischen
Theemagazineherkennen,vondenkleinen,grünundrothenTheekannen
imSchaufenster,denzierlichenSchälchen,in denenmanunsdortRosen
anbietetundkleinesThonspielzeugausderfernen,gezopftenWelt.Von
derartigenfeinenWollgewebenimGenreJaponaisoderChinoiswerden
aucheleganteMorgenanzügehergestellt,zu gewagtvielleichtfürdie
Promenade,überausinteressantaberfür dieMorgenstundeaufden
Balkon,füreinekleineGesellschaftvonFreundenbeimFrühstück,für
eineneue,überraschendePhotographie.Dasgenrevieuxsaxeund
sèvre– dassogenanntePorzellanmuster–– reiztimmervonNeuem
durchdasZierliche,ZarteundZerbrechliche,dasmanchenErscheinungen

so reizendsteht.Es erinnertunsanjenefeinen,fragilenPorzellane
einesvergangenenJahrhunderts,anjenenanmuthigen,kokettenStyl,

in welchemWatteauseineFrauenmalte.Dasgenreplage is
t

voneiner
ganzandernArt. KeinefeinenFoulards,MuffelineundBatistevon
dort,nein,grobe,originelleKanevastoffe,lose,dickfadigeGewebewie
derEtamine,unddarauf, in Kreuzstichmustergeflickt,übergroßeAnker
formen,Korallen,BündelvonTangundAlgen,ganzekleineSegelboote

in buntenFarben.DazueinebreiteSchärpevonFischernetzundeine
MatrosenmützevonrohemFoulardoderFlanell,einenrothen,baum
wollenenSchirmmitdickemGriff undeinenSpankorb,in denman
BernsteinundMuschelnsammeltundderdenBriefoderdenRoman
verbirgt,denmanliest,währendmanimSandelagertund,denKopf

in dieHandgestützt,SchirmundHandschuhundZwangundGene
weitvonsichgeworfen.

Denkmäler.

– DasfürWiengeplanteMozart-Denkmalsolllautjüngstem
KomitevorschlagaufdemRosenhügeldesWienerStadtparkserrichtet
werden.Mangedenkt,eineallgemeineKonkurrenzzurEinreichungvon
Entwürfenschonin dernächstenZeitauszuschreiben,derenTerminzu
OfterndeskünftigenJahresablaufensoll.AndieserKonkurrenzkönnen
sichsowohlösterreichischealsausländischeKünstlerbetheiligen.DieWahl
desMaterials,ausdemdasDenkmalangefertigtwerdensoll,bleibt
demErmessendesKünstlersanheimgestellt.Hauptbedingungis

t

nur,
daßdieGesammtkosteneinschließlichderKostenbeiderEnthüllungdie
Summevon100.000Gulden in keinemFalleübersteigendürfen.
SämmtlicheKonkurrenzentwürfesollenimWienerKünstlerhausezurAus
stellunggelangen.Für diedreivondemPreisgerichtalsdiebesten
anerkanntenArbeitenwerdenPreisevon3000,2000und1000Gulden
ausgesetzt,dochsolldieAusführungnichtunbedingtaneinenderpreis
gekröntenEntwürfegebundensein.ZurBeschaffungdernochfehlenden
HälftederDenkmalskostensollenneueSammlungenauch in außeröster
reichischenLändernstattfinden.– In Marburgwurden in derjüngstenZeitdieWohnstätten
vonsechsBerühmtheitenmitGedenktafelngeschmückt:diederTheologen
CraftundJusti,desChemikersPapin,desPhilosophenCh.Wolf,der
JuristenSavignyundVultajus.

Gelkorben.
– PrinzLusignan,TitularkönigvonCypern,Oberstin russischen

Diensten,77Jahrealt,am22.Juni, in Petersburg.– GrafPaolodi Campello,italienischerMinisterdesAeußern
unterdemKabinetRattazzi,am25.Juni, in Spoleto.– NicoloClaus, ProfessorundLehrerderdeutschenSpracheund
Literatur in Mailand,VerfasservonUebersetzungenunddidaktischen
Schriften,am30.Juni, in Mailand.– ProfessorAndreasMunch,norwegischerDichter,74Jahrealt,
am30.Juni, in DorfVedbäkamSunde.– JeanMarieJose, französischerKomponistundOrchesterdirektor,
69Jahrealt,EndeJuni, in Asnières.– PietroCalvi, italienischerBildhauer,Ehrenmitgliedder„Aka
demiederschönenKünste“in Mailand,EndeJuni, in Mailand.– KarlJohannFroeberg,Komponist,ProfessorundMusikkritiker,
72Jahrealt,EndeJuni, in Westerwick(Skandinavien).– AlbertWengler, k. sächsischerLandesgerichtsrath,Verfaffer
hervorr.civilrechtlicherSchriften,am 1

. Juli, in Dresden.– ProfessorGeorgOsterwald,Maler, 81 Jahrealt,am 1. Juli,
inKöln.– GaetanoGuttinelli, italienischerSchauspielerundDramatiker,AnfangJuli, in Rom.
EduardGnauck,hervorr.VertreterderChemnitzerTextilindustrie,AnfangJuli, in Chemnitz.– Karl JosephTissot, ehem.französischerBotschafterin Kon
stantinopelundLondon,56Jahrealt,am 2

. Juli, in Paris.
FriedrichWilhelmOehmichen,Rittergutsbesitzer,hervorr.

MitglieddersächsischenFortschrittspartei,76Jahrealt,am 4
. Juli, in

Dresden.– ProfessorDr. EduardJäger, ber.Augenarzt,am 5. Juli,
inWien.– ViktorMaffé, bek.französischerKomponist,Mitgliedder„Aka
demiederschönenKünste“in Paris,OffizierderEhrenlegion,62Jahrealt,am 5

. Juli, in Paris.– Dr.jur.GeorgKarlWever,wirklicherGeh.Rath,Kronsyn
dikusundStaatsanwalta

. D., langjährigesMitglieddespreußischenHerrenhauses,am 6
. Juli, in Berlin.– BaronA. v.Klesheim,österreichischerDialektdichter,73Jahrealt,am6.Juli, in BadenbeiWien.– Geh.RathAloisFrh.Dumreicher v. Oesterreicher,k. k.

österr.GesandterfürPortugal,63Jahrealt,am 8
. Juli, in Wien.

August1884.
EineReihevonBedeckungenvonPlanetendurchdenMondfindet

in diesemMonateStatt,vondenenin unserenGegendenjedochkeine
sichtbarist,dagegennähertsichderMondam24.AugustdemMars

so weit,daßdessenAbstandvondemMondrandnuretwaeinDrittel
desMonddurchmessersbeträgt.Mars is

t

immernochamAbendhimmel
sichtbarundnähertsichraschdemhellstenStern in derJungfrau,der
Spica. Venus is

t

Morgensternundgehtgegen2 UhrMorgensauf,

si
e

stehtimSternbildderZwillingeunderreichtam20.AugustihregrößteHelligkeit.Jupiter is
t

unsichtbar,SaturnstehtüberdemOrion
undgehtgegenMitternachtauf. VorSonnenaufgangzeigtsichim
OstenwiederderglänzendeTheildesHimmelsmitdenmeistenSternen
ersterGröße,umdenOriongruppiert,unddazuVenusundSaturn.
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Aufgabe Nr v. 291.
VonS.Loyd.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 286:
Weiß. Schwarz.

1
)

L. F 3– G 4 + . . . . . 1
)

K. F 5– G 4.

2
)

L. E 5 – F 6. . . . . . 2
) BeliebigoderL. C 5 n
.
B 4
.

3
)

S. C 4- D 2 oderL. G 4– F 5 Matt.
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(RedigiertvonOskarStein.)

Auflösung der Aufgabe TArv.16:

5 R a t.

VorhandhatzweiWenzel,viermalCareauohnedieZehnresp.denKönig,
zweiPique-FauffenundzweiTreff-Fauffen;HinterhandhatfünfAtoutsmit
zweiWenzeln,Careau-Zehnresp.KönigblankundgleichfallszweiPiqueund
zweiTreff.21Pointsindgedrückt,21resp.1

5
in Careau,28 in Piqueund

2
8
in Treff = 98resp.9
2

Points. – TauschtdieHinterhanddenSingletonim“ gegeneinPiquederVorhand,so mußdieMittelhanddasSpielVerlieren.

TAuflösungdes Sylbenräthfels in PArv,41:=GTTTTTFT
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Auflösung des Röllfelprungs TArv,13:

Wofill einHerzvonLiebeglüht,O,rühret,rühretnichtdaran!
DenGottesfunkenlöschtnichtaus–
Fürwahr,e

s
is
t

nichtwohlgethan!

Wenn'sirgendaufdemErdenrund
EinunentweihtesPlätzchengibt,
So ist'seinjungesMenschenherz,
DasfrommzumerstenMaleliebt.

(EmanuelGeibel)

Diamanträthfel.

1
.

T. 2
.

Ein NebenflußdesRhein. 3
.

Ein römischeGöttin.

4
.

EineStadt in Holland. 5
.

BerühmteOrchesterstelleausdem„Ring
desNibelungen“.6

.

EinBildhauer. 7
.

EinfranzösischerKomponist.

9
.

EinedeutscheProvinz. 10.Ein8
.

Ein deutschesFürstenthum.
11.n.Wildpret.

Auflösung des Bilderräkhels: 40:
Wernichthörenwill,mußfühlen.

In dersoebenausgegebenenNummer43 der

Deutschen Romanbibliothek

zu „leber Land und Meer“
beginnteinneuer Roman von

B. Aba,

Lösliche Bande.
IS- In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“– Preis in wöchentlichenNummernnur 2Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35Pfennig proHeft– kannnochjederzeit
eingetretenwerden,undzwargeschiehtdießambestenbeiderselben
BuchhandlungoderPoftanstalt, vonwelcherman„Ueber
LandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

Hrn.ArchivrathS. in M. IhreWünschebetreffsderBriefmarken
findenSie in demgroßenWerkevonZschieschein Leipzigund in derDeutschenBriefmarkenzeitung,welchebereitsimvierzehnten'' erscheint,erfüllt.Frl. Erna v

.

H.H.auf &

DenAnkaufderJuwelen,welcheSieuns
näherbezeichnethaben,besorgen.Gebr.Löwensteinin Frankfurta

.
M.

rn.OberstK. in L. WirmachenSieaufdiePensionfürNerven
leidendevonO.Eyelin in BlankenburgamHarzaufmerksam.
Fr.GräfinS. inWien.AllerliebsteHandschrift,aberwasSieunssagen,is

t

unseinMysteriumgeblieben.GebenSieunsdenSchlüsselzudenvierzehnzeiligensibyllinischenBüchern.
Hrn.LeonhardP. in O. Korchitzky,ErziehungdesHundes,Leipzig,Rothert,gibteinevorzüglicheAnleitung.
rn.Nath.S.in S.(Span).DasLexikonderAkademieis

t

keineswegs
zuverlässig.Wirwüßtenaberwahrlichnicht,woraufwirSieverweisensollten.
H.100.UngeeignetfürunsereBlätter.
rn.Dr.N. in M. FürFrankreichhabenwirjetztzweibibliographischeQuellen,welcheRezensionenvonBüchernbieten:Kohn,BibliographiebimensuelleundLeLivre.
Frl. RenateK. inM. DasSeemann'scheinternationaleReisebureauinMünchenrechnetIhnendieReiseauf'sMinutiösesteausundverschafft
IhnenauchBillettea

c.

C.O.in –nitz.IhrWunschbetreffsderälterenJahrgängevon„Ueber
LandundMeer“kannnurtheilweiseerfülltwerden,e

s

sindmomentanzuermäßigtenPreisennochzuhaben:1865für... 3
.–, 1868,1875und1878

für je 4
,

5.–, 1876und1879für je .4. 4.– probroschiertenJahrgang.
Hrn.Kand.S. in O. SieverwechselndendeutschenDichterundGe
schichtsschreiber(DieKriegevon1866und1870,Berlin,Decker)mitdemfran
zösischenHistorikerFontane,derdieHistoireuniversellegeschriebenhat.
FrauJulianeM.(zumgoldenenHahn)inM. DasGrasvomHofe
dauerndzuentfernen,nehmeman / Waffer,/ ungelöschtenKalkund /

Schwefel.DieseMischungfiedemanuntertüchtigemUmrühren.Diemit
GrasbewachsenenPlätzebegießemanmehrmalsundmanwirdnacheinerReihe
vonJahrenerstwiederunbedeutendenNachwuchsfinden.
Hrn.L.M. inPrag. Ei, so eitelfüreinenHerrn.Dieangebrannte
MandelleichtüberdasHaarhingestrichen,färbtdunkel.
Hrn.Dir.P. inH. DerpreußischeBeamtenvereingewährtgegenVerpfändungderKautionsempfangsscheineundderLebensversicherungspolice
KautionsdarlehenbiszurHälfte,ja sogarbiszuzweiDritttheilenderLebensversicherungssumme.
Hrn.AlfredB. inZittau.Ihre„dürftigenLiederproben“sindleiderungeeignet.Solltesichdas„dürftig“aufdieAnzahlderEinsendungenbe
ziehen– 7 imGanzen– so stimmtdasEpithetonnicht.
AbonnentinElend.SindSiedennso elendin Elend?Freilich,dieGegendvonSchierkeundElendtaugtnichtviel,dasweißmanschonausdem
Goethe.Ihr Liedchen:„DerletzteTrost“,bezeugtvielGottergebenheit,aberwenigPoesie.

A
.

W. „Thesong o
f

theshirt“vonHood is
t

bereitsin verschiedenen
trefflichenUebersetzungenerschienenundallgemeinbekannt.
T.R.S. inKöln. Siesollenvonunsdurchausnichtverletztwerden,
abervielleichtverletzte

s

Sieschon,wennwirerklären:IhreGedichtesindungeeignet.Odernicht?
O. L. vonderAmstel.VondeneingesandtenProbenis

t

keineeinzigedruckfähig.DamitbeantwortetsichIhrebewußteAnfrageganzvonselbst.
LII.
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E" RektorS.inP. NeuerdingsempfiehltmanwiederzurStärkunderSehkraftdieBestreichungderAugen.MorgensnüchternmitSpeichelbevölligerGesundheitderZähne,desMundesunddesHalses.
FrauHofräthin.L. inW. Vielleichtdas' derFrl.Bauer,Dresden-Altstadt,21Walpurgisstraße.
FrauLoriP. inMainz.UmdenVerlustdesAromasbeigebranntem
Kaffeezuvermeiden,fügtmanauf50PfundsofortnachdemBrennen1Pfund
MelisoderKandiszuckerbei
Frl. Marie E. in R. WirhabenbeiIhrenMittheilungenherzlich
elachtüberdenliterarischenCharlatan,dersichinAllesmischt.BestenDank
f" dieseHerzenserleichterung.
Hrn.ArchitektP. in Odessa.SiefindimIrrthum:dieRenaissance
feucheis

t

auchin DeutschlandimAbnehmenundmachteinervernünftigenBeschränkungderVerwendungihrerMotivePlatz.HabenSiedieköstlichen
ParodierenderMünchenerFliegendenBlätternichtgesehen,so kürzlichden
Renaissancehund?

. in L.(Polen).DiezoologischeHrn.'' A.v. H -HandlungvonH.W.Schaiblein Ulm ' KönigKarldürfteIhnendieartin in StuttgartdieselbenausbetreffendenThierelebendig.Konservatorgestopfitzu liefernimStandesein.
rn.A.S.S. in R. DasPracticalDictionaryderenglischenSprache

VOm§ Flügel,Lpz.Brockhaus,2Bde.,kennenwiraustäglichemGebrauche
alsvorzüglich.
PostabonnentinTarnopol.Zuunreiffüruns.
„Ichhab'dichlieb.“SiehabenLeidenschaftundpoetischesGefühl,
dochtritt.Beidesnochzu formlosandenTag.
u. v

.

ErnstinHamburg.„DiealteJungfer“und„ImHerbst“für
„Romanbibliothek“angenommen.
Almaviva ausBerlin. Siefragenuns, o

b
e
s

denMenschenauch
nichtschade,wennIhr VettereinenpoetischenPulsweiterschlagenlasse.
SolcheVerschen,wie si

e

JedereinmalimLebenmacht,vermögenwederzu
chadennochzu nützen,si

e

gehörenzudenharmlosenKinderkrankheitendes
Lebens.
H. in Westpreußen.Album,zu deutsch.dasWeiße“(dieweißeSchreib
tafel) is

t

einlateinischesNeutrum,hatalsoeigentlich„alba“imPlural.
DieimDeutschenüblichePluralformheißtindessen„dieAlbums“.„Frühlingslied“nichtdruckreif.InnigeVerehrerinvon„UeberLandundMeer“undder
„Romanbibliothek“.Leiderunbrauchbar,resp.für unsereZweckenichtereignet.' K. in Dresden.Ihr „In schönerNacht“hatunsangesprochen,
dochmachendieunreinenReimedenAbdruckunmöglich.„Bleichen“und
„Schweigen“magnochhingehen,aber„klagt“und„Nacht“zähltunterdieGravanina.
„G. v

. B.,Kaffel.“Nichtübel,aberhieunddazusaloppin der
Form.„VorLiebchensFenster“und„Jugendfreude“für„Romanbibliothek“acceptiert,
Hrn.GerichtsrathFranzE. in A. BezüglichdesGedichtes„An
Germania“konntebisjetztnochnichtentschiedenwerden.„Werbleibtjung?“
leidernichtgeeignet. -
Frl. BerthaS. in O.DasFeierabendhausfürpensionierteLehrerinnen,„Wilhelm-Augusta-Stift“in GandersheimamHarz,dürfteIhreWünsche
erfüllen.
Hrn. S

.
H
.
in L. (It). DieschwarzenJohannisbeerensind in ihrer

roßenHeilkraftnochgarnichtgenugbekannt.DestillierenSiediereifen#" in Weingeist,so habenSieeinvortrefflichesMittelgegenKolik;bäckt
man si

e

imwarmenBackofenzurZeitihrervollkommenenReife –abernicht
verbrennenlassen!– so hatmaneinsolchesMittelfürHalsweh,Heiserkeitac.,
indemmaneinhalbesGlasvollgedörrterBeeremiteinemViertelliterWasserfiedet,denSaftauspreßtundmitgleichvielZuckerzu einemSyrupkocht.
Hrn.A.C. in Olm.WendenSiesich a

n

dieBuchhandlungvonBar
tholomäusin Erfurt.
rn.M. in A. WirhabenvielGutesvondemApparatgehört,ihn

abernichtselbstprobiert.
Frl. SarahK. in # Zur

ReinigungderKopfhautempfiehltsichdas
QuintinvonFarina in KölngegenüberdemRichartzplatz
FrauE.H.inM. BezüglichdesBildesderänden' habenSieRecht:linksuntenis

t

dieKronprinzessinStephanievonOesterreich,rechts
diePrinzessinWilhelmvonPreußen,hinterjederderPrinzessinnenstehtihr
enahl.
Frl. RosaH.inM. In demStädtchenGlashüttebeiDresden,nicht

in derGlashüttevonDresden,befindetsichdieberühmteUhrenfabrik.Dahin

is
t

dieNotiz in derBriefmappevonNro.40 zu berichtigen.
Hrn. W.in H. Je früherSieIhrerBrautdenStandderDinge
klarmachen,destobesser.
Stahlfeder in Karmannsdorf.IhrenWunschkönnenwir leider
nichterfüllen.– DenSpitznamenfindenwir imvorliegendenFall jehr
schmeichelhaft.
rn.H.B. inSt.Petersb.Eswirdunsangenehmsein,vonIhnenMittheilungenfürunsereNotizblätterzuerhalten.
Frl.M. inK. In Amerikawürdemandasleichtnehmen:e

s

fälltauch

# nichtmehr
auf,wennmehrereDamenzusammenohneDuennareisen.

ie Hauptsacheist,daß si
e
in einemHotelallererstenRangeswohnenund

sichzuvoravisieren.
Hero.UeberdenAufenthaltsortIhresLieblingskönnenwirIhnen
nichtssagen.JedeTheateragenturis

t

darüberunterrichtet,z. B.A.Entsch,Berlin,länel.
Hrn.Fr. S. inParis. DerpolnischeMalerLipinski,vondemwirin NummereinBildbrachten,is

t

inzwischengestorben.
omRhein.Die in unsererVerlagshandlungerschienene,vonA.Bau

mannundR.SchusterillustrirtePrachtausgabevonSchubert'sMüllerliedern
könnenSiezum'' Preisvon 4 8.– nochbekommen.IhreBuchhandlungkanndieBesorgungübernehmen.

FrauGräfinH.O.inM.(Tyrol).Allerdingsis
t
e
s schädlich,Eis

stückchenin denWein zu thunundsolchenwährenddesMittagsmahlszutrinken,wirwarnendringenddavor.RichtigeLösungenandtenein:MarieLindnerin Chemnitz.C.Doß

in Dresden.SiegfriedKalischin Wien.Talmud-DeuterderEwigenLampe

zu Brüssel.HansundHansein Brüssel.Ad.Zimmermannin Nieder-Weid
bach.BertholdKevlerin Plauen.FrauEmmaBehrendtin Riesenburg.
MarihaRichterin Amsterdam.SelmaDallmannin Rügenwalde.Irma
DickundAntonKalmärin Budapest.A.Herrmannin Rastatt.PaulNeu
hoff in Gilgenburg.PaulPietschkeinHamburg.RosalieBernsteinin Menden.
PaulAdrian in Olten.EmilieBongardtin Crefeld.AnnaTäubnerin

Görkau.Mabekingin Berlin.RudolfineK. in Strehlen.SigmundSterlich

in Wittstock.Das„unfehlbareNußknackertrio“in Hamburg-Hohenfelde.Leo
voldStern in Frankfurta

.

M. MarieGoltermannin Hannover.C.B. inNeubrandenburg.FritzEuteneuerin Altena.W.Knöppelin Berlin.AugustPottmeyerin Rheine.H.W.Flasbarthin Crefeld.

Gesundheitspflege.
Hrn.EmilH.in Halberstadt.DaßderechteundwahrePumper
nickelnicht' zu denleichtverdaulichenNahrungsmittelngehört,wirdwohlkeinArztbestreiten.DasvondemvonIhnengenanntenDr.P. N.empfohleneBrodist,sovielwirwissen,ähnlichdemGrahambrodezubereitet,
welch'letztereszu denleichtverdaulichenBrodsortenzurechnenis

t

undeinige
AehnlichkeitmitPumpernickelhat.
Hrn.ErnestH.inChicago.EinSpezialwerküberHeilungvonFuß
leidenundüberdieUrsachenderselbenis

t

unsnichtbekannt.Dagegenfinden
SieausgiebigebezüglicheBelehrungin demWerke:„DieSchulederGesund
heit“vonDr.FriedrichDornblüth(VerlagvonHansFeller in Karlsbad).
AlterAbonnent in Hawau.HühneraugenkannmanmitGeduld
undUmsichtaufhöchsteinfacheundunschädlicheWeisetotalentfernen,wenn
mansolchetäglichmit in denApothekenkäuflichzuhabenderEssigsäurebetupft.MantaucheeindünnesHölzchenin dieEssigsäure,so daßeinTropfen
SäureandemHolzehängenbleibt,betupfedamitdasHühnerauge,laffedenTropfeneintrocknenundwiederholedieProzedurtäglicheinmalwährendmeh
rererWochen.DasHühneraugewird in Folgedessenerweichen,abblättern
undnormaleHautzurückbleiben.FreilichmußdieUrsachedesEntstehensderHühneraugen,DruckdurchungeeignetesSchuhwerk,auchspätervermiedenwerden.
rn.F. O.in Krimmitzschau.EskanndiesesLasterdurcheingeeignetesNaturheilverfahrenunterderLeitungeinesgewissenhaftenArztes,ins

besonderein entsprechendenHeilanstalten,beseitigtwerden.
FrauB. in Berlin. Dasvonunsschonmehrfachempfohleneund
radikalwirkendeBandwurmmittel(Extractumfilicismarisaeth.)is

t

ausderRosenapothekezu # a
.

M. in zuverlässigerZusammensetzungzubeziehen.
Hrn.A. v

.
R.in St.Petersburg.DaseinzigeMittel,denSchreibekrampfradikalzu beseitigen,is

t

einepersönlicheSpezialbehandlungdesArmes
undderHandmittelstMaffageundGymnastik.EineausgiebigeBeschreibung
derMethodeist in derBroschüre:„DieBehandlungdesSchreibekrampfs“
vonJ.Wolff(VerlagvonMoritzDiesterwegzuFrankfurta. M.)enthalten.
Hrn.HermannE. in Dresden.DievonIhnengeschildertenSymp
tomederNervenschwächesindallerdingsheilbarundverweisenwirSieauf
diebezüglicheNotizinNummer38,Seite477,unseresBlattes.
O.K. in Zittau. Abonnentin M. beiRastatt.Se... in
Ostrowo.J. K. inFürth. E.F. inM. B.B. in Ostrau.Adolf
B. in Elberfeld.R.R.W. in Halle. A.S. in Wien.Besorgte
GattininTriest.LeserG.W.in Berlin. In allendiesenAngelegen
heitenist e

s

nichtmöglich,aufdemWegederKorrespondenzeineAnsichtzu

äußernodergareinenRath zu ertheilen.InsbesonderegiltdießimAllge
meinenbezüglichjederArtvonBrustleidenundderverschiedenstenHautkrank' oderHautausschläge.Umersterezu beurtheilen,mußderArztdierganenachbestimmtenPrinzipiengenauuntersuchenundHautaffektionen
mußmangesehenhaben,umerfolgreichenärztlichenRathertheilen

nr, St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Unseren geehrten Abonnenten
auf vielfacheAnfragenzur Nachricht,dassvomJahr
gang 1878 von
„Freiligrath's Illustrated Magazine“,
welchenwirvoreinigerZeitunserenAbonnentenvon„Ueber
LandundMeer“,diesichentwederselbstfür die englische
Literaturinteressieren,oderderenAngehörigesich durch
gediegeneLektüre in der englischenSprachezu befestigen
und zuvervollkommnenwünschen,zusehr ermässigtem
Preiseofferirten,nochein kleinerVorrathvorhandenist.
Soweitderselbenochausreicht,kann

der Jahrgang 1878
VO.In

ILLISTRATE) IAEATINE
LightLileralle Selelelferlei IT holt

fein gebunden in zweiBänden,Original-Einbandin

ganzLeinwandmitreichemGold-undSchwarzdruck,
vonunserenAbonnentenvon„Ueber Land und Meer“
statt,zu dembisherigen Preis von 18Mark

ZUMEINSTIEl PTESVON
In U11- 8- NMILENT-K

bezogenwerden.
DieserJahrgangist nochschönerausgestattetundum
fangreicherals dievorhergehenden;e

r

zählt in zweistarken
Quart-Bändennichtwenigerals 1124Seitenund enthält
einegediegene Auswahl des Besten ausder
neuerenenglischenLiteraturdiesseitsund jenseitsdes
Ozeans,geschmücktmitvielen Illustrationen.
NebeneinerMengekleinererunterhaltenderArtikel

undEssays,sowieGedichtesind in demJahrgang1878
allein a

n Romanen und Novellen die folgenden
enthalten:

„Cressida“by . . . . Bertha Thomas, Auth, „e

„ProudMaisie“.
„Macleod o

f

Dare“ b
y

William Black, Authorer zu.a.

y capViolet“,„APrincessofThule“etc.
„Clement's Love“. Julia Kavanagh's la

st

Story,
„Cui Bono?“ b

y . . . Jeffrey Graham,
„Thetwo neighbours

o
fQuimper“by... KatharineSt. Macquoid,

„Patient Kitty“ by... James Paym,
„ChristmasatThomp

son Hall“ b
y
. . . . Anthony Trollope,
„King's Combe“, a Story in four chapters.
Bestellungenzum ermässigtenPreise nehmenalle
Buchhandlungenan. Am bestenist es,wennmansich
zur BesorgungderselbenGelegenheitbedient, durch
welcheman„Ueber Landund Meer“ bezieht.
Nur die Postämter effektuirenkeine Bestellungen
hierauf.Postabonnentenwollensichdaherandienächst
gelegeneBuchhandlungwenden;sollteder Bezugdurch
eineBuchhandlungirgendwiemitSchwierigkeitenverbunden
sein, so ist dieunterzeichneteVerlagshandlungbereit,
gegendirekteFranko-EinsendungdesentsprechendenBe
tragesdieprompteZustellungzu vermitteln.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM. 1

.

80.

DerGold-und
Verdienstmedaillen
Versandin 1883

1 MillionFlaschen

vonSr.Majetan
demKaiseru

. Wenig
FranzJosefLUler

-Man
verlangestel

ausdrücklich- --

-FRANz-JosEF
BERGWELLE |““
UebertrifftnachderDepotInhallFührtsicher,mildu. Zürich ( chweiz),
Analysev

.

Prof.v
. - hädlichab,dieFehling-Stuttgart-DieDirectionin Irrerimentellenuns

alleabrigenBitter ---
war -wirksamen CFKunzinHalleBestandbil- n dessenBrocharen

150 Briefmarken für 1,4Allegarant.echt,
alleverschieden,z. B

. Canada,Cap,Indien,
Chili, Java,Brschwg.,Austral.,Sardin,
Runnin.Spam,Vict,etc. R

.Wierin,Mamburg,

Budapest
chungenv

.

Dr.

- -

(UeberlingerSee),

stein & Vogler,Stuttgart.

Villa am Bodensee
herrlicheDampfschiffstation,eleganteWoVerzugesbillig zu verkaufeAnfragenunterR.71799erbetenanHaasen
", wegen1. ortofreie

Schwarz- u
.

weißleidener Atlas M
.
1
.

25. J. Meier
IANSPARENU
Grimme& Hempel,Leipzig,Papp-&Blech-Placate,Etiquettenetc.

PLA (GAITE
= 75 Fr. ö. W.

bis … 16.80.(in je 18versch.Qualitätenversendein einzelnenRobenundganzenStückenzollfreiinsHaus.Musterüberallhin
EinBriefnachderSchweizkostet20Pfg. - 10kr. ö. W.Porto.

Z - -
Lage,bei

v
.

450M.an(kreuzsait)Abzahl.gestatt,B
.

Baar
4548| zahl.Rab.Preisl.etc.gr.12.Hofdipl.etc.Marmon.

Anglo-Swiss Kindermehl.
BesteNahrungfür Kinder, wennMilchalleinnichtmehrgenügt.
In Apotheken undDroguerien zu beziehen.

mit. Amthor, Führer durch Tyrol,

d
a
s

Sager.Holland,Salzburg,Vorarlberg,Melbergbahn(neu),Münden,Verona,Venedige
tc
.

8
.

46Bogen,mitKartenundPlänen,geb.… 750.
In allenBuchhandlungenzu haben,sowievonuns zu“liche übersämmtlichesoebenerschieneneReise-undandere

a 1 erlandengratis. franko,die mithor d
ie

Verlnasbuchhandlung
erke

Romane von' Ebers.dDeutscheVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger)
In Stuttgart und Leipzig.

in Gera(Reute)

Eine digyptischeKönigstochter.
Die Schwestern. VierzehnteAuflage.M. 7

.– Der Kaiser. ZehnteAuflage. 2 Bände. M. 12.– Homo sum.
ElfteAuflage.M.7. – Die Frau Bürgermeisterin. ZwölfteAuflage.M. 7.– Ein Wort. ElfteAuflage.M.7. –

Eine Frage. Idyll. DritteAuflage.M. 5
.

Sämmtlichin feinenOriginal-Einband.Lieblingsbücherder deutschenFamilie.

v
.

120M.Wilh.Emmer,Hofpianof-Fabr...Magdeburg.

TAÖreffen
allerStändeundBerufslaffenallerLänder
liefernbeivollst.GarantieLehmann& Co.,
Dresden.Prospekteartisundfranko

4374

BriefmarkenfürSammler.
10(!) verschie1

.

seltenenur echte
Briefm.vonAsien,Afrika u

.

Australienfür 5 Mark.Cassavoraus.
Portoextra.Preiskatalog38Seitgratis

u
.

franko.BerlinerBriefmarken
BazarG.Lublin,BerlinSW,Kochstr.7

.

18.04.

4282
Ausführ
endetauf

- -

G. Henneberg's
Seidenstoff-Fabrik-Dépôt,
Königl.undKaiserl.Hoflieferant.

DurchjedeBuchhandlungzu beziehen:
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5erap h.
Movellevon

H a ch er-Ma so ch.
(Fortsetzung)

NachdemTheewollteSeraph nichtwie sonstzur

Ruhe gehen. Er war zu unruhig, seinBlut wallte,
seinHerz pochteheftig. Nachdemer einigeZeit auf
denStufen zwischenden beidentürkischenRiesenge
standen,ging er durchden Hof in denGarten.
Es war einemilde,helleNacht. Der Mond stand

groß undfeurig überden schwarzenTannen, ein Licht
fülltedenSchloßhofundumgabdas Thal mit silbernen

der Fontäne sprühtein Regenbogenfarben.Es war
Musik in der Luft und Musik in der Kapelle, hier
und dort Orgelton. Hier war es der Wind, der den
Wald und die Bäume des Gartens erbrausenmachte,
dort spieltedie Hand einesMeisters das erhabenste
der Instrumente.
Seraph lauschteeinigeZeit mächtigergriffen,dann

Mauern, die bis zumHimmel reichten.Das Wasser zog es ihn hinab, und eheer sichdessenversah, stand

Lampeempfiehltsich.NacheinemGemäldevonOtto Grashey.
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er in der Kapelle. Das Mondlichtdranghier nur ge- | mal, mit ihr zu sprechen.Aber wozu Sie mit diesen
dämpftdurchdie gemaltenScheibender Bogenfenster
herein,füllteabertrotzdemdenganzenRaum mit einer
Art silbernenRauchs. Es belebtedie heiligenFiguren,
sowohldie, welchein Holz geschnitztdieKanzelumgaben,
als jene, die gemaltauf den Scheibenoder an den
Wändenzu sehenwaren, bekränztedie Mutter Gottes
über demAltar mit himmlischenRosen und streute
Lichtperlenüber die geisterhaftenGrabsteineund den
vonder Zeit geschwärztenPorphyrbodenhin.
Einige Zeit standSeraph stille und hörte den

wundersamenOrgelspielezu, dann erstieger denChor
und fand Emilian, dessenAntlitz in dieserMonddäm
merungbleich,ja todtenhafterschienund der ihn an
fangs gar nicht bemerkte.Erst als er mit einigen
majestätischenAkkordengeschlossenhatte,wendeteer sich
schmerzlichlächelndzu Seraph.
„Sie hier?“
„VerzeihenSie, Ihr Spiel hat michhergelockt.“
Emilian sahihn befremdetan und schütteltedann

denKopf.
„Sollten Sie, so jung und glücklich,schonVer

ständnißdafür haben? Der HimmelbewahreSie da
vor. Vor Ihnen liegt nochdieWelt lachendundoffen!– Was ich da spiele, ist Musik für Einfame.“
„Ich glaube Sie doch zu verstehen,“erwiederte

Seraph,„aber weßhalblebenSie in dieserEinsamkeit,
hier in dieserWildniß? Es is

t

vielleichtunerlaubt
und unzart, in dieserWeise zu fragen,aberwennmich
etwasentschuldigt,so is

t
e
s

dieVerehrung,die ic
h

für
Sie fühle, die Theilnahme–“
„Ich dankeIhnen,“ sagteEmilian und gab ihm

d
ie Hand, „um Ihnen aber zu erklären,wiedießAlles

kam, dazugenügennichtwenigeWorte. Andererseits

is
t

e
s gar nichtmöglich,Alles zu erzählen,aberdoch

Einiges. Vielleichtinteressiert e
s

Sie – und ältere
Leutehabensogardie Pflicht, der Jugend ihreErfah
rungen mitzutheilen,denn e

s

is
t

immer besser,aus
fremdenals eigenen zu lernen, die letzterenbezahlt
man nur zu oft mit seinemHerzblut.“
„O, ic

h

bin Ihnen sehrdankbar!“murmelteSe
raph, e

r

fühlte sichbeklemmt, e
s

überkamihn eineArt
Furcht,Dinge zu hören,die plötzlichdenSchleierzer
reißenwürden, welcherdie BeziehungenseinerMutter

zu Emilian verhüllte.
DieserLetzteregriff wiederein paar Akkorde,die

e
r

leiseverklingenließ, und wandtedann seinAntlitz
demMonde zu.
„Es is

t

die Frage,“ sprach e
r gleichsamzu sich

selbst,„ob e
s

besserist, in idealenAnschauungenund
Empfindungenerzogen zu werden, oder nüchternund
weltklug.Im ersterenFalle werdenwir, von derGüte
desSchöpfers und der Schönheit seinerWelt erfüllt,
leichtunserenMitmenschenmit allzu großemVertrauen
begegnenund vondenselbenbeijederGelegenheithinter
gangenund ausgebeutetwerden. Betretenwir unsern
Lebenspfadmit Mißtrauen, mit kaltemBlute und
kaltemHerzen, dann kann und wird e

s

uns wieder
geschehen,daß wir ungerechtwerden, daß wir Liebe
undMitleid versagen,auchwo si

e

amPlatze,daß wir
manchelockendeGelegenheitvorüberflatternlassen,daß
uns schließlichmit gleicherMünze bezahltwird, daß
wir unserGlück versäumenund zuletztallein stehen
unterFeinden.
„Was mich betrifft, ich hatte eine edle, gütige

Mutter und wurdeviel zu weichundmitleidigerzogen.

Ich konntekeineMücke,keinenKäfer leidensehen.Die
Welt erschienmir wie ein Paradies. Ich freutemich

zu lebenund wollte.Alle froh sehengleichmir. Dazu
kam ein Vertrauen ohneGrenzen. Ich hielt e

s

für
eineArt Sünde, irgendetwas,was michbewegteoder
beschäftigte,vor denMenschen,die michumgaben,die

ic
h

liebte, achtete, zu verbergen.Jeder kanntemeine
Absichten,meinegeheimstenRegungen.
„So wuchsich heranund so war ich, als ichzum

erstenMale liebte. Der Gegenstandwar eineentfernte
Verwandte,nichtreich,fast arm, aber aus anständiger

Familie. Wir hattenals Kinder zusammengespielt,
dann war si

e

zur Erziehung zu meinerTante nach
Warschaugekommen,und ich besuchtedas Gymnasium
und dann die Hochschule in Lemberg. Als ich das
ersteMal als Studentzu denFerien nachHausekam,
war si

e

auchda.

-

„Ich war sofortgeblendetvon ihrer Erscheinung.
Mein Herz klopfte, wenn ihre blauenAugen auf mir
ruhten. Ihr blondesHaar schienmir wieSonnengold,
ihre StimmeGesangder Engel. Dennochliebte ich

si
e

langeZeit nur von ferne. Ich wagte e
s

nichtein

Einzelheitenaufhalten. Es kam der Tag, wo auch

si
e

mich liebte, wo wir uns jene süßenGeständnisse
machten,die man niemalsvergißt,weil etwasEwiges

in ihnenwebtwie im BlühenderBlumen, im Rauschen
des Meeres und in dem Gang der Gestirne. Wir
trafenuns im Walde bei einemjener einzelstehenden
Felsen,die in unseremLande nicht seltensindund in

derennatürlichen,künstlicherweitertenHöhlenvormals
dieMenschenzur Zeit derTataren- undTürkeneinfälle
Schutzfanden. In einer solchen,derenEingangmit
Epheuverwachsen,derenWände undvonMenschenhand
aufgerichteteSitze mit Moos überkleidetwaren, ver
bargenwir unserjungesGlück vor derWelt. Hier
tauschtenwir unsereSchwüre, unsereGefühle, unsere
Pläne für die Zukunft aus. Hier küßte ich si

e

das
ersteund das letzteMal. Ach, wie schön,wie rein
war dieseLiebe, und wie sollte si

e

enden!
„Von der Natur mit so vielenGaben,mit so viel

Liebreizund einemZauber, demNiemandwiderstehen
konnte,beschenkt,hatte si

e

dochEines nichtempfangen– Festigkeit. Es war einejener Frauen, denendas
weiblicheGeschlecht e

s verdankt,daß e
s

das schwache
genanntwird, einesjener süßenGeschöpfe,welcheuns
lächelndbeglückenund lächelndverrathen,die keinen
Halt in sichhaben,jedemEinfluffe nachgeben.
„Als ich das nächsteMal nachHausekam, fand

ic
h

si
e

zuerstganz verändert, ein wenigzu verständig
und viel zu ceremoniell.Dieß währteein paarTage,
dann herzte si

e

michwiedermit aller Hingebungund
Zärtlichkeit,deren si

e

nur fähigwar, undendlichgestand

si
e

mir unterThränen,daß man si
e

verheirathenwolle.
Es kamentrübeStunden. Dennochschworsie, als
ich nachder Hauptstadtzurückkehrte,mir ewigtreuzu
bleiben.
„DieseEwigkeitdauertegenaueinenMonat, dann

bekamichdie Einladungzu ihrer Hochzeit.
„Was soll ich Ihnen sagen,Seraph, ichwar zer

schmettert!
„Ich kam langenichtnachHause; als ich endlich

wiedereinmal meineEltern sehenwollte und in der
Heimaterschien,fand ich sie,die ichgeliebt,als junge
Frau, schönerals je, gereift,elegantund kokett.
„Mir drohtedas Herz zu zerspringen,als wir uns

das ersteMal trafen, si
e – lächelte. Und dann be

gann si
e

gleichdie Angel nachmir auszuwerfen.Das
alteLied. Sie liebteihrenMann nicht, si

e

hattenur
demWillen ihrerEltern nachgegebenundwar einwenig
klug gewesen– er war nämlich sehr reich– jetzt
fühlte si

e

aberdie Sehnsuchtwieder, ein Herz zu be
sitzen– Sirenensang!Mich rührte er nicht. Ich blieb
fest. An mir warenihre Lockungenverschwendet.Als

si
e

sah, daß ich gegenihre Reize unempfindlichwar,
begann si

e

michzu haffen.
-

„Zwei Jahre späterwar si
e

von ihremManne
geschieden.
„Damals starbmeinVater. Ich erbtedie Güter

desselben,und sofortwar ein Schwarmvon Freunden
um michversammelt.O, diesegutenFreunde! Aber
sprechenwir nichtdavon. In dieserZeit reifteerst,
durch eine Kette schlimmerErfahrungen, grausamer
Enttäuschungen,schwererKämpfe,meinCharakter.Es
war alsogut so, und ich habeUrsache,meinenLehr
meisterndankbarzu sein. Ich dankenur Gott, daß

ic
h

meinHerz und meineMenschenliebedabeinichtganz
eingebüßthabe.
„Als ichwiederfrei, Herr meinerselbstundmeines

Vermögens,dastand,kammir der Gedanke,eineFrau

zu nehmen. Ich liebtedie Kinder, ich war niemals
glücklicherals in ihrerGesellschaft,ich führtemit ihnen
ganzeKriegemitBleisoldaten,ich spielteihnenTheater
vor, ich zog ihre Puppen an und aus. Man sagte
mir bei jederGelegenheit:„WarumheirathenSie denn
nicht,Pan Emilian?“ und das so lange, bis ich mich
selbstfragte: Warum heirathestdu dennnicht?
„Man hattesofortdie bestenPartieen für michbei

derHand, aberichwar der Mann, selbstzu wählen,
und ichwählte selbst. Sie werdensehen,wie.“ Emi
lian seufzte.Nach einer kleinenPause fuhr e

r

fort:
„Erfahrungenallein machenuns nochnichtimmerklug.
Ich war damals in einemmerkwürdigenIrrthum be
fangen. Weil ich durchdie Schwachheiteinerliebens
würdigen, gefühlvollenFrau so viel gelittenhatte,
bildeteich mir ein, nur eine unliebenswürdigeund
herzloseFrau könneCharakterhaben,Treue bewahren.
„Ein Zufall entschiedmeineWahl.
„Ich ritt einesTages durcheinbenachbartesDorf,

d
a

ertöntevon allenSeiten der Schreckensruf:„Ein

tollerHund!“ Und wirklichkamein großerKöter da
her, nichtgeradeeilig, aberschäumend,Kopf undRuthe
gesenkt.Alles wich zur Seite. Da trat raschein
jungesMädchen,hochund schöngewachsen,mitmuthig
leuchtendenAugen, einePistole in der Hand, aus der
nahenGartenpfortehervor. Sie schoßauf denHund
und traf ihn. Er stürzte,richtetesichaberwiederauf
denHinterbeinenauf und stießein entsetzlichesGeheul
aus. Da trat das schöneMädchenganz naheheran
und schoßihm eineKugel durchdenKopf, mit einer
Kaltblütigkeit,die mir fastGraueneinflößte;und sehen
Sie, meinjungerFreund, in diesemAugenblickeverliebte

ic
h

mich in meineFrau.
„Sie war dieTochtereinesverabschiedetenMajors,

der in jenemDorfe in meinerNähe ein kleinesGütchen
besaß. Ihre Mutter lebte nichtmehr. Der Alte be
schäftigtesichnur mit seinemGarten,dieTochterregierte
das Haus und erzogdie jüngerenGeschwister.Sie
kutschierteallein nachder Kreisstadt,um dort Einkäufe

zu machen, si
e

ritt auf das Feld hinaus, um dieAr
beiter zu beaufsichtigen,si

e

verschmähtee
s nicht, in die

Kücheund in denKuhstallzu gehen.Alles standunter
ihren Befehlen. Die Dienstleutezitterten, wenn si

e

nur die Brauen zusammenzog.Sie unterrichteteihre
kleinerenSchwesternundBrüder und bestrafte si

e

auch,
wenn e

s nöthig war. Dabei war si
e

nie ungerecht,
aber stetsunerbittlich,und das hatteeineArt Reiz
für mich. Ihre Härte, ihr entschiedenesWesengefielen
mir und flößtenmirVertrauenein. Als ic

h

ihr sagte,
daß ich si

e

liebe, sah si
e

michzuerstfast verwundert
an, dann lächelte si

e

stolzund gab mir die Hand.
„Für immer?“fragteich.
„Für immer,“erwiedertesie.
„Ihr Vater gab gerne einenSegen, und so war

ic
h

auf einmalder glücklichsteMenschunterderSonne.
„Ich merkte e

s

damalsnicht, daß ich eigentlich
nichtgeliebtwurde, daß alles Gefühl, das man mir
entgegengebracht,darin bestand,daß man sichmeiner
Liebefreuteund auf meineEroberungstolzwar.
„Wenn ich nebenihr saß und schwärmte,lächelte

si
e

michvon der Seite a
n

undgab mir – wenn ich

e
s

zu toll machte– endlicheinenleichtenSchlagmit
derHand.
„Alles sehr schön,“sagtesie, „aberdas is
t

mir
nichtgenug,Du mußtmir auchparieren.“
„Es gibt Menschen,die herrschenwollen und

müffen,“gab ich ihr zur Antwort, „undandere, die
unterjochtseinwollen; ich bin aberandersgeartet.Ich
will nichtTyrann und kann nichtSklave sein. So
auch in der Liebe. Ich braucheeineFrau, die im
Standeist, gleichberechtigtnebenmir zu stehen.Deß
halb habeichDich gewählt. Ich halteDich für stark.“
„Ich bin es auch,“ sagte si

e

und betrachtetemich
spöttisch.

„Du meinst,ich werdeDir dochwohl gehorchen?“
versetzteich lachend.
„Gewiß wirst Du das,“ antwortete si

e

ruhig. Sie
schienihrerSacheganzgewiß. Und dochkam e

s ganz
anders. Ich bin nichtder Mann, ein Joch zu tragen,
auchnichtdas süßeJoch einerFrau.
„Die Hochzeitwurde im Hause ihres Vaters ge

feiert und zwar, gegenmeinenWillen, festlichund
lärmendgenug.Währendmantanzteundtrank,machte
ichmeinerFrau denVorschlag,unterdemSchutzeder
Nachtzu entfliehen.In einer Viertelstundekonnten
wir bei mir und– glücklichsein. Doch sie sahmich
groß an.
„Nein,“ sagtesie, „beiNacht undNebelwill ich

nicht ankommen. Ich will einen feierlichenEinzug
halten, damit die Leute wissen, daß si

e

eineHerrin
bekommenhaben. Sende sofort einenBoten, damit
manmich so empfängt,wie e

s

mir gebührt.“
„Am nächstenTage zog meineFrau in der That

wie eineHerrscherinbei mir ein. Sie saß,vomKopf
bis zum Fuß in Hermelingehüllt, im Schlitten da
und nicktedenBauern, die ihr beiGlockengeläuteSalz
und Brod reichten,gnädigzu. Dann, kaumangekom
men,sah si

e

sichAlles genauan, dasSchloß,dieWirth
schaft,das ganzeGut. Sie dachtegar nichtdaran,
nur eineStunde mit mir allein zu sein. Seit diesem
Tage trug ichdenStachelim Herzen.
„Sie gehörtejetztmir und ich liebtesie,was war

natürlicher,als daß ichmir einigeZeit einbildete,glück
lich zu sein, dochmit jedemTage trat der unselige
CharaktermeinerFrau mehrund mehrhervor.
„Ich will nichtbehaupten,daß si

e

keinHerz hatte,
aber e

s lag unter einerEisdeckeverborgen;nein, das

is
t

zu weniggesagt,dennEis läßt sichaufhauen,ihr



jenerInsekten, die man im Bernsteinfindet. Man
hättedenStein erstzerschmetternmüssen,umzu diesem
Herzenzu gelangen,und ichwar nichtderMann dazu.
„Ich wollteebensowenigHammerals Amboß sein.
„So trug ich denn meinLoos, so langeich es

tragenkonnte. Nie habe ichvon Seite meinerFrau
nur das kleinsteZeichenvon Liebe empfangen,nie
habenihre Lippendie meinengesucht,nie schenktesi

e

mir ein gutes, holdesWort. Und wenn ichvor ihr
aufdenKnieenlag unddieHändemitKüssenbedeckte,da
umspielteein eigenthümlichtriumphierendesund spöt
tischesLächelnihre vollenLippen.
„DiesesLächeln,das michanfangsreizte, begann

michbaldzu ärgern. Ich wurdeungeduldigundkälter.
„MeineFrau bemerkte e

s

nicht.Meine Liebewar
ihr unbequem.Sie vermißtealso meineLiebkosungen
nichtim mindesten.Sie hatteüberhauptniemalsZeit
für mich, nie hielt si

e

längerals ein paar Minuten
Stand, wenn ich irgend einGesprächmit ihr anzu
knüpfensuchte.Es war natürlich,daß ich andereGe
jellschaft zu suchenbegann. Nun zeigte sich meine
Frau plötzlich,zu meinernichtgeringenUeberraschung,
eifersüchtig,und zwar auf dieMänner, mit denenich
verkehrte,ebensogutwie auf dieFrauen, und eifersüch
tig bis zur Raserei. Sie konntenicht einmalsehen,
daß ich mit unseremalten Pfarrer Schach spielte.
Dazu ihr Temperament!Ich habe si

e

nur dann ruhig
gesehen,wenn si

e

schlief.Sonst war si
e

immererregt.
Sie zankte, schrie, stampfteundwüthetedenganzen
Tag im Hause herum, und sobaldich ihr nichtaus
demWegeging, auchmit mir.
„Sie könnensichdenken,daß dieHölledagegenein

Aufenthaltfür verabschiedeteBeamtewar, die ruhig
ihre Pension genießenwollen. Und dochwar ich mit
meinemLoosenichtganz unzufrieden.
„Wir hattenein Kind, und diesesKind war nicht

nur meinTrost, e
s

war meinganzesGlück.
„Im Uebrigendachteich: „DieWelt is

t

einmal s
o
,

unddasLeben is
t

nichtdazuda, um sich zu belustigen
oder schönenTräumen nachzuhängen.Ohne Leiden,
Enttäuschungen,zerstörteHoffnungenkommtderErden
pilgernichtan das Ende seinerBahn.“
„Nun war aber meineFrau aucheifersüchtigauf

dasKind und eifersüchtigauf die Ammedes Kindes.
Diesewar einejener schönenBäuerinnen,wie man si

e

nur bei uns in Galizien und in der römischenCam
pagnafindet. Sie war groß und stolzgebaut, hatte

in ihremedlen,raphaelischenAntlitz und ihrengroßen
blauenAugen einen seltenenLiebreiz und eineArt,
michanzulächeln,welcheallerdings aucheineminder
mißtrauischeunderregbareFrau, als e

s

diemeinewar,

in Unruhehätteversetzenkönnen.
„DieseAmmewar, als unserKind größergewor

denwar, bei demselbenals Wärteringeblieben;und
zwar war e

s merkwürdigerweisegerademeineFrau,
welcheAlles aufgebotenund ihr lockendeVersprechungen
gemachthatte,um si

e

dazuzu bestimmen.
„Was ihr Motiv dabeiwar, ist mir nie klar ge

worden. Aber hörenSie weiter. Wir wurden uns
immermehrentfremdet,meineFrau zeigtesichendlich
geradezufeindlichgegenmich.Sie fuhr und ritt allein
aus, si

e

machteBesucheund amüsiertesich,ganz wie

e
s

ihr beliebte,ohnemich; si
e

war fast nie mehrbei
mir zu Hause. Dabei gab si

e

an Allem ausschließlich
mir die Schuld und stelltemichbei jederGelegenheit
förmlichals Bösewichthin.
„Auf dieseWeisekam e

s
so weit, daß wir schon

zweiMonate hindurchkeinWort gewechselthatten,als
meineFrau einesTages im Karnevalmit einerFreun
din nachder KreisstadtzumBalle fuhr, dendort die
Husarenoffizieregaben.
„Ich kamvon der Jagd zurück.Die Wölfe hatten

uns viel Schadengethan, so hattenwir denn ein
ordentlichesTreiben abgehaltenund ein Dutzendoder
mehr erlegt. Es war nahe an Mitternacht, als ich
heimkam.Nachdemich meineKleidergewechselt,ging

ic
h

leise zu meinemKinde und fand e
s

allein. Es
schliefsanftwie einEngel in seinemkleinenBett. Ich
betrachtetee

s

mit einerFreude,die ichumkeinanderes
GefühldieserWelt hingegebenhätte.
„Da kamdie Amme.
„Wo ist die Frau?“ fragteich.
„Wo wird si

e

sein? Sie tanzt.“
„UndDu? WeßhalbbleibstDu nichtbeidemKinde?“
„Ich war ja nur einenAugenblickfort,“ sagtesie;

„fehenSie michdeshalb nicht so an, gnädigerHerr,
wer wird ein schönesWeib so böseansehen?“

schön, si
e

hatteein Recht, e
s

zu sagen;und si
e

war
schönwie die VorbildergriechischerMeister, von dem
mit einemmächtigenbraunenZopfegekröntenHaupte
und den lachendenblauenAugen bis zu den kleinen
Füßen hinab,die in rothenSaffianstiefelnstaken.Ihre
volleBrust athmetetief und ruhig unterdemblauen
Tuchmiederund demreichgesticktenweißenHemde,wäh
rend si

e

mich schalkhaft, ja mit einergewissenUeber
legenheitansah.
„Gefalle ich Ihnen nicht besserals Ihre Frau?“

fuhr si
e

fort. „Die siehtimmerwie einealte Katze
drein mit ihren grünenAugen, und si

e

knurrt und
spucktauchwie eineKatze,wenn si

e

zornig ist.“
„Was sprichstDu da für Unsinn?“ erwiederteich

und setztemichandasBett desKindes, si
e

aberschlang
langsamdieArme um michund legtemeinenKopf a

n

ihreBrust, und da– ichgestehees, wurdeichschwach.
Das süßeAthmender Schönheitberauschtemich. Ich
zog si

e

a
n

michund küßtesie.Es war einAugenblick
knabenhafterThorheit, undgerade in diesemAugenblick
trat meineFrau herein.
„Ohnemichanzuhören,ohne zu untersuchen,raste

si
e

wie eineMänade, und in derselbenNachtnoch,bei
Frost und Schnee, entfloh si

e

aus meinemHauseund
nahmmeinKind, meineinzigesGlückmit sich.
„Ich suchte si

e
vergeblich in halbEuropa. Nirgends

war eineSpur von ihr zu entdecken.
„Ein Freund erzähltemir zwei Jahre später, e

r

habe si
e

in Paris gesehen.
„Seither habeich nichtsvon ihr, nichtsvon dem

Kindegehört.“
Emilian neigte schmerzlichbewegtdas Haupt und

schwiegeinigeZeit.
Seraph,demdie seltsamstenGedankenhin und her

gingen,blicktegleichihm lange stummzur Erde, dann
wendete e

r plötzlichden Kopf.
„HerrTheodorowitsch,“fragte e

r

mitdumpfer,beben-
derStimme, „verzeihenSie mir, daß ichmich in Ihre
Geheimnissedränge, aber e

s

ist von außerordentlicher
Wichtigkeitfür mich– habenSie seitdemnochgeliebt?“
„Nocheinmal,meinlieberjungerFreund,“ erwie

derteEmilian mit einemwohlwollendenBlick seiner
schönenAugen, „auch dießmal war e

s

eine jener
Täuschungen,welcheihre Spuren in unsererSeele für
immerzurücklassen.
„Damals nahm ichAbschiedvon der Liebe, vom

Leben. Es ist besser,allein zu sein.
„Die Menschen,welchedie Klöstergestiftet,waren

viel weiter,als man heutezugebenwill.
„Ich zog michhieherzurück in die Einsamkeit, in

dieWildniß.“
„Und dieseFrau?“ sprachSeraph, nachdemEmi

lian in dieserWeisegeschlossenund einigeZeit ruhig

in denMond geblickthatte,der jetzthinterderKapelle
stand. „War dieseFrau, um derentwillenSie die
Welt fliehen,– meineMutter?“
„Ihre Mutter?“ gab Emilian mit sanfterWürde

zur Antwort. „Wie kommenSie auf diesenGedanken?
Ich habeIhnen schoneinmalgesagt,daß ich Ihre
Mutter nichtkenne,daß mir sogarihr Namefremd
war bis zu demTage, wo Sie bei mir eintraten.
Was die jungenLeutedochfür Phantasieenhaben!“
Und von Neuemerbraustedie Orgel, mächtigund

tröstend, in Tönen, welche,gleichdemLichtderSterne,
den sonst im Qualm der Alltagssorgenwebenden
Menschengeistüber dieseErde emportragen.Emilian
spieltemit heiligemFeuer, und Seraph jaß an seiner
Seite, gesenktenHauptes,und lauschte.

k

Seraphsaßim Gartenundlas; e
r

war jetztruhiger,

e
r

konntelesen, sich in einenfremdenGegenstandver
senken,ohnedaß aus seinerBrust Gespensterhervor
stiegenund ihn störtenund mahnten.
Da kamLuka geschlichenmit großeräußererWürde

und einemheimlichenLächeln.
„Es ist eineBäuerin da,“ spracher, „und will

Sie sprechen,hochgeborenerHerr.“
„Eine Bäuerin?“ antworteteSeraph gleichgültig.

„Wahrscheinlichhat si
e

der Pfarrer Zepharowitschmit
einerBotschaftgeschickt.“
„Wahrscheinlich.“
„Wo ist si

e

also?“
Luka theiltedieZweigemit einerMiene, als gälte

es, einePortière auseinanderzu schlagen.
„Hier. Komm' nur, fürchteDich nicht,der junge

Herr is
t

sehrgütig.“

Liedchensingend.
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Schönheittrat auf Seraph zu, warf einenBlick auf
ihn, einenzweitenauf denKammerdienerund wendete
dannBeidendenRücken,um in ihr gesticktesTaschen
tuchhineinzulachen.
Luka entferntesichmit einemberedtenSchmunzeln.

DiesesSchmunzelnsagte:„Mich altenHerrschaftsdiener
täuschtman nicht,michnicht.“
Die schöneBäuerin stand in demselbenAugenblick

mit zwei großenSchrittenvor Seraph und legteihm
dieHand auf die Schulter.
„Nun, erkennstDu michnicht?“ rief sie.
Seraph überflogmit einemBlickdiegroße, schlanke

Gestalt, a
n

welcherder langeSchafspelz,dessenweißes
Leder farbig gesticktund mit schwarzemLammfellge
füttert und ausgeschlagenwar, üppig herabfloß, und
starrtedann in das frische,reizendeGesicht, in demdie
blauenAugenmuthwilligfunkelten.
„Barbara!“ sagte e

r endlich,„wie kommstDu
hieher?“ -
„So mochteOrestesdie Eumenidenfragen, nicht

wahr? Ich bin hier, weil Du d
a

bist. Ich werde
Dich so langeverfolgen,bis Du Dich mir ergibt.“
„Du hältstmichwohl nichtfür so albern,Barbara,

daß ich daranglaube?“
„Ich liebeDich.“
„Du liebstmichnicht.“
„Wir werdensehen,“fiel Frau Trendaloskaein;

„ichbin nichthiehergekommen,ummitDir zu ftreiten,
Du Undankbarer.“
„Zu welchemZweckedenn?“
„Um Dich einzuladen.“
„Soll ichdie Zahl Deiner Anbetervermehren?“
„Wir habenmorgenHetzjagdbeider Gräfin Ba

waroska in Sentyn. Du mußtkommen.VerstehstDu?“
„Ich muß? Es gibt nichts,was ichmüßte.“
„Also kommstDu?“
„Nein.“
„Dummkopf!“ Frau Trendaloska stampftemit

demkleinenFuße ärgerlichdenKies und wendetesich
zumGehen. Plötzlichkehrte si

e

aberzurück,setztesich
nebenSeraph auf die Bank, schlangdie weichenArme
um ihn und küßteihn.
„Komm',ich bitteDich.“
Seraph wollte antworten, aber si
e

hielt ihn mit
ihrer jammetweichenHand denMund zu.
„Sage nichtNein. Laß mir dieFreude, zu denken,

daßDu kommst.Und jetzt is
t

e
s

an Dir, mich zu

küssen.“
FrischerotheLippen, die sichuns anbieten, sind

uns niemalsgefährlicher,als wennwir uns nachein
paar anderensehnen,die wir nicht berührendürfen.
Seraph sahBarbara lächelndan, zog si

e

kräftig a
n

sichund küßte si
e

zweimalraschnacheinander.
„Schlange!“murmelteer.
„O, wo die Schlangeist, ist auchdas Paradies

nichtweit!“ flüsterteBarbara, diebis in die schönge
formtenOhrläppchenroth gewordenwar. „Adieu!“
Sie reichteSeraphdieHand,wandsichdannraschdurch
Blätter und Ranken und verschwandunten in den
Fliederbüschen.
Nicht lange, nachdem si

e

Seraph verlassenhatte,

fuhr eineBritschka(leichterpolnischerWagen) in den
Schloßhof, und derselbenentstiegender große, hagere
Pfarrer Zepharowitsch,dessenmächtigeEhehälfte,sowie
Sohn und Tochter.
WährendLuka si

e

in den kleinenSaal führte,kam
Magdalina zu Seraph geflogenund meldeteihm das
Ereigniß.
„Milena ist auchda,“ sagtesie, „Sie kennen si

e

doch?“
„Ja.“
„Und finden si

e

schön?“
„Ich findenur nochEine schön.“
„Die Dame, die neulichvorüberritt?“
„Die am allerwenigsten.“
„Wen also?“
„Eine Andere.“
„Sie sindein abscheulicherMensch.“
Magdalina flatterte in ihrembuntenGewandewie

ein tropischerFalter voran, und Seraph folgte, ein
Er fühlte sich so fröhlich, so unter

nehmend.
„Ich kannauchein schönesLied!“ rief Magdalina,
stehenbleibend.
„Nun?“

„MitdemKrebsetanztderFisch,
MitderGansderFlederwisch!“
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Seraphlachte,
drolligeLied, das si

e

als Kinder so oft ergötzthatte.
Der Pfarrer bliebmit denSeinen zumDiner. Er

hattesofortEmilian in ein ebensotiefsinnigesals ge
lehrtesGesprächverwickelt,das e

r hartnäckigwährend
desEssensfortsetzteundmit erhobenerStimmeführte,

so daß Alle gezwungenwaren,zuzuhören.Wahrschein
lichwollte e

r Seraph und seinemSohne imponieren.
Die bleierneLangeweile,die sich in Folge dessen

über der Tafel gelagerthatte, entfesseltedafür unter
derselbeneinenganzenSchwarmmuthwilligerKobolde.
Die beidenMädchenzupften sichgegenseitigan den
Kleidern und den langenZöpfen, Seraph und sein
Freund schriebenauf ihrenKnieenBemerkungen in ihre
Notizbücher,rissendieBlätter heraus,tauschtendieselben
und lasensie,Alles unterdemSchutzedesTischtuches,
währenddie Pfarrerin, in der Absicht, ihrenGatten
von seinemThemaabzubringen,immerwiederSeraph
auf denFuß trat.
BeimDessertdurchbrachendlichder fröhlicheUeber

muth der Jugend die Schranken. NachdemSeraph
demjungenZepharowitschvorherdie nöthigenInstruk
tionenertheilthatte, ließ e

r

sichplötzlichvor Magda
lina auf einKnie nieder,zog ihr blitzschnelldenkleinen
SchuhvomFuße, und nachdemZepharowitschdenselben
raschmitChampagnergefüllt, leerte e

r ihn, nochimmer

und nun sangen si
e
.

Beidedas kleine,
zu denFüßen des reizendenMädchensliegend, auf

dasWohl desselben.
Jeder verstandsofortdenSinn dieserechtpolnischen

Huldigung. Die jungenLeutejubelten,die Alten ap
plaudierten,währendMagdalinamitflammendenWangen,
denBlickgesenkt,mit derRechtendenRanddesTisches
umklammernd,sprachlosdastand.
„ErlaubenSie mir, gnädigesFräulein,“ bat jetzt

Seraph, „daß ich Ihnen denSchuhwiederanziehe?“
„Ich danke,“ murmelteMagdalina, riß ihm, der

nochimmervor ihr kniete,denSchuh aus der Hand,
zog ihn rasch a

n

und flog auchschonmit flatternden
Zöpfenaus demZimmer.
Alle warenvon ihremBenehmenbetroffen.
„Was ist das?“ dachteSeraph, der ihr erstver

wundertnachah und sichdann langsamerhob, „ich
glaubte, si

e

habemichlieb.“
Die beidenälterenHerren spieltenhieraufSchach.

Die Pfarrerin hielt auf einernahenOttomaneSiesta.
Seraph,Milena und ihr Bruder saßenim Garten.
Magdalina ließ sichnichtblicken.Auchdannnicht,

als der Pfarrer mit seinerFamilieAbschiednahmund
Seraph si

e

zu Pferde begleitete.
Als e

r

zurückkamund seinPferd Gedeonübergab,
war dessenrotheNaseversilbert. Es war der Mond,
der über den schwarzenBäumen standund allerhand
Poffentrieb. Die RegenpfützevordemStall war durch
ihn in einenFeenspiegelverwandeltworden.Der steinernen
Nymphehatte e

r

denglänzendenPanzerderAthenean
gezogenunddenbeidentürkischenRiesen,diedenSchloß
balkonauf ihrenSchulterntrugen,weißeBallhandschuhe.
Seraph ging langsamdurchdenHof demGarten

zu. Da regte e
s

sich in der Nähe des Thurmesauf
derMauer. Er hoffteMagdalina zu begegnen,stieg
vorsichtigim Dunkel der Bäumeund BüschedenAb
hangemporund bliebdann hinter einerBirke stehen,
um die Gestalt, die unbeweglichüber ihm an der
BrüstungderMauer lehnte, zu beobachten.Jetzt wen
dete si

e

sichihm zu, und e
r

blickteim hellenLichtedes
Mondes in das edleGesichtEmilian's, das ihm auf
fallendbleichund traurig erschien.
NochwußteSeraph nicht, o

b
e
r

sichihm nähern
der o

b er, um denEinsamennichtzu stören,um
ilehrensollte, da erschieneinezweiteGestaltauf der
Mauer, und dießmalwar e

s
in der That Magdalina.

Seraphpochtedas Herz.
Das seltsameMädchennähertesichleiseEmilian

und legtesanftdenArm um ihn. Er regtesichnicht.
Erst als si

e

ihn plötzlichmit heftigerZärtlichkeitum
schlangundküßte,zog e

r
si
e

an sichundküßte si
e

wieder.
Sie standendann lange umschlungenund blickten

hinab in das vomMondsilbererfüllteThal, während
diewehmüthigenTöne der Aeolsharfeleise,ganz leise

in der Luft zitterten.
„Also deshalb !“ sagtesichSeraph. „Sie liebtihn

und e
r

sie. Und ich bin hier einfachüberflüssig.“
Er wendetesichlangsamnachdemGartenund saß

dannlangeauf derBank unterderLinde. Das blonde
Haar hing ihm wirr um dieglühendeStirne, während
seineFäustegeballtauf denKnieenlagen.
Plötzlicherhob e
r

sichundging raschhinab in den
Schloßhof, e
r

wollteMagdalina schen,obwohl e
s

ihn

schmerzte,ihren dunklenAugen zu begegnen,und e
r

wolltedasWort a
n

si
e

richten,obwohl e
r

nichtwußte,
was e

r

ihr sagensollte.
Er blieb an derFontäne stehen,denArm um den

kaltenNackender mondbeglänztenNymphegeschlungen.
Es währte nicht lange, da kamMagdalina zwischen
denBirken, die wie in weißenAtlaß gekleideteBräute
dastanden,langsamherab, mit träumerischgesenkten
Blick. Als si

e

aberSeraph gewahrte,schrak si
e

zu
sammenund floh raschdurchdenSchloßhof,dieStufen
empor in das Schloß.
Seraph machteeineBewegung,ihr zu folgen,dann

schlug e
r

sichmit der flachenHand vor dieStirne und
stießein halblautes,häßlichesLachenaus.
„Dummkopf!“ murmelteer, „ei dem Schicksal

dankbar,hier hastDu Deine ersteLehre empfangen.
Die Frauen sinddochalle gleich. Emilian's Frau is

t

offenbarfeine Ausnahme, sonderndie Regel. Wie
sagte e

r

dochgleich? Es ist besserdurchfremdeEr
fahrungenlernenals durcheigene,die letzterenbezahlt
man oft mit seinemHerzblut. Ich lerneund bezahle.“
Er sankauf den steinernenRand der Fontäne

niederund preßtedie Händevor dasGesicht,während
die steinerneNympheaus großenweißenAugen und
mit üppig kaltenLippen grausamauf ihn herablachte.

(Fortsetzungfolgt.)

Von der Turiner Ausstellung.
Pon

TH.Ehrlich.
(Nachdruckverboten.)

ch habeimmerbemerkt,daßwiederholteBesuchevon
Ausstellungen– wenn sie nichtbesondernkünstleri
ichenodergeschäftlichen,vorausbestimmtenZwecken
gewidmetsind– zuletztmehr zu Beobachtungender
Menschenals der ausgestelltenGegenständeführen.

Unddas is
t

auchleichterklärlich.NachdreimaligemBeschauen
hatmandieHaupteindrückeempfangen,kehrtfastunwillkürlich

zu denPunktenzurück,vonwelchendieseEindrückeausgegangen,
freutsich,wennauchAnderedieselbeAnregunggefühlthaben,
oderbespötteltdieUnempfindlichkeit,oderUnkenntniß,oder(ver
meintliche)GeschmacklosigkeitDerer,diedemanregendenGegen
standegegenüberganzgleichgültigbleiben,odergareinabfälliges
Urtheilaussprechen;und so wirddennderBlicknachundnach
gewöhnt,vondenWänden a

b
in dieMitte desSaales zu

schweifen,unddasOhr is
t

oft thätigeralsdasAuge. Aber
derBesuchderTurinerAusstellunghatmirnichtbloßGelegen
heitgegeben,nebendenhöchstinteressantenErzeugnissenitalie
nicherKunstundIndustrieMenschen zu studieren,sondern
auchdenVergleichzwischendemGebahrenzweierNationen
anzustellen,dereneinebis vor wenigenJahrenalsdie erste
galt in feinstemGeschmackederErfindung,ZierlichkeitundGe
fälligkeitderAusführungindenKunst-undIndustrieerzeugnissen,

in richtigerundpraktischerAnordnungund taktvollerBerück
sichtigungdesGesellschaftlichenbeiallenUnternehmungen,welche
dieöffentlicheTheilnahmeanregensollen– währendderanderen
meistnur einegroße,lang entschwundeneVergangenheitzuer
kanntward,höchstensnocheine„Entwicklungsfähigkeit“fürdie
Zukunft: ic

h

habe in derzweitenHälftedesMai aufderFahrt
durchdieRivieradelPonentedie„großenationaleAusstellung“

in NizzabesuchtunddannerstdieTuriner;undvieleBeob
achtungenundErfahrungensowohlderHauptdinge,alsmancher
Nebensachen,dieaber in kulturhistorischemZusammenhangemit
demGanzenstehen,habenmirdieUeberzeugungbestärkt,daß
dieeinst so liebenswürdigeund so hochbegabtefranzösischeNation

in bedenklichemRückgangeist, währendItalien vonJahr zu

Jahr in Allemeinenimmergrößeren,ganzunglaublichenFort
schrittbekundet.Da ich in Nizza,undschonvorgeraumerZeit,
michsozusagenvollständig„ausgeärgert“habe, so is
t
e
s

mir
heuteleichter,diedortigenErlebnissein humoristischerForm

zu erzählen.Ich besuchtedieAusstellungzweiTagenachder
offiziellenPreisvertheilungunddachteall'dieHerrlichkeitenin

ihrervollenPrachtbewundernzu können.AberStaubwolken,
leereWände,vollgepackteKisten,Hämmergeklopffand ic

h –

d
ie

meistenAusstellerhattengleichnachderobenerwähntenFeier
ihreWaareneingepackt;einige,denendieihnennichtgenehme
EntscheidungderPreisrichtervorherbekanntwar, hattennicht
einmal so langegewartet!AndenWändenderAusgangsthüren
hingenPlakatedesKomites,des Inhalts, daßdieHerren
Aussteller,bevor si

e

ihreWaarenentfernten,zuerstdenNach
weisführenmüßten,daß si

e

alleAuslagenentrichtethätten
(dieAusstellungwarnämlicheinPrivatunternehmen,undjeder
TheilnehmermußtedenPlatzfür seineErzeugnissebezahlen).
Wie sonderbarmußtendenfremdenBesucherderartige„inter
nationale“öffentlicheKundgebungenberühren!DochdiesePlakate
warennureinschwacherAnfangderUeberraschungen.DieAus
stellung„derschönenKünste“solltemir derennochvielmehr
bereiten.Ich hattean derKasseeinen„offiziellen“Katalog
gekauft:beigenaueremNachforschenzeigtesich,daßdiesesoffi
zielleSchriftstückwederdas VerzeichnißderBildhauerwerke,
nochderbelgischen,italienischenundandererfremdländischen
Gemäldeenthielt,alsodurchauskein„internationaler“,vielmehr
einrechtschlechternationalerKatalogwar. Da einigeSkulp
turenundeinigebelgischeGemäldemichinteressierten,wollte
ichmir vondem„Directeur d

e
la sectiondesbeauxarts“

Auskunfterbitten– derwaraberin Bureaunie zu finden;
mansandtemich a

n

das„BureauInternational“ in derStadt,
33Avenue d

e
la Gare;daswargeschlossen,ichgabdemPortier

meineKartemitdemBedeuten,ichwolleamnächstenMorgen

9Uhrwiederkommen–dochdasBureauwarwiedergeschlossen,
undderPortiergabmirdenBescheid,meineKartewärean
denDirektorderitalienischenSektionOlivetti,Nro. 8 Avenue,
gesendetworden;als ic

h
zu diesemging, sandte e
r

seinzwölf
jährigesTöchterchen,ließmichfragen,was ic

h

wünschte,kam
auf meineErklärungnachzwanzigMinutenzumVorschein,
undversicherteaufEhrenwort,meineKartenichterhalten zu

haben.Er klärtemichauchdahinauf,daßjedesLand einen
eigenenKataloghabe,daß aberbishernurder französische
fertiggeworden se

i

(zehnTagevorSchlußderAusstellung);

e
r versprachmir jedenfalls“denitalienischenunddenfürdie

SkulpturennachTurin zu senden–wahrscheinlichsind sie auch
bis heutenochnichtfertiggeworden!DieseErinnerungenund

d
ie

etlichezwanzig«buvettes»(Trinkstuben),die ic
h

aufdem
WegevomBahnhofenachdemAusstellungsgebäude(8–10Mi
nuten)erblickte,sindAlles, was ic

h

von derNizzaer„inter
nationalenAusstellung“ zu berichtenweiß. Der freundliche
Lesermöge ja nichtglauben,daß ic

h

im mindestenübertreibe.
EinerderbedeutendstenIndustriellenNizzas,dem ic

h

meine
ErlebnisseundBetrachtungenmittheilte,entgegnete,daßden
Nizzaernselbstnochviel schlimmereErfahrungenbereitetwaren.
„Wir habenzweitausendbis dreitausendFrankenfür unsere
Ausstellungskastenbezahlt,undkonntenniemalseinesderHerren
Direktorenhabhaftwerden,wennmanihrerbedurfte.Die''
habenauf unsereKostenvortrefflichgegessenund getrunken,
undvoilà tout, vonderAusstellunghat eigentlichNiemand
rechtprofitiert,alsdieSpielbank in Monaco.“
NachTurinzur „nationalen“Ausstellungging ic

h

nicht
ohneeinigeBesorgniß.Hatte ic

h

docherstzweiJahrevorher
diegroßeMailänderAusstellunggesehen,die, ebenfallseine
reinitalienische,miteinemgroßenliterarischenundmusikalischen
Kongreßverbundenwar,' dortgarherrlicheTageverlebt– waskonnteTurin Neuesbieten?AberdieItalienerhaben
wiedergezeigt,welch'ein erstaunlicherGeistder erfindenden
Arbeit si

e

belebtundwie si
e
in AllemmitfestemGangevor

wärtsschreiten!Allerdingsmußbetontwerden,daß in Bezug
aufReichhaltigkeit,MannigfaltigkeitundUebersichtlichkeitder
ErzeugnissedesGewerbfleißesdie MailänderAusstellungdie
Turinernichtunbedeutendüberragte.Süditalienundmanche
HandwerkeundKunstgewerbesindhiernicht so reichvertreten,
als si

e
e
s

dortwaren;selbst in derAbtheilungfür öffentlichen
Unterricht,Buchhandel,Volksausgabenundwas in diesesFach
einschlägt,vermißte ic

h

manchenberühmtenNamen.Auch e
r

schwertedie UngleichheitdesBodens,das Aufundabsteigen
zwischenHügeln,hieundda diePrüfungundVergleichung.
DagegenbotTurinzweiGegenstände,dieeinzig in ihrerArt
warenundauchbleibenwerden:dieGaleriefür dieDenkmale
derWiedergeburtItaliens (risorgimento)unddas feudale
SchloßausdemfünfzehntenJahrhundert.Die ersteenthält
allemöglichenUrkundenundErinnerungsgegenständefür die
GeschichtederletztenJahrebiszurEinigungItaliens:Schrift
stücke,geheimenBriefwechsel,Gedichte,Veröffentlichungen,
Zeitungen,Verurtheilungen,KettenundKerkerschlüssel;Waffen,
Fahnen,Medaillen,ReliquiengefallenerHelden;fast alle
Degen,MäntelGaribaldis, aucheineKrücken;Statuen,
Büsten,PorträtsallerumdasVaterlandverdienterItaliener;
Zeichnungen,Gemälde,Karikaturenc. DasKastellaber is
t

eine
bis in diekleinsteEinzelheitgetreuesteWiedergabeeinesalter
thümlichenSchlosses;ä Fallgitter,Vorhof,arbeitende
HörigeallerArt in altgeschichtlichemAnzuge,Schenke,Spital,
Kapelle,Hauptgebäude,Prunk-undWohngemächer,Vorraths
kammern,Verließe,Thürmchen,Zinnen,MöbelundGeräth
schaftenund nochunzählige,meinemGedächtnißentfallene
(dennichtarchäologisierendenLeserwenigerinteressierende)EN

stände'
mitbewunderungswürdigsterGenauigkeitnachgeahmt.

DasGanze is
t

e
in

interessantesDenkmalfür dengründlich

# historischerForschungen,demnichtsunbedeutende
r

cheint*).
Dochnichtder Vergangenheit,sonderndemLebender

GegenwartsindmeineBeobachtungenundBetrachtungenge
widmet,und so will ichdennliebererwähnen,wasTurin
auchaußerhalbderAusstellungSehens-undPreisenswerthes
bot. DieStadthatganzbreiteStraßenund is

t

selbst in den
entferntestenTheilenmusterhaftreingehalten.Charakteristisch
Italienisches,dasaufältereZeitenundhistorischeEntwicklung
hinweist,bietetTurin nochwenigerals Mailand– hier
wirdmandochdurchherrlichealteBauten a

n

die vergangene
Zeit erinnert,währenddort nur derZopfstylvertretenist;
dagegenkannTurin sichrühmen,daß von seinenMauern
derGeistder neuen,der nationalenGeschichteItaliens aus
gegangenist. DiepiemontesischeMundart is

t

insoferndiewenigst
charakteristischitalienische,als si

e

diemeistenfranzösischenAn
klängeundBeugungenhat.Bezeichnendist,daßdieseMundart
auch in dervornehmenGesellschaftgepflegtwird. KönigViktor
Emanuel,derseineVorliebefürFrankreichnieverleugnethat,
sprachentwederfranzösischoderpiemontesisch,undvonihmüber
trugsichdieseGewohnheitauchaufdenjetzigenHof. Auf einem
Balle desHerzogsvonAosta*), Brudersdes regierenden
KönigsUmberto,vernahmichdenDialekt,undobwohlmir
dieSpracheDante'sundBoccaccio'snichtungeläufigist, so

gab e
s

bei jenemBalle Momente,wo ichmich a
n

eine
plattdeutscheVorlesungPalleskes in Königsbergerinnerte.
Sie fand im KonzertsaaledesHotels„DeutschesHaus“Statt,
wo ic

h

wohnte; ic
h

hielt e
s

fürdeutscheEhrensache,dabei zu

*) Ist e
s

nichtsonderbar,daßschonvorvielenJahrenderartige
VersuchealterthümlicherBautenin Oesterreich,undzwar in derNähe
deslustigenWien,angestelltwordensind?Die„Franzensburg“inLarenburg(1801gebaut)istdieganzgetreueNachbildungeinesalten
TvrolerSchlosses,undnichtweitvonLaxenburg(inMödling)sieht
manaufmanchenBergspitzenRuinen,diederFürstLichtenstein(Groß
vaterdesjetztregierenden)hatbauenlassen.(!!!)
*) DerHerzogwareineZeitlangKönigvonSpanien.Daßihn
derVerlustjenerKronenoch in derErinnerungschmerze,darfNiemand
behaupten;e

r
is
t

derdenkbarliebenswürdigsteundheitertgestimmte
Prinz,einvollendeterWelt-undLebemann.DaderKönigmitseiner
herrlichenGemahlinnurvorübergehendnachTurinkommt,so vertritt
derHerzogdenHof. Er is

t

Wittwer,unddieDamenwerdenvonder
GemahlineinesAdjutantenundFreundes,MarcheseDragonetti,em
pfangen.StrengeEtiketteherrschtnicht– dieEinladungenlautenauf

1
0 Uhr,aberdieGesellschaftwarerstgegen1
1

Uhrvollzählig.
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sein,undsaßda mit offenemMundundverschlossenemVer
stand,währendAlles ummichherumfröhlichlachte.Ein ein
zigerTrostwardmir,als in einemMomentebesondersgroßer
Heiterkeitichmeinenam lautestenlachendenNachbarfragte:
„UmVergebung,washat er jetztgesagt?“unddieAntwort
erhielt:„Ja, dashabeichselbstnichtganzrechtverstanden.“
Und soglaubeich, daßmanchedenpiemontesischenDialekt
sprechendeDameder vornehmenGesellschafteinenganzechten
PiemontesenvomLandeebensowenig„ganzrecht“versteht,
als jenerlustigeKönigsbergerNachbardenPalleske'schenVor
tragausReuter's„HanneNüte“. -
DengeneigtenLeserinnen,welchevielleichteineBeschreibung

derToilettenwünschten,mußicheingestehen,daßmir leider
jedesTalentnachder Richtung,in welchermeingeehrter
FreundL. PietschdasUnerreichbareleistet,gänzlichfehlt.Ich
kannnur sagen,daßmirdie sehrtiefenNackenausschnitteder
Kleidernichtgefielenundnochwenigerdiedunklenschwedischen
langenHandschuhe,die, obenamArm loseumgelegt,einen
Wulst bildeten.Dochscheintes die neuestePariserMode
zusein(odergewesenzu sein),und so enthältja meineBe
merkungkeinenTadelgegendieGesellschaft,nur einenBeweis
fürmeinenunmodernenGeschmack.Auchkannichsagen,daß
nur die Toilettenmir nichtgefielen,Konversationstonund
HaltungderGesellschaftsind liebenswürdigungezwungen
unddabeisoanmuthigwürdevoll,daßderFremdenur die
angenehmstenEindrückemitnimmt.
Ein BesuchderTurinerAusstellung,diebisEndeOktober

dauert, is
t

jedenfalls zu empfehlen.Dochwollenwir rathen,
denUmwegüberChiasso–Mailand zu nehmen,deranLugano
undComovorüberführt.DersogenanntedirekteWegüberLuino

is
t

vielunbequemer,weilderReisendedreimalWagenwechseln
muß. Ebensomögeder Reisende,der vonTurin ausdie
Rivierabesuchenwollte,sichhüten,den„geraden“Wegüber
Savona zu nehmen,derviel längereFahrt bedingt,alsder
anscheinendweitere,unvergleichlichschönereüberGenuaund
Pegli. Wer aberdiesenAusflugnichtunternimmt,derver: ja nicht,denUmgebungenTurinseinigeTage zu widmen,ie bietendieherrlichstenjüdlichenAlpenthäler*). Man kann
alsodie stärkstenGegensätze:Industrieausstellungund hoch
romantischeGebirgswanderunginnerhalbzweibis dreiTagen
verbinden.Ist dasnichtverlockend?

*) AostawarderLieblingsaufenthaltViktorEmanuel’s,dervon
dortseineberühmtenSteinbockjagdenunternahm.In derTurinerAus
stellung(inderJagdabtheilung)steheneinZelt,dieJagdgeräthschaften
undeinalterLieblingshundMylord;dastreueThier is

t

ganzapathisch
geworden.

Ein Früfffloppenbeim Reifskanzler.
(HiezudieBilderS.884 u

.

885)

AltdeutscheArt undBräuchezukennenundzubefolgen,ge
hörtmitzudenEigenschaften,welchedenstaatsmännischenWieder
herstellerdesdeutschenReichesauchpopulärgemachthaben.Die
UngezwungenheitundNatürlichkeit,mitwelcherderReichskanzler
FürstBismarcknichtminderim geschäftlichenwie im gesell
schaftlichenVerkehrsich zu gebenweiß,habenfreilichseitdem
BeginneinesöffentlichenAuftretensbei vielendiplomatischen
PerrückenundZöpfenbedenklichesSchüttelnherausgefordert,beim
Volkeindes,dasmitgesundemSinn Verständnißfür natür
lichen,frischenHumorbewahrt,hatgeradederunleugbarburschikose
Zug im WesenunseresgroßenKanzlersihmvielfachherzliche
Sympathieengewonnen.Es is

t

dieserfröhliche,humoristischeZug
vielleichtdaraufzurückzuführen,daßFürstBismarck,wie e

s

im
bekanntenKommersliedeheißt,„zeitlebenseinStudent“,im besten
SinnedesWorteseinflotterStudentgebliebenist,dernichtnur
denKopf,sondernauchdasvonBorussenbandebedeckteHerzstets
auf der rechtenStellebehaltenhat. Es existiertein köstliches
BildchenausderUniversitätszeitdesReichskanzlers,aufwelchem
mandenStudiosusv

.

Bismarckin hohenKanonenstiefeln,in Be
gleitungeinermächtigenDogge,vordasAngesichtdesgestrengen
HerrnUniversitätsrichterstretensieht; o

b

derheutige,vielfach
zumGegenstandbilligerWitzegemachteReichshundTyraswohl
einNachkommejenesThieresseinmag?Auchdieberühmtelange
PfeifehatderFürstausderfröhlichenBurschenzeitin's ernsthafte
Philisteriumhinübergerettet.Ob damals in Göttingenbereits
demBierskatgehuldigtwurde,hatderAutordieserZeilennicht
ermittelnkönnen.Aberdas stehtunzweifelhaftfest,daßder
Frühschoppen,denderKanzlerneulichwiederpraktischzu Ehren
gebrachthat, mit seinenakademischenReminiscenzenin innigem
Zusammenhangsteht.
BeimFrühschoppenis

t

dascommentmäßigeGetränkdasBier.
Leiderkönnenwir e

s

nichtverschweigen,daßderKanzlermit
BezugaufdiesesGetränksichgroßerWidersprücheschuldigge
machthat. WährenddesfranzösischenFeldzugsäußertee

r

sich
einmalbeigutbesetzterFrühstückstafel:„Das naturgemäßeGe
tränkdesNorddeutschenis

t

derRothwein,denndasBiermacht
dumm,faul undimpotent;allenfallslasseichmir nocheinen
gutenKornbranntweingefallen“unddoch,wieandersklingtdas
Wort,das zu derZeit, in welcherderKulturkampfamheißesten
brannte,denselbenLippenbeieinerderberühmtenSoiréenent
floh:„MeineFreunde,dieKapuziner in München,habenmich
miteinemFäßchenköstlichenGebräuserfreut.“Ueberhaupthat
dasBier undhabendessenErzeuger,wasdasAnsehendesGe
tränkes in denAugenanständigerLeutebetrifft,demFürsten
Bismarckviel zu verdanken;wollenwirunsdochnichtverhehlen,
daßderbrauneExtraktausGersteundHopfenbisvorwenigen
Jahrendurchausnichtsalonfähigwar, daßunsereDamendie
Nasegerümpfthätten,wäreihnenderbisdahinnuralsburschikos
plebejischgeltendeTrankkredenztworden.DurchdenFürsten
Bismarckis

t

dasBiertrinkenin guterGesellschaftfair geworden.
AufgutesEssenundTrinkenhatderKanzlerüberhauptvonjeher
großeStückegehalten.„Es gehört,“äußerte e

r

sicheinmal
währenddesKrieges,„zumGeschäftderDiplomaten,daß si

e

gut
genährtwerden.Wollt ihr einentüchtigenKanzlerhaben,der
einengutenFriedenmacht,so müßtihr michgutfüttern.“
So hatdennderKanzlereingastlichesHauswiederholentlich

undzuletztamFreitag,den20.Juni, zu freundschaftlich-geselliger

Zusammenkunft,zu einerArt halbpolitisch-parlamentarischen
Kommersesgeöffnet,undzwarwardieFormdesFrühschoppens
(welchesWortauchaufdenoffiziellenEinladungenstand)gewählt,
weil,wiederFürstmithöflicherEntschuldigungandeutete,sein
Gesundheitszustandihmdie„Abendsitzungen“verbiete.
AmgedachtenTageerschienendennauchdiegeladenenGäste

in derZahlvonfastdreihundertMorgensum 1
1

UhrimHausedes
freundlichenWirthesgegenüberdemWilhelmsplatz.Es is

t

dieß
bekanntlichdasehemalsfürstlichRadziwill'schePalais,welcheserst
vorwenigenJahrenvomStaaterworbenundzurDienstwohnungfür
denReichskanzlerausgebautundeingerichtetwurde.Derhinterdem
Gebäudegelegene,mitprächtigenBäumenbestandeneGartenbildet
einGanzesmitdemGartendesauswärtigenMinisteriums,in

welchembekanntlichim Jahre1866zwischenBismarck,Moltke
undRoondiewelthistorischeBesprechungüberdieFragestattfand,

o
b

Preußenim Standesei,denKriegmitOesterreichzu führen.
DießmalpmußtevondemBesuchdesschönenGartensAbstandge
nommen46erden,dennwiederHausherr,derseineGästein heiterster
LaunemitGrußunddeutschemHändedruckbewillkommnete,sagte,
hattePhöbusApolloseinAntlitzverdüstert:seitachtUhrMorgens
fielenfortwährendRegenschauer,unddieTische,diebereits in

Gartenaufgestelltwaren,hatten in dengroßenSaal translocirt
werdenmüssen.Das is

t

allerdingseinRaum,wie e
r würdiger

nochkeinerFrühschoppengesellschaftzu Gebotegestandenhat,näml
lichderselbeSaal, in welchemvom13.Juni bis 13.Juli 1878
unterdemPräsidiumdesdeutschenReichskanzlers,des„ehrlichen
Maklers“,jenergroßeeuropäischeKongreßabgehaltenwurde,
welcherdendrohendenWeltbranddämpfteunddas schongelockerte
SchwertEnglandsundRußlands in dieScheidezurückdrängte.
In diesemSaalewar eineReihevon Tischenaufgestellt,an

denensichdieGäste,beiwelchenvonFrackzwangkeineRedewar,
ganznachihremBeliebenplacierten.Da derFrühschoppenvor
wiegendaufdasParlamentberechnetwar, so bestanddergrößte
TheilderGästenatürlichausReichsboten,undzwarhattendie
meistenParteienohneRücksichtaufregierungsfreundlicheoderoppo
sitionelleHaltungihreVertreterdazuentsendet.
Fastauffälligkonntee

s erscheinen,daßderBundesrathver
hältnißmäßigspärlichrepräsentiertwar. EinelieblicheSchattierung
kam in dasparlamentarischeBild durchdieAnwesenheiteiner
größerenAnzahlvonDamen,diedemHausedesGastgeberstheils
anverwandt,jämmtlichaberzugethansind.DieFraudesHauses,
FürstinBismarck,machtedieHonneursmit der ihr eigenen
freundlichenVornehmheit,unterstütztvonihrerTochter,derGräfin
Rantzau,undderintimenFreundindesHauses,Frau v

.Spitzem
berg; e

s

warenfernererschienendie in specie„Ministerdamen“:
FrauGeneralin v

. Bronsart,Frau v
.Goßler,Frau v
. Bötticher,

dieGattindesStaatssekretärsv
. Schelling,FrauGeheimeräthin

v
. Rottenburg,Frau v
.Wallenbergu
.

A. Vondenanwesenden
ParteimännernerregteWindthorst,welcherfastununterbrochender
MittelpunkteinesgrößerenKreiseswar,daslebhaftesteInteresse.
GroßeHeiterkeiterregtees,alsderReichskanzlerHerrnWindt
horstein ebeneingegangenesTelegrammfolgendenWortlautes
überreichte:„AberExcellenz!Frühschoppen?Na, einGanzes!
DerFrühschoppenbeiFriedmann'sNachfolger.Rostock.“Einer
besondernAuszeichnungerfreutesichauchderzweiteVizepräsident
des Reichstags,Hoffmann,denFürst Bismarckam Arme
führteundgalantseinerGemahlinvorstellte.Der fortschrittliche
KollegeEugenRichterwar nebstdenSozialdemokratennicht e

r

schienen;sonstwurdevondenDeutsch-Freisinnigennamentlichder
AbgeordneteRickertbemerkt,der,trotzdeme

r

aufdemparlamenta
rischenKampfesfeldeineAehnlichkeitmitPercyHeißspornseltenver
leugnenkann,dochdengesellschaftlichenFormenstetsRechnungträgt.
SehrzahlreichimVerhältnißzu ihremAktivbestandewardie

deutscheReichspartei,zu einerZeit vonneidischenGegnernals
Botschafterparteibezeichnet,vertreten.EinegrößereAnzahlvon
MitgliederndieserPartei,dieHerren v

.Kulmiz,Freiherr v
. Aufseß,

derSüddeutschev
.

Ow (Freudenstadt),derehemaligeBergwerks
direktorLohren,hattesichmitdenNationalliberalenDr. Mar
quardsen,Krämer u

.

A. zusammengesetzt,und zu ihnengeselltesich
baldderReichskanzlerzu längerer,meistlaunigerPlauderei.
Zu der allgemeinenfröhlichenStimmungtrugendievor

handenenmateriellenSubstanzendasIhrigebei.AufdenBüffets
befandensichdiefestenBestandtheileeinessolidendeutschenFrüh
stücksin GestaltverschiedenerMayonnaisen,Schinken,Würstenund
Sandwiches,Kaviar,Lachs,Käse u

. j.w., wovonsichdieGästenach
Beliebenbedienten.An Getränkenwar jenes„naturgemäßeGe
tränkdesNorddeutschen“,milderRothwein,aufgefahren,dazuMosel
weinundChampagnerundfernerBier,zweierleiBier,echtesMün
chenerBier,hellerFranziskanerbräuunddunklerAugustinerBock.
In derUnterhaltungan jenemTischekamderFürst in

launigerWeiseauf dasWesenunddieBerechtigungdesFrüh
schoppens,welcherbekanntlichvorwenigenWochenim preußischen
AbgeordnetenhausevondenHerrenReichenspergerundWindthorst
einerrechtabfälligenKritikunterzogenwordenwar, zu sprechen.
„Im Grundegenommen,“meinteer,„istderFrühschoppengar
kein so bösesDing, imGegentheil,e
r

wirktversöhnlichaufdie
Gemüther.Ich habenochimmergefunden,daßmanmilderge
stimmtist, wennmanetwasimLeibehat. Freilichwürde ic
h

empfehlen,dieAbstimmungennichtbeimFrühschoppenselbststatt
finden zu lassen,sondernaufdennächstenTag zu verschieben.“
Als derAbgeordnetev

.

Kulmizfragte,welchenUrsprungsdas
vorihmstehendehelleBier sei,gabderKanzlerdengewünschten
BescheidmitdemHinzufügen,GrafHolsteinhabeihmeinFäßchen
diesesFranziskanersverehrt.„Ueberhaupt,“fuhr e

r fort,„sind
wir demGrafenHolstein in Bezugauf Bayernschonvon
früherherzugroßemDankeverpflichtet.GrafHolsteinwar es,
derim Jahre 1870unterrechterschwerendenUmständenin der
fürdamalskurzenZeit von siebenTagenvonVersaillesnach
HohenschwangauundzurückreisteundunsdenBriefdesKönigs
vonBayernmitbrachte,welcherdieEinwilligungzur Wieder
herstellungderdeutschenKaiserwürdeenthielt.“Erinnerungena

n

dengroßenKriegschienenhiemitundvielleichtauchdurchdie
KlängepatriotischerLieder,welchedieKapelledeszweitenGarde
regimentsimGartenausführte,beidemKanzlerangeregtzu

werden.„Ich hättegernedenBayern,“plaudertee
r weiter,

„damalseinigeMillionenzugewendet,unddieMöglichkeitdazu
schiensichzubieten,als e

s

sichumdieKapitulationvonParis
handelte.Als damalsHerrThiers in derbetreffendenAngelegen
heitzu mir kam, forderteichvon vornhereineine so große
Summe,daß ic

h

voraussetzenmußte, si
e

würden si
e

mirnichtbe

willigen.Ich sagteHerrnThiers, eine so vornehmeundreiche
StadtwiePariswürde e

s

sicherübelnehmen,wennwir weniger
als einekleineMilliardevonihr verlangten.Daraufmachtee

r

einbetroffenesGesichtunderhobsich.Als höflicherMannbegleitete

ic
h

ihndieTreppehinab,undals wir aufdervorletztenStufe
waren,warenwir überdiezweihundertMillioneneinig.“ *)

BesondersbefriedigtäußertesichderKanzleraufBefragen
überseinenGesundheitszustand,unddaß e

r

sich so wohlbefinde,
fügte e

r hinzu,daß e
r überhauptnochaufderBildflächesei,ver

danke e
r

zum gutenTheil demDr. Schweninger.Der ge
nannte,umdieGesundheitunseresStaatsmannesso hochver
dienteArzt befandsich,wieauchderberühmteCholeraspezialist
l)r. Koch,mit in derGesellschaft,in welchere

r

namentlichauch
vonWindthorstausgezeichnetwurde,dem e

r

wiederholentlich
denschäumendenSekteinschenkte.DerGastgeberhieltsichmehr
an'sBier;aufmerksameLeutewolltenihmneunoderzehnSchoppen
nachrechnen;gelegentlichholte e

r

sichseinenTrankselbstvomFaffe.
Indessenwie alleFreudeaufErdenihr Endeerreicht, so

auchderFrühschoppenbeimReichskanzler.EinehalbeStunde
nachMittagfingendieHerrenan,aufihreUhr zu blicken,man
erinnertesich,daßumeinUhr in derLeipzigerstraßeNr. 4 der
Abschnitt1V.desUnfallversicherungsgesetzeszurBerathungstehe,
welchervonderVertretungderArbeiterhandelt,und so wurde,
wie e

s pflichtbewußtendeutschenMännernundalsonamentlichden
berufenenVertreternundVorbildernderNationgeziemt,die
Fidelitätabgebrochen,umandieernsteArbeit zu gehen.
FürstBismarckselbsterschienebenfallsbaldimReichstage,

dessenSitzung e
r

dannbiszumSchluffebeiwohnte.
HerrWindthorstaberbegabsichzunächstin dasTelegraphen

zimmerund depeschirteder RostockerFrühschoppengesellschaft:
„ProbierengehtüberStudieren.Kommenach!Windthorst.“
Die zu vorstehendemArtikelgehörigenBildersindvonunserem

Künstler,welchemderFürst zu demFrühschoppenin liebenswür
digterWeiseZutrittgewährthatte,anOrt undStellebeobachtet
undmitgrößterTreueundLebenswahrheitgezeichnetworden.

W. Böhm.

*) DerVerfasserweißsehrwohl,daßdieVerhandlungendesFürsten
(damaligenGrafen)BismarcküberdieKapitulationvonParisnicht
mitThiers,sondernmitJulesFavregeführtwurden.DieAugen
undOhrenengenindessen,denendieEinzelheitendiesesArtikelsver
danktwerden,versichern,derFürsthabebeidemFrühschoppenThiers
genannt.

Lampe empfiehltsicf.
(HiezudasBildS.877)

KantorsTeckel is
t

eineimganzenDorfebekannte,geachtete
undbeliebtePersönlichkeit.SeitJahren is

t
e
r

derunzertrennliche,
treueBegleiterseinesHerrnauf allenSpaziergängenund zu

allenFestlichkeiten,selbst in dieheiligenHallenderDorfschuleis
t

e
r gewöhnt,ihm zu folgenunddort zu Füßendes„Kantheder“,

wiedie Jungensagen,schlafenddemUnterrichtbeizuwohnen.
NurSonntags,wennderHerrKantordiealteOrgel in der
kleinenDorfkirchespielt,mußTeckel,ganzwiedieanderenplebe
jischen,ohneUnterrichtaufgewachsenenDorfköter,vor derThür
Kehrtmachen.
Er kennt.JedeundJedenim Dorfe,wieAlle ihn kennen.

Mit gewichtigerMienehat e
r

schonmanchenzukünftigenABC
SchützenbeidessenersterVorstellungbeschnuppert;ernststrafenden
Blickes,wennseinHerr in derSchuleExekutionenvollzog,ver
gnüglichschmunzelndundmit freundlichemWedelnderRuthe,
wenn e

r Belobungenaustheilte,hatteTeckelstetsdieBemühungen
desKantors,DenoderDiezumkulturbeleckten,entlaffungsreifen
Konfirmandenheranzubilden,beobachtet.AllenFamilienfestenim
DorfehatTeckelassistiert,vonderTaufebis zumBegräbniß,
wobeifreilich– dieNaturverleugnetsichebennicht– das
SchweineschlachtenammeistennacheinemGeschmackewar; nach
ganzunbeglaubigtenboshaftenGerüchtensollsogarzwischendem
GradeseinerZuneigungfür jedenEinzelnenundderZahlder
ohnebesonderes„Dank"schön!“vonihmverzehrtenWurstpellen
undbenagtenWellfleischknochenein eigenthümlicherZusammen
hangwahrzunehmensein.
Teckelist, wieseinHerr, schonrechtalt undbehäbigge

worden,und so freivonallenhündischenUntugenden,daßsogar
dieFrau Pastorin,diegeschworensteFeindinallerHunde,die si

e
als skandalsüchtig,spitzbübischundunreinlichverabscheut,ihn
kürzlichAbendsimGartengestreichelthabensoll,wenigstenshat
dasderHansjörgimKrugeerzählt,aberder is

t

einFlunkerer;

e
r

hatbeidenHusarengedientunddortgelernt,denliebenHerr
gottjammtallenErzengelnin EinenSackzu lügen.
Undnun sehtdenalten,bravenTeckelan; hat ihn nicht

richtig in seinenaltenTagenderJagdteufelnocheinmalgepackt,
läuft e

r
d
a

nicht in GotteshellemAbendsonnenscheinseinemguten
HerrnKantordavonundwietollaufdenWaldzu,daßseinem
HerrnvorStaunendasPfeifenvergeht?!
Das Jagdfieberhat ihn ergriffen,als e

r

FreundLampe
gewittert,derimSchattenderaltenEichesichgeduckthatte,um,
sobalddieLuft rein,aufdasnaheKohlfeldzurAesungzu rücken.
NichtwenigverdutztsiehtLampedenkleinen,krummbeinigenKerl
kläffendauf sichzustürzen,denn e

r

kenntihn, ihn und seinen
Herrn,– wersollteauchdenKantor-Teckelnichtkennen– er

machteinMännchenundäugt, als gingeihn dieSachegar
nichtsan,ruhignachdemKeuchendenundamüsiertsichköniglich
überdasalteKrummbein,dasihm zu Leibewill. Rechtboshaft
läßt e

r

ihnbisauf fünfSchritteherankommen,danneinRuck,
einSatz,undderganzverblüffteTeckelsiehtstattLampeshöh
nischemGesichtdessennochhöhnischereKehrseiteeinenMoment
vorsich,dann is

t

LampeimDickichtverschwunden.
Da merktunserwohlbeleibterFreund,daß e

s

verlorene
Liebesmüh",in seinemAlternochaufdieJagdgehenzuwollen;
ernüchtertmachte

r

KehrtundwandeltgesenktenHauptes zu seinem
Herrnzurück,miteinerdunklenAhnung,dasHaselstöckchen,dessen
Tanzen e

r stillvergnügtin derSchulstubeso oftzugesehen,könne
amEndenochauf seinemeigenenwerthenRückenheutFasching
undKirchweihzugleichabhalten.
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Die Blinde von Rtmlerweg.
Erzählungaus der Ramsau

von

z?
) Maximilian Schmidt.

(SFC (Fortfeßnng)

f',

x hinaufzu dem in derGnotfchaftTauben

,- z) feeliegendenFührmannlehen.Sie kamen'i dabeiandemausHolzfacljwerkimBerchtes
gadenerSthl erbauten.mit einemflachen.
fteinbefchwertenSchindeldachverfehenen.
äußerft freundlichenHäuschenvorüber.

das des blindenFranzeis Heimatwar und von deffen
obererLaube die im üppigftenBliitenfmmuckeprangeti
denRelkenftöckeweitherabhingen.Das einftöckigeHäns
chenftand fo friedlichund fauberda; daß man fich
unwillkiirlich zum Verweilen auf der Gredbankoder
auf demSiße unter dembreitäftigenApfelbaumzur
andernSeite des Fahrwegesangemuthetfühlte.
In dem kleinen. nebendem Haufe befindlichen

Blumengärtchenblühten die blauen Ritterfporn und
Muttergottesfckjuhenebenhohen rothenMalven. ver
fchiedenfarbigenBufchnelkenund ganzenBeetenbedeckt
mit buntemVhlor. geftreiftemBandgrasundRosmarin.
Kein GräschenUnkrautwar fichtbar- das Gärtchen
war das Lieblingsplätzäjendes blindenFranzei.
Dem Flori ward es hier feltfam zu Mathe. er

verfpürteetwas in fich. das demGefühleder Andacht
nicht unähnlichwar. Er fühlte fozufagenden Hauch
der Voefie.mit demfeine jungeLiebe zu demblinden

NiädmendiefeskleineIdhll umgab. Schweigend.als
wollte er diefes füße Gefühl durchkeinenLaut ver

fcheuchen.hielt er dengleichgültigfortfclneitendenSepp

zum Verweilenan. und währendfichdieferunter dem
Apfelbaum niederließund fein Vfeifmen anbrannte.
trat Flori auf die Gred. drücktefeinenKopf an die
Buhenfmeibendes kleinenFenfters und fuchtemit

feinemBlickein den Innenraum zu dringen.
Es war Franzeis Kammer. Die Wände waren

fchneeweißgetüncht.der Vlafond mit Holz getäfeltund
faft fchwarzvor Alter. ZunächftdemFenfter in der
Ecke ftand ein kleines Tifchchenaus Eichenholz.zu
beidenSeiten deffelbenhohe.alterthiimlicheLehnftühle.
Dem Fenfter geradegegenüberau der hinternWand
befand fich Franzeis Liegeftatt. eine breiteHimmel
bettftatt.mit einfacherSchnißereiverziertund dariiber
eineaus unzähligenbuntenSeidenftückchenzufammen
genähteDecke. Ein gefchnitzter.doppelthürigerHäng
kaften. eine gefchweifte.mit hellenRieffingbefctjlägen.

verfeheueKommodeund ein kleiner Hausaltar. auf
welchemein gefchnißterEhriftus ftand. von kleinen
Blumentöpfcktenmit künftlichenBlumen umgeben.bil
detenaußerdemnochdenHauptbeftandtheildes Mobi
liars. Vor diefemHausaltärckjenwar eine kleine.
zierlicheOellampeangebracht.währendan derWand zwei
Bilder. dieMutter Gottes und den heiligenFranziskus
darftellend.nnterGlas undRahmenfichtbarwaren.Der
fchönfteSchmuckdes Gemachesaber war ein auf der
KommodeuntereinemGlaskaftenbefindlicheswächfernes
Ehriftuskind.umgebenvonmehrerenausHolzgefchnitzten
Figuren. Hirten und Iäger darftellend.und einealte.
fchbn gefmnißteKukuksuhrmit Meffinggewicljtenund
ftarkem. bis auf die Gred heraus hörbaremVendet
fchlag. UeberdenganzenRaum fchiendasGlückund
der Friede ausgebreitetzu fein. wie er die geheiligte
Stätte guterRienfcljenfichtlicl)umgibt.
Flori wiirde fichnicht fo baldvon feinemVlaße ge

trennt haben. hätte ihn nichtfein Begleitergemahnt.
daß es Zeit fe

i

zumWeitermarfche.So umfpannte
er nochmalsmit feinenBlickenHaus und Garten und
fagtedann zu Sepp im Weiterfchreiteti:
..Es muaß do' rechttrauri fei' für's Franzei. fo

viel fchöneSach z'habnund nix davonz'fehgn.“
..Uiarretl“ entgegneteSepp. ..I hon 's Franzei

no koa'Minuten trauri gfehgn. Die hat mehraFreud
als unfer vans. weil fi

e

fi
' über's kloanftDing freut.

dös unferoansgar nit acht'.Wenn i oft in derLiacht
zeit (Dämmerung)beimIakl druutfiß unter'mApfel
baam und er fangt 's Singa oder 's Maultrommeln
an. da fingt's fo freudimit. wia 's lebfrifcljeft'Deandl.
Und fpielt nachaderAlt auf feinerSchwegelpfeifen.fo

hört fi
e 's Betteln nit auf. bis i mit ihr tanz. No'.

undda follft es fehgn! Draahn thuat fi
e

fi'. wie nomal

a Doggerlund in d
'

Hbh laßt fi
e

fi
'

fchußen.halt grad
wier a Federl. Ia wasmoanftdenn. fie kenntgar koan
größernWnnfcl). als daß i's amal aaf 'n Tanzboden
führet.“
..Und warum thuaft es nit?“ fragteFlori.
..WarumL Erftens gebet'sder Iakl fcho'gar nit

zua. denn d
'

Leut habn eamweißgmacht.dös waar a

Todfiind und a Gottesläfterung.wenn er fei' blinds
Deandl auf 'n Tanzbodenlaßet. Der Iakl möchtaber

in der andernWelt aa wiederlieber finga und maul
trommeln.als in derHöll brinna. und fo dalaubter's
halt nit. Im voringa Fafching hat's mi ja fo viel
bitt'. i foll's als Piafchkeraabiführn in d

'

Ramsau
zum Ball.“
..No'. und Du haft es nit tho'?“
..I hon mir nit traut. I möchtmit 'n Jakl nit

in Feindfchaftkemmaundnachamöchti's Deandl mit
mir aa nit in 's Gfchmaaßbringa. dennmi kenna d

'

Leut anemalglei. wenn i aa im Mafchkeragwandbin.
Und ham's mi dakennt. fo ham's es .glei herauft.daß

's Franzei is. Und i möcht 's Deandl juft in koan
Verdruß bringa.“
..I fiihret 's Franzei gern ftattDeiner zumBall.“

fagteFlori mit leuchtendenAugen.
..Du?“ fragte Sepp. den Kameradenfcharf an

fehend. Dann lachteer und fuhr fort: ..Moanfh Du

möchftmein'Schnellermachen?“
..Dein' Schneller?“ fragte er errbthend. Und fich

rafchbefinuend.fehteer hinzu: ..Kann i Dir und 'n

Franzei an' Gfalln thuan. warum nit?“
Sepp zuckteeinigeMale mit denAchfelnundklopfte

die AfchefeinerTabakspfeifeaus. Dabei fah er Flori
fehr priifendan.
Unter dem„Schneller“verftehtman nämlich in der

RamsauerGegenddenStellvertreter.den venetianifcljen
Eicisbeo. Will ein BurfchefeineLiebe heimlichhalten.

fo beftellter ficheinenFreundund fagtzu ihm: ..Schnell
mir mei'Deandl!" (In Wirklichkeitdrückter fichetwas
urwüchfigeraus.) "Der Schnellernimmt fodann das
Mädchenmit zum Tanze. tanzt mit ihm und traktirt
es. benimmtfichüberhauptals Liebhaber.währendder
wirklichenur hofpitirt. Es if

t AufgabedesSchnellers.
die Sache fo täufchendals möglichzu machen. Am

nächfteuTage wird dann mit ihm abgerechnet.er bleibt

zechfreiund wird 1iick)tfeltennochbefondersbelohnt.
Sie gingenjetztwiederweiter.
„Dös gebet 's Franzei niemals nit zua.“ meinte

| Sepp.
..Sie brauchts ja nit z'wiffen.“
..Wie dös?“ fragteSepp aufmerkfam.
..Roh du fiihrft es abi und wiederhoam. i wart'

vormWirthshaus. red' nur in derNiafwkerafpracl)und
koa'Meufcl)woaß's. aa 's Deandl nit. daß i mit ihr
tanzt hon - “
..Weiß mir fchwaßendavomFafchingund is kaam

Jakobi vorbei.“meinteSepp. ..Freili kimmtder kloa'
Fafching aaf Kathrei' ehnda.- Und du moanft. i

fiihret's wiederhoam?“
..Gwiß Haft wohl no' nie mit ihr gfenfterlt?"
..Mit *
n blindenFranzei?“ Sepp fchienan fo etwas

nochgar nichtgedachtzu haben. ,Jetztaber leuchtete
es in feinemGefichteauf. Nach einerWeile fagteer:
..Die Sach bleibt unter uns - wir reden no'

drüber.“
..Eingfchlagnhtfagte Flori. Er durchfchautedie

GedankenfeinesBegleiters. Aber zugleichfühlteer fich
erleichtert.denner erkannte.daß Sepp das Riädcljeit
nicht liebte.
Iuzwifchenwaren fi

e dieLeitenhinaufgeftiegenund
beimFührinaitnlehenangekommen.
Diefes beftand in einem ftattlichen. gemauerten

Bauernhanfe.umgebenvonmehrerenOekonomiegebäuden.
welcheeinen großen Hof tmifchloßen, Enthalten die
fonftigenRamsauer Lehenin der Regel nur vier bis
zivblf TagwerkGrnudbefiß. fo war das Führmantigut

in Folge LlnkaufesmehrererJiachbarlehenundeinesgro
ßenErwerbesvonderFreiung. einerFläche.welchefeiner
zeit demKlofter eigenwar und nichtverlehntwurde.
wohl an die hundertTagwerkgroß. und in den Stal
lungen ftandenaußer vierVferdenetwadreißigStücke
Rindvieh und vieleSchweine.Säjafe und Ziegen.
Ein fo großesGut brauchtenun freilichaucheinen

aufmerkfamenHerrn. und daswar auf demFuhrmann
gutderWendelin. Von früh Morgens bis fpätAbends
fuhr er in einemeigenskonftruirten. felbft lenkbaren
Fahrftuhl auf demGute umher.fah nachauf Feldern
und Wiefen. im Garten und im Stall. Er überfah

hiebeinichtdiekleinfteUnregelmäßigkeit.zeigtein Allem
ein richtigesBerftändniß.lobteund tadelte.wo e

s

no")
that. und die Leute fagtenoft. wenn von feinerTing:
tigkeitdie Rede war: ..Was der Wendelinauordnet
dös hatHäudundFüaß.“ was ungefährheißenmochte,
es fe

i

verftändigund nußbringend. Dabei begüufxjglx
ihn das Glück in auffallenderWeife. befonders in Be:
ireff der Witterung.welche ja beimFeldbauhauptfäz):
lich in's Gewichtfällt. fo daß die Nachbarnihmgerne
nacharbeiteten.
Wendelinwar. wie fchongefagt. bei dieferfeiner

Thätigkeitganz glücklich.Er fühlte fichals denHerrn
vomHaufe. und obwohler der Iüngfte war. hattee;
wedervom Vater nochvom Bruder jemals eineEin
redezu fürchten.die. wochenlangevomHofe abwefend.
heimgekehrtmit feinemThun ftets zufriedenwaren.
Unddas war gut. dennes hattefich beidemallein

herrfchendenWendelin ein gewiffer Eigenfinn ausge:
bildet. der ihn gereiztund heftigwerden ließ. wenn
man feiner Meinung eine andereentgegenfeßte.Jin
Uebrigenaber war er freundlichund entgegenkommend
und ähnelteauchfonft feinemhochfahreudenBruder in

nichts.
Im Gegenfaßezu Sepp's kräftiger Geftalt war

Wendelin faft fchmächtigzu nennen. Das fchtuale.
bartlofeGefichthattezwar keinenkrankhaftenZug. doch
zeigtees eine fahlereGefichtsfarbe.wie man fie zwar
anderwärtsim BerchtesgadenerLandenicht feltenfindet.
die aber geradedenBewohnernderRamsau nichteigen
ift. Die feinen. blut- und farblofenHände überein
andergelegt.faß er nun wohl fchonüber eineStunde
in feinemWägelchenvor demHaufe und warteteaufdie
Ankunft Floris. den Sepp beftimmtntitzubritigenver
fprach. Und als der Erwarteteendlichkam. da reichte
er ihm fchonvon Weitemdie Hand hin und hießihn
freundlichwillkommen.
Flori fuchte in Wendelins Augen durchauseinen

geheimenKummerzu lefen. aber diefe Augen fpracljen

fo viel Zufriedenheitaus und (achtenihn fo freudig
au. daß der Burfchefich in der That auchhinfichtlich
feines zweitenOpfers beruhigenzu könnenglaubte.
Und auch das fernereGefpräcl)mit Wendelin iiber
zeugteihn vollkommen.daß der Burfche denVerluft
feinerbeidenFüße nichtfonderlichbetraure.
Dennochmachtees einentiefen.wehmiithigenEin

druckauf ihn. als der Krüppel mit feinemWägelehen
in dieStube rollte und vor demgedeckten_TifcheWlan
nahm. Flori einladend.fichnebenihn zu fehen.
Das Effen wollte demSoldaten troß desZuredcns

feinerbeidenGaftgebernichtrechtmündenund auchdein
eigensfeinethalbenangezapftenFäßlein Bier fpracl)ernur
nothgedrungenzu. Der Hals war ihm wie zugefhniirx.
Er bemühtefichaber nachKräften. Wendelin zu unter
haltenund feinevielenFragen zu beantworten. R

a

mentlichintereffirtedenfeit feinerKnabenzeitnichtmehr
über die Grenze feinesBefißthumsHinausgekonunencxi
das Leben in Stadt und Kaferne. und er wurdenicht
müde. immer wiederauf das letzterezuriickzukomuien.
Es fchienihm ein gewiffesBehagenzu bereiten.dem
Biilitärdienft entgangenzu fein. und er gab diefemGe
fühle auchAusdruck.indemer fagte:
..Ro' fchau.hätt' i meineFiiaß. wer woaßs. o

b

i nit aa in fo au' blau'nKliiftl ftecket.Der is 's mit
do' fcho'lieber. i kommandirda herauft. als wenni

mi drinn kommandirumiiaßt laffen.“ Und er lachte
herzlichob feinesgiitigenGefchickes,
Flori aber war dennochfroh. als der Zeigerder

Schwarzwälderuhr fo weit vorgeriicktwar. daß esZeit
fchien. in die Iiachmittagsvefperzu gehen. Er dankte
den beidenBurfchenfür ihreGaftfreundfchaftund ver
abfchiedetefich mit demLierfprehen. bald tvieder zu

Wendelin in Hoagaftzu kommen.Er athmeteleichter.
als er den Führmannhofhinter fich hatte.
Seine Gedankentoaren nun wieder ganz bei dem

blindenMädchen.das ihm immernoch das bedauerns
wertherefchien. In feinemSinnen hätte er bald ein
altes Weiblein überrumvelt.das. auf einen Kriiciftock
geftiißt. gebücktund tnühfamden Weg heraufkeuchte.
Er war wirklichetwas unfanft an die Alte angerauni
und erwachteerft beider fcharfenBerührung aus feinen
Träumen. Die Alte hattefichnur mühfatn im Gleich
gewichterhalten.
..Nix für unguatl" fagteFlori. ..J bin grad fo

meineGedankennachganga.Da trink a Maß( auf den
Schrecka.“ Dabei griff er in feine Tafche und reichte
der Alten einenSechferhin,
Die Frau fah balddasGeldftück.bald denSoldaten

an undfchiendiefeFreigebigkeitkaumfaffeu zu können.

x
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..Ro' fchau.“ fagte fie endlich. ..da fight ma's
ioieder.was i alleweil gfagt hon“.'s Liebft muaßma'
derliebenFrau opfern. ivenn'seamhelfenfallt. Da

honi gradmein' letztenVfenuing in derKunterkapelln
in an' Kirzl verbrennt.dös i derRiuattagottesg'opfert
hon und iaß krieg i an' Sechfer gfchenkt.So viel

habi fcho'lang nimmerin derHand ghabt. Vergelts
Gott taufendmal!Bergelts Gott!“
Und fi

e trippelteweiter.

Flori dagegenfchritt der Kapelle zu. Abermals

fuchtefeinBlick wiihrendderAndachtdas blindeMäd

chenund die Worte der Alten. daß man das Liebfte
opfernmiiffe. um Erhöritng hoffenzn können.kamen

ihm in denSinn. Er blieb deßhalbnachder Befper

nocheinigeZeit auf feinemVlaße. und als fich die
Andächtigenalle entfernthatten. trat er zum Olltare
und legte die ihm von Franzei gefchenkteNelke auf
demfelhennieder. Dann verließancher die Kirche.
Draußen auf demVlaße war es nichtmehr fo leb

haft. wie am Vormittage.das Gefchäftwar zu Ende
undderUllerjaklpackteunterBeihülfederbeidenFrauen
die verfchiedenenVerkaufsobjektezufammen. In diefer
Arbeit ftörte fi

e

Flori. der ihnenim Borübergehennoch
einmal ..Grüaß Gott!“ fagte.
Franzei freute fich fehr darüber und fragte ihn

über feinenBefucl]auf demFührmannhofeaus. Beim
Llbfchiedeaber fagtefie:
..Haft Dei' Nager( no'? Dös wird fcho'verblüaht

fei'.“ Und indem fi
e aus ihremMieder eine frifche

Blüte nahmund fi
e demBurfchenhinreichte.fügte fi
e

hinzu: ..Da haft a frifchs weilftes fo in C-hr'nhaltft.“
Flori nahm erfreut die dargereichteBlume und

fleckte fi
e an dieStelle. an welchervorherdiegeopferte

ihrenVlaß hatte. Wiederholterinnerteer fich dabei -

des altenWeibleins und feinerWorte. und er dachte
beimWeggehen:
..Die Alt' hat Rechtghabt. J verhoff.dösNagerl

bringt mir a Glück.“

71.

WenigeWochenfpäter wurdeFlori bei der Holz
meifterfchaft.welcherder Führmannfeppvorftand. und
zwar koftenfrei.aufgenommen.Der BerdienftderHolz
arbeit war nämlichzu jenerZeit noch eine Realität
und konnteals folchegekauftundverkauftwerden.Die
Holzlieferungfür die Saline verfchafftvielenHänden
Arbeit und zahlreichenFamilien Nahrung. Sie if

t die
Quelle desWohlftandesdieferGnotfchaften.denn der
Bezirk Ramsau if

t an Wäldern der reichfteim ehe
maligenFürftenthumBerchtesgaden.Schon unter den
altenVröbftenwar derBedarf an Holz fehrbeträchtlich.
Die Holzfchlägermachennach der alten Sitte des

Landes. welcheden Jnnungsgeift liebt. einebefonders
gefchloffeneZunft aus. Ihre Zahl. ihr Rang und ihre
Lebensart hat fich durcheineReihe von Jahren hin
durchförmlichkonftituirt. Es gibt in derRamsauvier
Holzmeifterarbeiteir(Stätten. an denendas Holz gefällt
wird). nämlich.-am Hinterfee.am Taubenfee.an der
Schappacl)und an der Fürfcljlamt. Die Hinter- und
Taubenfeeerbilden die zahlreichfteirund vornehmften
Rotten.
Zu jederHolzarbeitgehörenim Durchfchnittfünfzig

Mann. Die Unternehmer.mit welchendie Regierung
ihre Verträge fchließt. beißenMeifter. Jeder ganze
Meifter ftellt nochdreiMänner zur Arbeit. die halben
zwei Knechteund die Viertelsmeiftergehenfelbft zur
Arbeit.
Dazu kommennoch..Beftehwerker“.das findArbeiter.

welchedie Saline denMeifterit zufchicktund welche fi
e

nicht abweifenkönnen. Diefe Leßterenarbeitennach
Taglohn und nehmenkeinenTheil an demGewinne
oder Schaden.wie die Meifter. Jede Meifterfchafthat
aucheinenVerraiter(Rechnungsführer)undihrenMeifter
kneätt. der die Leutebei ihrer Arbeit anfiihrt. Beide
werdendurchfreie Wahl und zwar aus der Mitte der
Meifter gewählt. Ihre Würde if

t bleibendund hörtnur
durch denTod oderauchdurchförmlicheAbfeßungauf.
Jeder Verraiter erhält zwei CentnerSalz aus der

Saline für feineMühe. jedeMeifterfmaftfiinfundzwanzig
Centner und die zu TaubenfeeeinunddreißigCentner.
Die Verträgemit denRieiftern fchließtdas Forft

amt ab. Quantum und Vreis werdenda feftgefeßt.
die Vertheilungund die Vläße zur Fällung beftimmt.
Das Forftamt hat fodannvonZeit zu Zeit nachzufehen.
daß nichtetwagegendieWaldordnunggehandeltwerde.
Der Vertrag mit derRegierung if

t die Richtfchnur.
nach welcherderVerraiter denTaglohn für die Befteh
weckerabmißt; er ziehtdabeiauchdieMeifter zu Rathe.

Der Taglohn wurde gewöhnlichauf dreißig Kreuzer.
höchftensauf fecljsuuddreißig.KreuzerbeimHackenund
auf achtzehnKreuzerbeimVormerkengefetzt.
NachTaglohn wurdeeinft die ganzeHolzarbeit b

e

zahlt. Alleiu die ungleicheKraftanwendutigbeigleichem
Lohne und die Hoffnung des GewiunesbeimGefühle
derStärke führtedieQnantitätskontraktefaft allgemein
ein. Die Gerechtigkeitfprictjt für diefelben.dennder
trägeArbeiter fühlt dabeidenNachtheil.den ihm feine
Trägheit bringt. der fleißige. rüftigeMann erhält an
gemeffenenLohn für feineThätigfeit.
Allein hierin liegt auch die Quelle unglücklicher

Folgen. Der lockendeGewinn reiztdenjungenArbeiter
nichtfeltenzu übermäßigerAnftrengungan. er erfchöpft
dadurchfeineJugendkraftund fchwächtfichvor derZeit
ab. Einft fah man fechzig-bis fiebenzigjährigeHolz
fchlägernnd heutzutage if

t es etwasSeltenes. einen
Mann von fünfzigJahren unterihnenzu finden. Dazu
habendiefevorfrühenGreife nur feltenden Troft. fich
die Ruhe eines forgenfreienLebens erkauftzu haben.
Ein Gnadengeljalt.wie ihn alte. verdienteSalz- und
Bergarbeitererhalten.wird ihnenfeltenzu Theil. Nur
die Meifter hatten den Bortheil. ihr Rechtmit Be
willigung derRegierungan Andereabtretenzu können.
nun aber hatauchdieferBortheil feinenWerthverloren.
Eine ganzeMeifterfcljaftwurde in früherenZeitenum
taufendbis zwölfhundertGulden erftanden.
Auf allenPlätzen.wo einHolzfchlagift. ftehtauch

eineHütte. die fogenannteHolzftube. Nebenderfelben

if
t ein kleinerStall für die Bferde angebracht.

Diefe Holzftubenfind alle in der gleichenForm
erbaut. Sie enthaltennur eineneinzigenRaum. deffen
Riittelpunft der Herd einnimmt. Zu beidenSeiten
deffelbenbefindetficheineBank undrückwärtsdieLager
ftätte. Hier ruhen die Holzfchlägerwie die Natur
menfcljenderBvrwelt auf Laub undHeuundBaumäften.
Jedem Arbeiter if

t

fein beftinnnterBloß auf dem
Lager und amHerdeangewiefen.Der Verraiternimmt
jederzeitden erften.derRieifterknecljtden zweitenBloß
ein. Die übrigen Blätze werden von den Meiftern.
Halb- und Viertelmeifternnach Rang und Ordnung
befeßt.
Jeder Arbeiter if

t

auchfeineigenerKoch. Für eine
Wochevon fechsArbeitstagenerhält jederKnechtvon
feinemMeifter zwei Vfund Schmalz.fechsVfund Brad
und fechsVfund Mehl. Jft ein Meifter freigebig. fo

legt er nochein Vfund Käfe oderSchottendazu. Fällt
ein Feiertag in die Woche. fo wird vorzugsweifean
Schmalzabgezogen.
Währenddie Anderenim Walde arbeiten.bewacht

einMann. derFeuerergenannt.dieHütte.fchafftWaffer
und Brennholzherbeiund unterhält. wennnöthig. die
Flamme. wie er überhauptfür die allgemeinenBedürf
niffe der Arbeiter zu forgen hat. Er if

t der Erfte.
welcherfichvom Lager erhebt.und der Letzte.der fich
zur Ruhe begibt. if

t fozufagender Diener.
Den Herrn und Hausvaterftellt derVerraiter und

in feinerAbwefenheitderMeifterknechtvor. Die Tages
ordnung if

t eine fehr einfache.Morgens um fiinf Uhr
erhebtman fichvomLager. betetlaut dasMorgengebet.
dasderMeifterknechtvorbetet.undgehtdannzur Arbeit.
Nach vollbrachtemTagewerkkehrtman zurück.betetvor
demSchlafengehendenAbendfegenund legt fichdann
zur Ruhe. Es if

t keinemArbeiter erlaubt.fichNachts
von derGcfellfcljaftzu trennen. Wer fichheimlichent
fernt. muß zur Strafe am nächftenTage öffentlich
einenRofenkranzbeten. Während diefesStrafgebetes
herrfchtdietieffteRuhe. dennwerdenbüßendenSünder
unterbräche.würdefelbft zu gleicherStrafe verurtheilt.
Aber kaumhat derBetendedasWörtchen„Amen“ ge
fprochen. fo löst fich bei feinenGenoffendie Zunge.
und derBedauernswerthebleibtwocheulangederGegen
ftand der allgemeinenbeißendftenSatire. Streit. der
zu Thätlichfeitenausartet. wird nochfir-engerbeftraft.
Der Anftifter wird eineganzeWochelang fowohl von
der Arbeit. als auchvon der Gefellfchaftder llebrigen
ausgefchloffen;das if

t

Holzermanier.
Man arbeitetdort oben auf den Bergenauchtm

Winter. Das Holz wird da auf Schlittengeladenund
zu Thal. zu Trift und Klaufe. wie fpäter näherbe
fmrieben.befördert. Auch hier beiderArbeit if

t

Jedem
feine befondereStelle angewiefen.und wer es wagt.
ohneErlaubniß an einemAndernvorüberzufahren.dem
folgt die Strafe auf demFuße nach. Der Beleidigte

if
t befugt. feinen beladenenSchlitten auf der Stelle

ftehenzu laffen. und derOrdnnngsftörermußdenfelben
dann währendderRaftzeit an denOrt derBeftimmung
führen. Auch dieß if

t Regel.

So lebt die kleineRepublikder Holzfchlägernach
ihren ganz eigenenund beftimmtenGefeßen. und die
genaueBeobachtungderfelbengewährt den Arbeitern
Bortheile. Stärke und Ruhe.
Flori war einer der fleißigften.Holzfcljlägerund er

konnte in Folge deffenfeineErfparuiffe von Wochezu
Wochevermehren.An den Samftagen kam er gleich
feinenRiitarbeiternzuThal undwardvon feinemDöden.
dem Malerfteffl. bei welchemer feine Herbergeanf
gefchlagenhatte.immer fehnlichfterwartetund feierlich
empfangen.Für Steffl war jeßt alle SonntageKirch
weih. dennforgteer fiir eineguteLiegeftätte. fo be
fchaffteder HolzfchlägerausreichendSpeife und Trank
und ..das Kiinftlerelend“war dem alten Manne nun
nichtmehr fo fühlbar.
Bei demSonntagsamte in der Kirchezu Ramsau

oder am KunterwegfehlteFlori niemals. hier fah er

ja jedesmaldas blindeFranzei. nnd fi
e war es wohl

hauptfäcljlich.für die er betete- um die er betete.
Das Mädchenwollte ihm tiichtmehraus demSinn.
und wenn er hin und wiederauf das Ullerlehenzum
Hoagaft kamund das ftets heitereMädchenihn freudig
empfing.und wenn es ihn dannbeimFortgehetifreund
lichft einlud. bald wiederzu kommen.da fühlteer. wie
die Blinde immermehrund mehr fein ganzesHerz in
Befchlagnahm.und bald fchiendas Lebenfür ihn nur
nochdeneinenZweckzu haben. nämlichden. fichdes
MädchensHerz zu erringen.
Franzei hatte freilich keineAhnung davon. Sie

ließ ihre herzgewinnendeFreundlichkeitnichtnur Flori
allein. fi

e

ließ fi
e

Jedermann in gleichemGrade an
gedeihen.Nur demFührmatmfeppgegenüberwar diefe
inniger und lebhafter.dennihn fchäßte fi

e ammeiften.
dieFreundfchaftfür ihn hatte fi

e in ihremHerzengroß
gezogen.Doch diefesHerz kanntenochnichtdasheißere
Gefühl derLiebe. und das war es. was Flori tröftete
und ihn in feinenHoffnungenermuthigte.
So war „Kathrein“herangekommen.umwelcheZeit

in denBauernhöfenderfogenanntekleineoderKathrein
fafchingmit demAbdrifchtanz.leßtererzur Feier des
Ausdrefchensdes Getraides. abgehaltenwird. Nach
altemBrauchwird an folchenAbendenvonderBäuerin
ein fefttäglichesMahl bereitetmit Fleifchfpeifenund
Backwerk.FreundeundBekanntewerdendazueingeladen
und Burfchenund Deandln kommenmeiftensmaskirt.
Ein ..Fläutlblafer“ (Flötenfpieler)und ..Hackbrettler“
fpielenauf. und bis fpät in die Nachthinein gehtes
da luftig her bei Sang und Tanz.
Auch beimWimbacljbauernwurde ein folchesAb

drifchfeftgefeiert. Der Ullerjakl hatteauf diefenTag
feinenOperativnsplanfeftgefeßt.denFührmannfeppmit
Refei. der vermöglicljenBauerntochter.zufammenzu
„handeln“. Aber der Sachefetzteficheine bedeutende
Schwierigkeitentgegen.da der Burfchedurchauskeine
Luft zeigte.diefenAbdrifchtanzzu befuchen.Der Uller
jakl. im Vlanmachennichtbefonderserfinderifch.dachte
hin undher.»wieer es anfangenfollte.denSepp herum
zukriegen.aber es fiel ihm fchlechterdingsnichtsein.
..Riei'.“ fagteer wenigeStunden vor demTänze.

..die ganz' Freud is niir verdorbenfür hennt.“
..Warum denn?“ fragteFranzei.
..Warum?“ entgegnetederAlte. ..J hätt's fo gern

ghabt. daß der Sepp hennt mit mir abi gehetzum
Wimbacljbauern.daß er tanzetund luftt waar. denn
feit fei' Boda. der alt' Führmann. wiedervon feiner
Holzhandelfcljaftzrnckketnmais. is der Bua granti. er
fingtund lachtnimmerund is alleweilfuchsteufelswild.“
..Gu na'! derarmeBua!“ erwiederteFranzei. ..Sei'

Voda fchauthalt alleweil in Wendelin eini und ma'
woaß'sja. daßerWillens is. dem 'n Hof zu übergeb'n.J kann's 'n Seppnit verdenka.wenn 'n döstraurimacht.“
..Wer woaß. wie's no' kimmtl“ meinte.Iakl. ..J

moanethalt. es waar guat. wenn er fi
' nit fo von

aller Luft wegdrucket;fei' Gmüathwäretwiederfrifcher.
Da waar halt grad henntder rechteTag dazua. denn
der AbdrifchkirtabeimWimbachbauern is der luftigfte
im Landl. da wird geffenund trunka. was 's Zeug

halt. und aftn gfungaund tanzt. daß mir alten Kerl

's Bluat no' rogla wird.“
..Gfungaund tanzt?“ rief Franzei. und fi

e zeigte.
daß auchin ihren-Adern des Vaters Blut floß. denn
es wurdeebenfalls„rogla“. und brennendvor Begierde
fragte fi

e jetzt:
..Boda. erfüllftmir mein'Wnnfck).wenni's vermag.

'n Sepp dahin z'bringa. daß er henntzumWimbach
bauerngeht?“
..Du vermoanftdös zkinna?“ fragteder Alte da

gegen. ..Und was is nachaDei' Wunfclj?“
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DerBachmit sanftemRauschenfort,
Hierist,vonFriedenüberzogen,
Ein märchenstiller,trauterOrt.

ZweikleineVögleinin denZweigen Es locktdietrügerischeWelle;
Schau'naufdesBachesSpiegelhin, DasklugePärchenaberspricht:

Gottgabim Walduns sich’reStelle,
Dochfür dieFlut schuferunsnicht.

Und eh'n,wie si
e

herabsichneigen,
Erstauntihr eig'nesBild darin.

Im N
I
a | d e.

DurchsDickichtträgtdie leichtenWogen Das scheueRehnur kommtherüber
UndschlürftdaskühleWafferein,
UnddieLibelleschwingetdrüber
Ihr FlügelpaarimSonnenschein.

Er hatdesBächleinsUferreihen
Für unsmit schatt"gemLaubbedacht,
Daträumt's so seligsichzuZweien
VomGlückdesFrühlings.Tag undNacht.

Fr.Xav.Seidl.

Im Wald e. 5eichnung von H. Giacomelli.

---- -
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„Daß i aa mit därf, zum erstenMal in mein'
Leben,denni möcht"aa tanzenhörn, i möcht"selber
tanzen;döswar vonjehermei'Lieblingswunsch.Erfüllt
mir'n, so nimmis auf mi und richt's,daß der Sepp
mitgeht.“

Der Ullerjakl sah das Mädchenganz verdutztan.
Er fand zwarAlles ganz natürlich,dennFranzei hätte
ja nichtseinKind seinmüssen,aber si

e

war ja blind

– und dann standauchdie „Todsünde“vor seinem
Geiste,der e

r

sichschuldigzu machenglaubte,wenn e
r

dasMädchen zu einerderartigenLustbarkeitzuließe.
Franzei aberverstandes, den Tod von derSünde

wegzuschwatzen,d
a ja ein Tanz im Bauernhausekein

öffentlichersei, sondernnur eineganz harmloseUnter
haltung.
Und wennJakl in Betrachtzog, wie geradehier

derAnfang gemachtwerdenkönne,zwischendemjung
Holzmeisterund Resei ein Verhältniß herbeizuführe
was ihm sehramHerzenlag, da ja dieWimbachbäuer
ihn oft genugan seinVersprechenerinnerteund e

r ger
allenLeutenzu Gefallen war, wie sollte e

r

da d
e

WunscheseinesKindes widerstehen,wenn dessen C

füllungzurBeförderungeinesPlanes beitragenkonnt
Aber plötzlichfiel ihm seinealteMutter ein.

DieHochzeitreisemachtensi
e

In’s schöneLandderPoesie.
In’sLand,wodieOrangenblüh'n.
SiedurchdenGotthardtunnelzieh'n.

UndaufderRechnungwarzusehn:
ZehnFranks«Servicepour le chien».
AuchwolltejedesKellnerlein
BeimAbschiednochzugegensein.

AlleinFreundPintsch,gelangweiltsehr,
ErhebteinjämmerlichGeplärr.
DahörtmanzumCoupéherein
«Bigliettoper il cane»schrei'n.

Y"intfch der K Leine.
Ein Geschichtchen von Bonhöffer. – Illustrirt von C. Stauber.

Schon in Venedigkauftmanein
EinallerliebstesPintscherlein.
„AchGott,achGott!Wieklein is

t

er!“
DerHändlerspricht:„Undwächstnichtmehr.“

„MeinKind,“sagter,„eintheuresViehe!
„DochPintschist'swerth“– so flötetsi“.
„Nurgut,daßaufderEisenbahn
Manihn so hübschverbergenkann.“

Es siehtderböseSchaffnersmann
DasPärchenmit– zehnFrankenan.
DerHeimwegkostetfünfzignoch,
DerGasthofditto– aberdoch!

DerGastwirthunddieKellnerschaar
FindetdenEinkaufwunderbar.
DasZimmermädchen,treugefinnt,
PflegtunsernPintscherwieeinKind.

DerSchnellzugnähertsichFlorenz
Mit ungeheurerVehemenz.
MansiehtdieThürmeschonganznah"!–
In zweiMinuten is

t
manda.

-------- --- A

-

=--------------
FreundPintsch,so niedlichund so klein,
WirddochzuHausbewundertsein.
FreundPintschis

t

nunbeiunszuHaus
Undbildetsich– zumHofhundaus!

„Was is 's aa, wenn i Dir's erlaub,“ sagteer;
„d' Ahnl thuat's niemals. J trau mir's aa gar mit
zfragn.“
„Dös laß nur mir über,“ meintedas Mädchen,

listig lächelnd.
„No", mir is 's recht!“ entgegneteder Alte mit

zweifelnderMiene.
Als dann bald darauf Sepp auf demNachhause

wegevomWirthshaus am Ullerlehenvorüberkamund
wiegewöhnlicheinenkleinenHoagastmachte,was die

alteUllerin immerganz besonderserfreute,ging ihm
Franzei bis auf die Gred entgegenund sagtezu ihm:
„Sepp, Du hastmir's scho'lang versprochen,daß

D” amalmit mir tanzt.“
„I waarzumTanzengradaufglegt,“antworteteer.

„Aber was moanst?“
„J moan,Du sollstmir z'liab amal a Stündl lusti

sei". Geh zua, geh mit mir heuntzum Abdrichkirta
auf'sWimbachlehen;woaßtja, wie gern i tanzet.“
Der Burschegab bei denBitten des schönenMäd

chensseinenTrotz bald auf und mitfreundlicherMil
erwiederteer:

„Dei"Will'n soll gschehn; i gehmit. Was ja

aberDei" Voda und d
’

Ahnl dazua?“
„'n Vodan is 's recht,und d’Ahnl, diemuaßt

rumbringa.Du kannst e
s

mit ihr,Dir schlagt'sniri al

Und e
r

„konnte“ e
s

mit der altenUllerin in

That. Diese barg in ihrem Innern längst den
heimenWunsch,Sepp und Franzei möchtenein P

e

werden.
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Zur nichtgeringenUeberraschungihres unmündigen
altenSohnes gab si

e

gerneihreGenehmigung,freilich
nicht,ohnehinzuzusetzen:
„Auf an"Wirthshausballdärf's Deandl niermals

mit, aberzumAbdrichkirtakann's ja gehn, zumal ihr
Voda und der Sepp dabei an.“
Bei Nennungdes Ersterenblickte si

e

diesenzwar
mit sehrwenig Hochachtungan, destomehrGewicht
aberlegte si

e

auf denNamendes Letzteren.
GegenAbend schrittennunSepp, Jakl undFranzei

zumWimbachhofe,wo si
e

mit viel FreudeundAus
zeichnungempfangenwurden. WährendJakl und seine
Tochter in die untereStube eintraten,wo schonmehrere
Gäste, theilweise in Masken, zugegenwaren, bat die
Bäuerinden jungenHolzmeister,mit ihr in die„schöne
Stube“ im obernStockzu gehen.
Da war in schönbemaltenKastenundTruhen die

reicheAussteuerResei'saufbewahrt,und e
s

mochteder
Bäuerin wenigerdarum zu thun sein, den werthen
Gast auf dem schöngedecktenTischemit ausgesuchten
SpeisenundTrank zu bewirthen,als ihmjenezu zeigen.
Es war auchnicht zufällig, daß si

e

ein eisen
beschlagenesKitchen öffnete,aus welchemdemBurschen
die bis an den Rand reichendenKronenthaler ent
gegenfunkelten.Außerdemsollte e

r

Schaumünzen in

GoldundSilber, KettenundGeschnüre in reicherMenge

zu bewundernhaben. Die hohenKästenwaren voll
derprächtigstenHausleinwand,undnochmanch'Anderes
solltedemSepp einenBegriff von demVermögender
Bauerntochtergeben.
Aber Sepp ahntenochnicht,daß dieBäuerin eine

bestimmteAbsichthatte, geradeihn damit bekanntzu
machen.Es solltedieß erst derFall sein, als nach
einigerZeit der Ullerjakl in dieStube heraufkam,der
Bäuerin sagte,daß neueGästegekommenseien,und
diesefichzur Begrüßungderselbenentfernte.
„No", was sagst?“rief der Alte dem Sepp zu.

„Moanftmit,daß's Resei a rarigeHochzeiterinabgebet?“
„KennstleichtDu scho'ihren Hochzeiter?“fragte

derBurschedagegen.
„J kennnur oan,“antwortetederUllerjakl.„Schenk

mir a Glasl Wein ei" und toß mit mir an, aftn jag

i Dir'n.“
Der Burschethat lächelndnachdemWunschedes' der, ehe er das volleGlas an denMund setzte,agte:
„Woaßt, i kenn nur oan, der für's Refei paffet,

und dös is der ehrengeachteteJosef Führmann; der
soll leb’n. Vivat hoch!“
Undmit einemZuge leerte e

r

das Glas.
Sepp dagegenhattedas Glas, ohne e

s

an den
Mund geführt zu haben,wiederauf denTischgestellt
und lachteaus vollemHalse.
„Lach nur!“ fuhr Jakl fort und schenktesichdas

Glas wiedervoll. „Dös trink i iatz aufdieGsundheit
vom schönaund reichaRelei, Deiner ehr- und tugend
samenHochzeiterin; si

e

soll leb’n. Vivat hoch!“
Und wiedertrank e

r

das Glas leer.
Sepp trank auchdiesesMal nichtmit, sondern

sagte:
„Hör auf mit Deine Dummheiten!Laß uns abi

gehn in d
' Stub'n; die junga Leut möchtentanzen.“

Damit schritt e
r

der Thüre zu. Der Ullerjall aber
schenktesichschnellnochein drittesGlas einund sagte:
„Dös gehtauf mei'Gsundheit; i sollleb’n. Vivat

hoch!“
Dann eilte er, so schnell e

r
e
s vermochte,demSepp

nach.
In der Bauernstubeging es schonlebhafther; es

kamenvieleBurschenundDeandlnmit schwarzenTüchern
vor denGesichtern,und d

a gab e
s

manchenSchabernack,
bis sichdieselbenzu erkennengaben. Endlichbegannen
derHackbrettschläger,einGeiger und der Ullerjaklmit
dem„Fläutl“ zu musizieren,und mit Juhgeschreiund
Schnalzenging e

s

zum Tanze.
Franzeiwar bis jetztunterder Obhut Resei'sge

wesen,nun aber hörte si
e

sich zu ihrer Freude von
Sepp ansprechenundzum Tanze auffordern. Er hielt
dieBlinde fest in seinemArm, befürchtend, e

s

könnte
ihr die ungewohnteBelustigunganfangsnichtgut be
kommen.Aber e

s

traf hier das Schnadahüpferlvoll
kommenzu, welchesdieBurschenunterAnderemangen:

„'sDeandlkanntanzen,
Gehther,wie a Pflanzen,
Gehther,wiederWind,
WannderrechteBuakimmt.“

Freilich kam nicht immerdieserrechteBua, denn
dieMeisten,welchesichum einenTanz beiderBlinden

bewarben,sagtendemMädchenwenig zu und Sepp
konntenichtimmermit ihr tanzen.
Sie selbsttrug hierandieSchuld. Ihr Vater hatte

ihr in die Ohren geraunt: „Sag döcht 'n Sepp, e
r

soll a
a

mit 'n Relei tanzen.“ Und si
e

hattedieß dem
Burschengesagt.
Sepp war aber von dem erstenTanze mit der

Bauerntochter so befriedigt,daß e
r

ein zweites und
drittesMal und nochviel öftermit ihr tanzte, so daß
FranzeialleUrsachehatte,ihreAufforderungzu bereuen.
Der Ullerjakl aber lachteund nickteder Wimbach

bäuerinverständnißvollzu.
GegenMitternachttrat Jakl mit seinerTochterund

Sepp wiederdenHeimwegan. Franzeibemerktehiebei,
daßSepp sehrzerstreutund nachdenkendwar.
„Gelt, Sepp,“ fragte si

e

leiseden si
e

am Arme
führendenBurschen,„Du bistmir nit bös, daß iDir's
ghoaßenhon, Du sollstöftersmit ’n Refei tanzen?“
„Gwiß nit!“ antworteteSepp.
„So versprichmirwas!“ lispeltedasMädchenleise,

„als Zoacha(Zeichen),daß D" wahr red"st. J möcht
auf an" rechtschaffanFaschingsballkemma,wo i mit
Dir nur alloa"tanzenkunnt.Versprichmir's scho'heunt,
daßD" mi hin führt, aaf daß i mi scho'iatzdrauf
freu'nkann.“
Und als ihr derBursche,der sichmitganzanderen

Gedankenzu befassenschien,nicht gleich antwortete,
drang si

e

wiederholt in ihn.
Sepp gab ihr darauf die Hand und sagte:
„Dei"Willn sollgschehgn!“
Franzei konntesicheinesFreudenrufesnicht ent

halten,der ihrenvoranschreitendenVaterzu einemhellen
Juhschreiveranlaßte,welchervon den in nähereroder
weitererEntfernungheimkehrendenBurschenundDeandln
vielfacherwiedertwurde.
Nur Sepp alleinwar schweigsam.
Destomehr aber plauderteder in sehr animierte

StimmungversetzteJakl, undwederSepp nochFranzei
kanntenden eigentlichenGrund seinerFidelität, als e

r

jetztbeimUeberschreitender rauschendenAchen ang:

„Undheuntwaar'smiroa'Ding,
UndgaangAll'sverdraaht,
UndwennWei'stattWaffer
Im Bachrinnathaat.“
(Fortsetzungfolgt)

Paris und die Fremden.
Pon

Klara Bchreiber.

(Schluß)

DenNordamerikanernkommendieAmerikanerdesSüdens

a
n

ReichthumundLuxusbedürfnißgleich.Aus Brasilienund
Venezuelareisendie Abkömmlingeder altenSpaniernicht
wenigergernenachParis als dieYankees.Sie sindlebhafter,
feurigerunddennochenergieloser,ebensogenußsüchtig,aber
weitwenigerintelligent,als ihrenördlichenNachbarn.Sie
sindstrenggläubigeKatholikenundkönnen in Anbetrachtder
Absolutionleichtersündigen,wasbeidemTemperamentvon
MännernundFrauendieserRassezuweilennichtohneBe
deutungist. Sie weisengroßeKontrasteauf. Frauenmit
allemReizundDuftdesSüdens,berauschendeTropenblumen
undandere,die schonimzweitenJahrzehntihresLebensper
gamentartigegelbeGesichter,hervorstehendeBackenknochenzeigen
undmitihrermagernGestalt,denunheimlichen,tiefliegenden
schwarzenAugen a
n

dasHexenhaftegemahnen.Die höchste
Tugend,leidenschaftlicheGatten-undFamilienliebesindunter
ihnenebensogut anzutreffen,als ungebundenerHang, den
Leidenschaftenzu fröhnen.WährendunterdenNordamerikanern
selten.JemandderGesundheithalbernachEuropareist, versorgtderSüdendie ärztlichenGrößenderPariserWelt mit
hülfesuchendenMillionären.
DiesenbeidenKolonieen,derenglischenundamerikanischen,

zunächsta
n RangundAnsehenstehtdie spanischeunddiemit

ihrverbundeneportugiesische;si
e
is
t

umeineEigenschaftreicher,

si
e

bringteinneuesElement,dasderaltenGeburtsaristokratie,
mit. Die stolzenDonsundDonnasmitdemreinenkastilischen
Blut kommenin derdrittenRepubliknichtwenigzurGeltung.
DieMännersindelegant,gut gebaut,kühnundintelligent,
dieFrauenzierlich,außerordentlichanmuthig,feurigundkokett;

si
e

gebenanRaffinementdenPariserinnennichtsnach.Sie sind
nebenbeiDiejenigen,welche in Paris sogareineKöniginhaben
und a

n

denHof gehen.Isabella,die spanischeErmonarchin,
bewohnt in derSeinestadteinprächtigesPalais undversam
melt in diesemdieganzespanischeundportugiesischeGesellschaft.: derHerzogFernanNuñez,derGesandteKönigAlfonso’s,machtgroßesHausundveranstaltetbrillanteReunionen.DieselegitimistischenKreisesindauchdie einzigen, in welchendie
Blüteder'' Aristokratiesichtbarwird. In diesenSalonsmahntAlles a

n

diepetiteslevers, a
n

dieTabouretsder
Herzoginnen,a

n

dieFestevonTrianonund a
n

dieGuillotine
derPlaceConcorde.DieSpanierhabenalsoeineKönigin,eine
Meffe,eineWeinstubeundeine#" in spanischerSprache.FürstundFürstinMetternich,GrafBeusthabenderöster
reichischenFremdenwelt zu demPrestigebesondererLiebens

würdigkeitverholfen.Ueberdießjagtemir einFranzose«pur
sang»:„DieOesterreichersindbeiunsbeliebt,' sie Geld
in'sLandbringenund e

s

hierausgeben,nicht,wiedieDeutschen,
hierwelcheserwerbenwollen.“In derHaute-Financezählen
einigeösterreichische,speziellWienerFirmen zu den“
stenNamen.Sie habensichaber in Paris eingebürgertund
fastfranzösirt.Die # derreisendenOesterreicher,welche a

b

und zu eineZeit in Paris verbringen,is
t

verschwindendklein.
Unterden angesiedeltenOesterreichernunddenDeutschenis

t

seitdemKriegeeinevölligeSpaltungeingetreten.Deröster
reichischeHülfsverein,sowiederösterreichischeTurnvereinhaben
sichselbstständigkonsolidiert.Man legtWerthdarauf,den
Oesterreicherhervorzukehren,und so mancherDeutsche 'unterder ihm fremdenFlagge,um nichtfranzösischeSym

ariserbetrachtetWienals einepathieenzu verscherzen.Der
Stadt, in dereinKaiserwohnt,eineschöneKaiserinreitet, in

dersichsehrvielAdelzusammendrängt,in dermanösterreichisch
sprichtundfranzösisch' DieWienerinnengeltenfür schön
undangenehm,jedochfür auffallend in derToiletteundfür
degagiertimWesen.Nichtsdestowenigerunterscheidetman si

e

vortheilhaftvondenDeutschen,diemanentwederignoriertoder
mitdenunfreundlichstenBezeichnungenbelegt.
BeiderVorstellungeinesOesterreichersodereinerOester

reicherinunterläßtderFranzoseniemals,demNamendasVater
landhinzuzufügen;e

r legteinGewichtdarauf,zu zeigen,daß
derFremde,mitwelcheme

r verkehrt,Alles,nurkeinPreußeist.
Sonderbargenugnimmtsich indemrepublikanischenParis

dierussischeGesellschaftaus. RußlandsendetdiehöchsteAristo
kratie,dieAllergetreuestendesZars,denGroßfürstenKonstantin

a
n

derSpitze, in das moderneBabel,das spezielldurchdie
UngebundenheitderrussischenhohenWelt sicherlichnichttugend
hafterwurde.Das ZarenreichentsendetaberauchdenAben
teurerunddieAbenteurerin,vondenendereinenachSchulden
undSchwindelgeschäftensucht,indesderweiblicheTheil für
französischesGold slawischeSchönheitbietetunddaraufausgeht,
unterderMaskederLiebegefülltePortefeuilles a

n

sich zu

reißen.RußlandentsendetdenwißbegierigenJüngling, der
mit russischerZähigkeitundIntelligenz in denHörsälender
AerzteundPhilologeneuropäisches # aufpeichert,um es

heimzutragena
n

dieNewaunddort aus eigenerKraft die
GrenzsperreaufzurichtengegendenfremdenEindringling,be
sondersgegendenDeutschen,umdiesemwederamKranken
bette ' amKatheder,weder in derArmeenochimGerichtssaalemehreinPlätzchenübrig zu lassen.So stärktman in

ParisdiepanislawitischenGefühle,undimBesitzederfranzö
sischenKultur wirdder

i

Ruffe a
n

derNewaausrufen:
„DerMohr kanngehen!Wir habendenDeutschengerufen,
alswir unwissendeBarbarengewesensind,jetzt, in derVoll
kraftunsererCivilisation,“ wir ihn hinaus.“Rußland
entsendetnachParis dasZerrbilddesWeibesundderMensch
heit,die russischeStudentinundNihilistin,dasZwitterding,
demetwasmehrals Allesfehlt, umWeibzu sein,die sich,
wenn si

e

zufälligdie PhantasieenderSkopzen in sichauf
genommenhat, selbstder äußerenAttributederWeiblichkeit
entkleidet;jenesWesen,dasMann seinmöchteundnichtMann
seinkann,undsichdafüramganzenMenschengeschlechtedurch
diefreieLieberächt,demseineIntelligenznurdazudient,die
gesundenWundenderGesellschafteitern zu machenund in die
nichtverwundetenTheiledenBrand zu tragen.
In Paris findenwir russischesGold undrussischesLaster

in gleichemUeberfluffe,wirfindenrussischenLuxusundrussischen
Geist, in denbrillantenSalonsamüsanteFrauen, in denvor
nehmstenCerclesMänner,die wieFranzosenaussehenund
wieAsiatenhandeln.
SonderbargenughatFrau Lutetiafür die verschieden

artigstenGästeRaum, für Alle einenlächelndenWillkomm
ruß. Der Mörderund seinOpfer,derVerfolgerundder
Verfolgte, si

e

horchendemMurmelnderselbenQuelle.Da der
russischePalastunddortdasStübchen, in demderverbannte
Pole«Finis Poloniae!»,flüstert.Die polnischeKoterie is

t

von
jehereinesehrzahlreiche.
SeitFrankreichdenPolenKönigeundKöniginnengegeben

hat,seit e
s

PrinzessinnennachPolenexportierteunddafürweiße
undbrauneBärenfelleeintauschte,fanden' denbeidenräumlich so weitvoneinanderentfernten,civilisatorischso sehr
voneinanderverschiedenenLänderninnigeWechselbeziehungen
statt.FrankreichhatPolenmehrals einmalgetäuschtundbe
trogen.Napoleon I.hatdortdenWahngenährt,daß er mit
französischenWaffeneinneues,einigesKönigreichPolenin's
Lebenrufenwerde;NapoleonIII. hat stetsvonUnterstützung
gesprochenundnieeinegeboten.Undtrotzalledemliebtder
PoleFrankreich.VerwundetvonderrussischenKnute,flieht e

r
dahin,um von neuerErhebung zu träumen;flüchtigaus
Sibirien,athmet e

r
in der'' LuftdieWonneder

neuenFreiheit.BalzacumwindetdieStirnepolnischerFrauen
mitdemschönstenKranze,undChopinstirbtmitderBittean
die schönepolnischeGräfin, ihm ein letztesLied zu singen.
Diepolnischen' verleugnenin Paris wederihreOriginalität,nochihreNationalität.Die polnischeKoloniezählt
nur einzelnedurchReichthum,abervieledurchRang, Geist,
HerzundCharakterausgezeichnetePersonen.Sie drängtsich
nicht in denVordergrund, si

e

will unbeachtetihremSchmerz,
ihrerVergangenheitundihrerZukunftlebenundsterben.Zuletzt
kennzeichneteineinzigesWortaufdemGrabsteinimPolenviertel
dtenstadtdieEnttäuschungeinesganzenLebens.
GegenüberderwehmüthigenResignation,diedenGrundton

derpolnischenGeschickebildet,stimmtdiegriechischeundtürkische
Koloniedurchdasbunte,bewegteBild, durchihreoriginellen
Erscheinungenungleichheiterer.FezundTurbansindfreilich
verschwunden,a

n

dasAeußerederOrientalenknüpftsichkein
Interessemehr,ihr Reichthumdagegen,ihrebesondereArt,
diesenzugenießen,springennochimmerins Auge. Für den
Türken in Stambul,denGriechen in Smyrna is

t

Paris der
Schlüsselzu einerWunderwelt, zu einem' , dasihm
weitanziehendererscheintals dieGeschichtenScheherazade"s,
alsdieWunderlampeAladin's. DemOrientalen is

t
in Paris

Allesneu,berauschendundentzückend.DerPascha,vordem

zuHauseaufeinenWinkdieSklavenschaarin denStaubfällt,
derfür seinenSekretärdieBaltonade,für eineverdächtige
GattindenSack,für denmurrendenDienerdasSchwert in

der
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Bereitschafthält,lernt e
s,
in demungeheurenGetriebenivellirt

zu werden.WennderPariserJuwelier ihmdie bestellten
Kostbarkeitennichtabliefert,ehe e

r
si
e

baarbezahlt,gedenkte
r

lächelnd,wiedaheimderarmenischeHändler in Unterwürfigkeit
erstirbt.DastolleTreibenderPariserFrauenweltoder,besser
gesagt,der elegantenDemimondeberauschtihn, dieverlebte
RoutinièrebringtseinBlut in Wallung,dasdieschüchternste
GazelleeinesHaremslängstkaltläßt.
DieTürkenundPerserhabennichtinsgesammtdenBitten

ihrerDamen,auchihnendasAbendlandzu zeigen,widerstehen
können,und so findenwir in Paris hieundda einenorienta
lischenHaremmitechtenFavoriten,mitEunuchenundOda
lisken,kurz,mitallemZugehör.DerEx-VizekönigvonAegypten,
IsmaelPascha,pflegtalljährlichmit seinenFraueneinige
Monate in Paris zu verleben.Wasdie armenFrauenvon
Paris kennenlernen, is

t

weniggenug.Sie lebenhinterver
schloffenenThürenundFenstern,keinmännlicherFuß betritt
ihreGemächer,si

e

besuchenniemalseinTheater,unternehmen
selten in verschlossenenWageneineSpazierfahrtundfinden
ihr Vergnügendarin,mit orientalischerNachlässigkeitPariser
Kleider zu tragen,diefashionabelstenModistinnenzu beschäftigen;
zuweilenredendieFrauendertürkischenoderpersischenGroßen
französisch,dannempfangend

ie

Besuchevondenfranzösischen
GemahlinnenihrerLandsleute,vonderPrinzessinMathildeoder
sonsteinemSternderPariserGesellschaft.
Die Männer,wir wollenGriechen,TürkenundPerser

als eineeinzigeSpeziesbezeichnen,verschleudernin Paris.Un
jummen.Man rechnetihnenihreApartementsmitdoppelter
Kreide,fiebesuchennurdie feinstenRestaurants,machenin

allenMagazinenreicheEinkäufeunderscheinenbeidenSoubretten
derkleinenundgroßenTheaterwieweilandZeusderseligen
Danaeim schimmerndenGoldregen.EinigegriechischeNamen
haben in derHaute-FinancefürstlichenKlang.
UmdasbunteBild zu vervollständigen,bewegensich a

n

derSeinejederzeiteinigeeuropaflüchtigeJapanesenundChinesen,
einigeInder, die vonLondoneinenAusflug a

n

die Seine
unternehmen,undeinigeNeger,diedurchallerleiSchicksale
nachParis verschlagenwurden.So geringihreAnzahl, so

vielfachverschiedenklingtdennochdieGeschichteihresLebens.
Die Einenwurdenals SklavenvonMissionären in Tunis
oderAlgier inderKinderzeitgekauft,nachEuropamitgenommen,

in Klösternerzogenunddannfreigegeben.Sie findenihrFort
kommenals Diener,als KurierereisenderHerrschaftenoder
auchalsGeschäftsbedienstete,AnderekommenmitBrasilianern
oderNordamerikanernnachFrankreich,wiederAndereziehenals
Seiltänzer,JongleureundThierbändigerdurchdieWelt.Zu
weilenfindensichunterihnendieSöhnereicherNegerkaufleute,
angesehenerHäuptlinge,AbkommenvonNegerfürsten– sie kom
mennachParis,umdieCivilisationdesAbendlandesin sichaufzu
nehmen,Medizin zu studieren,umsich“ zubeschäftigenodermitPinselundPalette zu hantieren.IndenBadeanstalten
werdenNegeralsMasseuregesucht;derTürkeundderAegypter
behaupten,daßdemNegeralsMaffeurNiemandgleichkommt.
In lebhaften“ zu Paris stehtdieSchweiz.

"DieSchweizerKolonie is
t

reich,tüchtig,gutmüthigundan
gesehen.Sie hatgesundesBlut, gesundesUrtheilundbe
wahrtihreIndividualität,ihreeinfacheLandessitteselbst in der
StrömungderPariserWelt. DieFestederreichenSchweizer,
derStyl ihresLebensläßtkeineEleganzvermissen,aber si

e

ver
stehenzu rechnen,verfallennicht in sinnlosenLuxusundvermeiden

d
ie

Excentrizität.Fastdasselbegilt vondenBelgiernundHol
ländern,nurhabendiebeidenLetztgenanntenmehrkünstlerisches
Streben,feinerenGeschmack,eineidealereLebensauffassung.
Es is

t

interessant,beiderEröffnungdes„Salon“die
FremdenallerNationendurchdie bildergefülltenSäle und
statuengeschmücktenHallenströmenzu sehenund zu beobachten,
wieverschiedensi

e

die' empfinden,wie verschiedensichdieserEindruckwiederspiegelt,wie bei einerinternationalen
AusstellungsichdieNationalitätenschondadurchunterscheiden,
daßdieEinen in denKunsthallen,dieAnderenbeidenMöbeln,
dieDrittenbeidenJuwelen,dieViertenbeidenBüchernden
KulminationspunktihrerBewunderungfinden. -

DieitalienischeKolonie is
t
in Paris nichtübermäßigstark,

aberdurchguteNamenvertreten.ManchesalteAdelsgeschlecht' sichhier: Zumeistsind es diepäpstlichGeinnten,welchedenHof ihresKönigs so ambestenvermeiden.
Die dritteRepublikhatPlatzfür Alle. Der Ex-König

vonNeapelmit seinerGemahlin,derHeldinvonGaëta(Graf
undGräfinTrani),habeneinekleineSchaartreuerAnhänger
hiehergezogen.Da dieItalienernichtübergroßeKapitalien
verfügenundüberdießauchsehrsparsamangelegtsind,gehören

si
e

nicht in denVordergrundderParisergroßenWelt.
Die Schweden,NorwegerundDänenpflegennur für

kurzeZeitnachParis zu kommen.Man erkennt si
e

a
n

den
rächtigen"ä dieMännernund' eigen' DiewenigenFamilien,die sich zu mehrjährigemAuf
enthaltniedergelassenhaben,verkehrenvielmiteinander.Nor
wegerundDänenstehenziemlichaußerhalbderfranzösischenGe
sellschaft,indeßsichdieleichtlebigerenSchwedenraschassimilieren.
DiegroßeKoloniederDeutschenlebt in unbehaglichenVer

hältnissen.DerDeutschenhaßdokumentiertsichbeiallenGelegen
heiten.Die wenigstendeutschenFamilienhabenfranzösische
Freunde.DieMehrzahlderDeutschenlebtdauerndinParis,nicht
umsich zu amüsierenundGeldauszugeben,si

e

suchtdenErwerb
undfindettrotzaller in denWeggelegtenHindernisselukrative
Thätigkeit.Die DeutschenbildeneinekleineWelt für sich, si

e

sitzensozusagenaufdemIsolierschemel.Sie habenthatsächlich
großes: zumHandel,viel Talentzur IndustrieundgebendenFranzosen a

n

Ausdauernichtsnach.Von einer
elegantendeutschenGesellschaft,etwaderenglischen,amerika
nichenoderspanischenKolonievergleichbar,is

t

nichtdieRede.
Mit demAufenthalt in Paris verbindetderDeutsche,wenn e

r

nichtgeradeseineHochzeitsreisedahinmacht,stetseinenernsten
Zweck.DerjungeMann suchtsichim französischenHandels
hausedieSpracheanzueignen,dieKenntnißdesWelthandelszu

verschaffen,derjungeArztbesuchtdiefranzösischenHörsäle,um
seinWissen zu erweitern,derJournalistbeuteteingrößeresFeld
derThätigkeitausundderArbeiterhofftaufreichlicherenErwerb.
UnterdieoberenZehntausendderPariserWeltmagman

diedeutscheBotschaftundnocheinigewenigeFinanzgrößen

rechnen.Die deutscheGesellschaftis
t

nur quantitativ,nicht
qualitativmächtigundangesehen.TrotzdernumerischenStärke
besitzendieDeutschenkeinedeutscheSchule.Es liegtnicht a

n

ihnen,sondernnurandemWiderstrebenderFranzosen,wenn
sichdiezweiteunddritteGenerationnichtvölligfranzösirt.
Die deutscheZeitung,welche in Paris herausgegebenwird,
hatbereitszweiUnternehmerdemBankerottnahegebracht;si

e

is
t

eineganzunbedeutende,einflußlosePublikation.Derdeutsche
HülfsvereingenügteinemZweck,derdeutscheTurnverein,der
mancheAnfechtungdurchzumachenhatte,schließtjetzt a

n'geselligenAbendendieDamenaus undentziehtdadurchden
jungenLeutenbeiderleiGeschlechtsdieMöglichkeit,einander
kennenzu lernenundnäher zu treten.Wie manhört,ent
schloßsichderVerein zu dieserMaßregel,weileinigeDamen
andenVereinsabendengroßeToiletteentfalteten,worüberein
andererTheil der Damengesellschaftsehrungehaltenwar.
DeutscheKleinstädtereikannsichnichtbesserals in der er
wähntenMaßregelmanifestieren.DerDeutsche,derhiereine
Frau suchtoderseineTöchterverheirathenwill, is

t

übeldaran.
Die deutscheGesellschaftis

t

zusammengewürfelt,ungleich inStellungundBildungsgrad,dabeivölligzersplittert,unddie
französischerichtet"ä" SchrankengegendenDeutschen
auf,wobei si

e

sogarihr stereotypesverbindlichesLächelnablegt.
ManmußkeinDeutschersein,umausdenMittheilungen

derPariser zu entnehmen,daßderFranzosevonheuteauch
nichteinTitelchenseinesglühendenDeutschenhassesaufgegeben' Er wäresofortbereit,seinBestes,Blut, HabundGutinzugeben,umDeutschlandzu demüthigenunddas Elsa
wieder zu gewinnen.Er verzögertausVorsichtdenAngriff,
aber e

r

redetsichum so glühenderin denHaßhinein.Selbst

in derMädchenschuleunteracht-bis zehnjährigenMädchen
wirddieAllemandegemieden,aus jedemfreundschaftlichen
Verkehrausgeschlossen.In denKollegienderKnaben is

t

wirk
licheKameradschaftundenkbar.
Nur einBruchtheildieserdeutschenEinwandereris

t

dem
Pariserwerthvollundangenehm.Es finddasdieDienstleute,
welcheausDeutschland,undzwarausdemElsaß,ausdem
Badischen,ausdemWürttembergischen,vomRhein,ausFranken
undzumTheilauchausHannovernachParis kommen.Auch
LuxemburgundHollandexportierenAngehörendederdienenden
Klassedahin.Da nundieFranzosenalsDienerziemlichun“ sind,wirddie größereArbeitskraftderFremden,ihreAnhänglichkeitandieHerrschaft,ihr Diensteiferundihre
Ehrlichkeitsehrgeschätzt.UeberdiedeutschenArbeiterwirdzwar
sehrviel räsonniert,weil e

s

Deutschesind,aber selbstdie
enragiertestenDeutschenfresserwissendenWerthdeutscherArbeiter
wohl zu schätzen.In ersterLiniearbeiten si

e

billiger,und si
e

alleinermöglichene
s

manchemfranzösischenFabrikanten,in der
ungeheurenKonkurrenzderGeschäfteauszuharren.
So wenigSympathienundenDeutschenentgegengebracht

wird, so vielLiebe derFranzosefürdenfranzösischfühlenden
Elsäßer.DenElsäßernwidmetParis einenförmlichenKultus.
DenReichenundVornehmenschmeicheltdie Presseunddie
GesellschaftaufjedemöglicheArt undWeise.Der erwerben
denKlasseleistet si

e

jedenVorschubunddie Armenfinden
überalloffeneBörsen,mitleidige' DerWeihnachtsbaumd

e l'Alsace-Lorraine,welcheralljährlichimCirkusaufgestellt
wird, is

t

nichtsAnderes,als einegroßeManifestationfür
Elsaß-Lothringen,welchedazudient,dieGemütherdurchglühende
Artikel in derPressestetsaufs Neue zu entflammen.Der
armeElsäßer,dervor einigenJahrzehntenin Paris alsbe
scheidenesSchneiderlein,als Tischler,SchuhmacheroderHand
SchuhmacherseinenLebensunterhaltsuchteundvondemPariser
einerbreitenfranzösischenAussprachehalbernichtwenigver
lachtward, ließ sich'swohlniemalsträumen,daß ihmdie
ZukunfteinesolcheRollevorbehalten.Er ißtfranzösischesBrod,

e
r singtfranzösischesLied.

Das is
t

für denElsäßerder unterenKlaffen in Paris
wohlmaßgebendunddieCrèmederFamilienfühltsichsicher
lichnichtwenigdadurchgeschmeichelt,daßderFranzoseseine
Landsmannschaftà toutprixgeltendmacht.

Die flottenmanöner in Pola.
(HiezudasBildS.880)

SowohlimNordenwieimSüdenzeigendiedeutschenMilitär
mächte,daß e

s

ihnenernst is
t

mitdemWahlspruch:„VomFels
zumMeer“. Während in DanzigeinedeutscheFlotteZeugniß
davonablegte,was si
e
in BezugaufKüstenvertheidigungzuleisten
imStandeist,donnertenin Pola anderblauenAdriadieKa
nonen,umdenKaiservonOesterreichzubegrüßenundeingroß
artigesFlottenmanöveraufoffenerSeeeinzuleiten.Am7. Juli
langtebeischönstemWetterderHofzugunterdemDonnerder
KanonenjämmtlicherForts und der im Hafenvor Anker
liegenden,mitdergroßenFlaggengalageschmücktenKriegsschiffe

in Pola an. TausendstimmigwarderJubelderKopfanKopf
sichdrängendenMenge,diemitHurrah-,Evviva-undZivio-Rufen
dengeliebtenMonarchenbegrüßte
DasglanzvolleSchauspieldesManöversbegannmit einer

RevuederunterdemKommandodesHafenkommandanten,Contre
admiralKronawetter,stehendenMarinetruppenvordemKaiser,
welchersichüberdiepräziseDefilierungin deranerkennendsten
Weiseäußerte.HierauffuhrderKaiserzur Besichtigungdes
PanzerfortsnachVerudellahinaus.Daselbstunterzoge

r

einen
mittelthydraulischerPumpendrehbarenPanzerthurmeinerein
gehendenBesichtigungundließdeneisernenKoloß,welcherbei
derKüstenarmierungeinegroßeRollespielt,einigeDrehungen
vornehmen.NochandemselbenTageschifftesichderKaiserauf
seinerPacht„Miramare“ in Fasanaein,einOrt,welcher,bespült
vondenblauenWogenderAdriaundumlagertvondenkahlen
brionischenInseln,zumAusgangspunktdesFlottenmanöversauf
offenerSeebestimmtwordenwar. AmandernMorgenließder
KaisersichaufdasKasemattenschiff„Tegetthoff“fahren,dessen
Batterieene

r eingehendbesichtigte.Hieraufbegab e
r

sichmit
demKronprinzenRudolfanBordder„Lisa“,vonwelcheraus

e
r

demnunfolgendenEscadremanöverbeiwohnte.Kaumhattedie
FlottedieRhedevonFajanaverlassen,wurdevondergeschlossenen

Kolonne,in derdieSchiffe in zweiparallelnebeneinanderlaufen
denReihenfahren, in denvorspringendenWinkelübergegangen.
Hiebeilief die„Liffa“mitganzerKraft weiter,währenddie
SchiffederlinkenKolonne in einerStaffelförmigenLinielinksvon
derselbenzurückblieben,die in derrechtenKolonnenachrechts
ausbrachenundzur„Liffa“ebenfallsstaffelförmigabfallendsich
postierten.HieraufwurdedieSchiffsdistanzauf hundertMeter
geschlossen.DieSchiffekamensichdadurchso nahe,daßman
fastvondemeinenaufdasanderehättehinüberspringenkönnen,
daßmanvoneinemzumandernhinübersprachundsichverstehen
konnte.DiesemeisterhaftausgeführteschwierigeEvolution,welche
diegewaltigenPanzerkoloffein einewahrhaftbeängstigendeNähe
brachte,leitetedas Divisionsmanövermit Torpedoangriffein,
welchesunterdemBrüllenderKanonenunddemBrausender
durchdieBewegungderGeschwaderaufgeregtenSeeeinenganz
ungewöhnlichfeffelndenund großartigenEindruckhervorrief.
Dießwar eigentlichderGlanzpunktundderzumeisthervor
zuhebendeMomentderFlottenmanövervonPola,welchenunser
Illustrator in einemfrischenMarinebildefür unsereLeserfest
gehaltenhat. An diesemglanzvollenSchauspiel,welchessich
unterderLeitungdesMarinekommandanten,VizeadmiralFrei
herrvonSterneck,abspielte,betheiligtensichaußerder„Liffa“
diePanzerschiffe:„FerdinandMax“,„Habsburg“(imKielwaffer),
„Tegetthoff“,„PrinzEugen“,„KaiserMax“undaußerhalbder
Formationdie„Kerka“.DiesesinteressanteKriegsspielzurSee,
welchesam 9

. Juli fortgesetztwurde,lieferteeinenglänzendenBe
weisfür denAusspruchdesösterreichischenKaisers,daßderGeist
Tegetthoffsin derösterreichischenMarineauchheutigenTages
nochlebendigsei.

In Hindle loopen.
(HiezudasBildS. 881.)

DieSauberkeitderholländischenWohnungenis
t

prüchwört
lich; si

e
is
t

aberaucheinenothwendigeFolgederniederländischen
Zimmereinrichtungen.Zu allerersthabendiealtenholländischen
Häuserwohlnocheinmal so vielFensteralsdieunsrigenund
deßhalbdringt so vielLichthinein,daßjedesStäubchenunan
genehmauffällt,undfernersinddieholländischenMöbelmitihren
Messingbeschlägen,dunklenHolzartenundgeschnörkeltenVerzie
rungeneinesteteAufforderungzumPutzenundPolieren.Denkt
mansichdazudas AusschmückenjedesWandvorsprungsmit
Porzellan-undSteingutgefäßen,denmeisthellbläulichenFliesen
bodenderRäumeunddiebraungebeiztenHolzdeckenderZimmer,
dannwird e

s

nichtschwerfallen,sichdiegroßeSorgfaltder
holländischenHausfraufürihremeistaltererbtenkostbarenGeräthe
undzugleichdasAnheimelndedesniederländischenInterieurs zu

erklären– sie warenundfindnochstets in ihrerStille,Sauber
keit,Originalität,GediegenheitundlieblichenRuhebeiderunge
suchtenFarbenharmonieeindankbaresMotiv für dieMaler.
WirführenunsereLeserhiernachHindeloopen,derhübschenStadt
amZuidersee,undlassensi
e
in einZimmereinesBürgerhauses

schauen– manwird unsdieseIndiskretion,mitwelcherwir
eineFamilienszenebelauschen,nichtübelnehmen.Da is
t

denn
einBriefvomKlasgekommen,dermiteigenemSchiffundeinen
gewaltigenHaufengoldgelberGlasperlennachSüdafrikage
segelt,umdorteineguteSpekulationzu machen– jetztschreibt

e
r nun,daßdieGeschäfteflottgehen,e
r jedochmancherleiSchwie
rigkeitenzu überwindengehabt.WiederSchwiegervaterlauscht,
indeßdieTochterdensehrumständlichstylisiertenBriefliestund
dieSchwägerinnachdenktüberdie großeEntfernungunddie
GefahrendesHandels.Es liegtdiepoesievolle,idyllischeRuhe,
welcheHollandeinen so eigenartigenZauberverleiht,auchüber
diesemBildeausgegossen.

Titeratur.

– EigenartigeStoffebehandeltOskarWelten in seinemNo
vellenbuch:„NichtfürKinder“(Berlin,Jßleib).DerTitelscheintauf
verfänglichenInhaltzudeuten.DasBuch is

t

jedoch,wennauchkeine
LektürefürBackfische,durchausnichtvonderArtgewifferfranzösischer
Produkte.Es isteineinteressanteundanregendeLektürefürMannund
Weib,unddieersteundumfangreichsteErzählung:«MonsieurEn-passant»,
handeltvondemverletztenStolzeinesWeibes,welchesglaubt,daß e

s

nureinevorübergehendeLiebschaftdesMannesgewesenundnunnicht
sehenwill,daßdießbeiderseitigeewigeLiebeist. DiekleineHumoreske
„Gefangen“is

t

pikantundpsychologischsehrfein.DiegeistvolleSkizze
„JungeHunde“ is

t

unästhetischdurchzu starkeRealistik,obwohldie
PointederNovelletteziemlichvieldavonverlangt.DieletzteErzählung
desBandes:„ZerbrocheneGläser“,bringteineergreifendeEhestands
geschichte.EtwaskecksinddieErfindungenin diesenNovellen,aberaus
demLebengegriffenundmitFarbeundschönerGestaltungskrafteigen
artigundinteressantveranschaulicht.– Jetzt,wodieReisesaisonin derBlütesteht,erscheinengerade
nochzurechterZeitBerlepsch's„FührerdurchSüddeutschlandunddie
Schweiz“und„DieCentralschweiz,Gotthard,Oberitalien“(München,Ber
lepsch).NachdesVatersTodehatderSohndieNeuherausgabedieser
altbewährtenReisehandbücherübernommen,undmanmußgestehen,si

e

wird

in alterArtundManierfortgesetzt.DieVorzügedieserBerlepsch-Hand
büchersindbekannt,ReichthumanNotizen,gutundpraktischausgearbeitete
Touren,sorgfältigeBerücksichtigungdesHotelwesens,guteIllustrationen,
klareKartenundübersichtlicheSituationspläne,dassinddieVorzüge
dieserFührer,welcheauchdievonH. E. v

. Berlepschneubearbeiteten
aufweisen.– Die Kulturgeschichteist in ihrevollenRechtenebender
politischenGeschichteeingetretenunddiepopuläreBearbeitungderselben
machtimmergrößereFortschritte.JuliusLipperthatsich in dieser
RichtungganzwesentlicheBerdiensteerworben.So hat e

r jüngstensdie
„DeutschenFestbräuche“(Prag,Leipzig,C.Knobloch)demdeutschenVolle
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kulturgeschichtlicherklärtunddadurcheinewesentlicheundwerthvolleErgän
zungzuReinsberg-Düringsfeld's„FestlichemJahre“gebracht.Während
diesesdiefestlichenBräucheschildert,suchtderVerfasserdesobengenannten
BuchesihreEntstehungnachzuweisenundihreEntwicklungimLaufeder
Zeitdarzustellen;unddasErsterein populäreFormzubringen,hat
seinebesonderenSchwierigkeiten,dahierreligionsphilosophischeKennt
niffevorausgesetztwerdenmüssen.DemVerfafferis

t
e
s

deshalbbeson
dersanzurechnen,daßihmdieß in so vorzüglicherWeisegelungenund

e
r

miteinfachenStrichendieganzeGeschichtedesVolksglaubensund
vonSitteundBrauchdarzustellenverstanden.Es is

t
so rechteinVolks

buch,das e
r

derFamiliegeschenktunddemwir weiteVerbreitung
wünschen.– ZumZweckeeinerHermannKurz-BiographieerläßtRechts
anwaltStockmayerin StuttgarteinenAufruf, in welchemderselbedie
FreundeundStudiengenoffendesverstorbenenDichtersoderderenNach
kommenersucht,allenochvorhandenenBriefe,Manuskripteundsonstigen
ErinnerungenausderJugendzeitdesDichtersderFamiliedesselben
(Adresse:Dr.med.Kurz.Florenz.VillaKurz.ViadellePorteNuove12)

zu demobenerwähntenZweckezuzustellen.
Bildende Künke.

– Ferdinandv.Millerjun. in MünchenhatdieSkizzeeines
DenkmalsfürdenGeneralBolivar,zuwelchemProfessorFried.Thiersch
denSockelzeichnete,fertiggestelltund in Erzgegoffen.Derarchitek
tonischeAufbauzeigtwohlthuendharmonischeVerhältniffeundreiche
Gliederungund is

t
in kostbarem,verschiedenfarbigemMarmorausgeführt.

TreppenstufenführenvonvierSeitenzumSockelempor,andessen
VorderseitedieallegorischeFigurderHistoriasitzt.AndenvierEcken
derTreppeverkündentrompetenblasendeGeniendenRuhmdesGe
feierten.UmdenFries,mitwelchemderSockelabschließt,schlingen
sichGuirlandenmitSchildern,welchedieNamenderStaatenEcuador,
Venezuela,Bolivia,PeruundColumbiaenthalten.Oberhalbderselben
siehtmandieallegorischenGestaltendergenanntenStaatenmitcharak
teristischenEmblemen.AufihrenSchulterntragensi

e

einenSchild,auf
demGeneralBolivarsteht,dieFahnean seineBrustdrückend.Es
gehteinwahrhaftgroßer,idealerZugdurchdieKompositiondesge
feiertenKünstlers,dernunschonzuwiederholtenMalendenRuhmdeut
scherKunstüber'sWeltmeergetragenhat.– Im MünchenerKunstvereinmachteRiefftahl's„Sendboten

in Rhätien“,ein in großenMaßverhältniffenausgeführtesBild,begreif
lichesAufsehen.Es zeigtwiederjenedemKünstlereigenthümlicheVer
bindungderLandschaftmitderFigurenstaffagein derWeise,daßletztere
einedurchdenGeistderLandschafterläuterte,selbstständigeBedeutung
gewinnt.AufdemPlateaueinesHochgebirgsthalesbringenrhätische
Priesterin GegenwartihresStammeseinblutigesThieropfer.Im
selbenAugenblickerscheinenchristlichePriester,ummitleidenschaftlicher
BewegungdessenUnterbrechungzu verlangen.DienächsteMinutemuß
dieEntscheidungbringen,diekaumzweifelhaftseinkann.DieKom
positionist,vonglänzenderFarbeunterstützt,vonspannenderWirkung.– FranzDefregger,dersich in seinemAltarbildfürdieKirche
seinerHeimatDölsachalseineminenterMeisterderreligiösenMalereierwiesen,arbeitetdermalaneinemKolossalbilde:„MariamitdemKinde“.
DieMutterdesErlösersschwebt,in faltenreicheGewändergehüllt, in

denWolken,einewunderbaredleGestalt.DieLiniendesAntlitzesfind
vonklassischerSchönheit,dasunergründlichtiefeAugestrahltvonhimm
lischerMilde,seligsterLiebeundfreudigstemStolze.DasKindistzur
Zeiterstflüchtigangelegt.So hochdasDölsacherAltarbildangeschlagenwird,die„MariamitdemKinde“stehtdenWerkenderitalienischen
MeisterdesCinquecentounbestreitbarnochnäher.– EineBüstedesAnakreonauspentelischemMarmorist,wie
dasrömische„BollettinodellaCommissioneArcheologica“berichtet,in

einerVillavorderPortaPortesezuRomaufgefundenworden.Die
Büstemißt in derHöhe0,55MeterundstelltdenDichterimGreisen
altermitVollbartdar. Daskurze,lockigeHaupthaaris

t

miteinem
Bandeaufgebunden;derKopfneigtsichderlinkenSchulterzu. Die
Büste is

t

bisaufdieNase,welcherestauriertwerdenmußte,guterhalten.
Multik.

– DaszehntemittelrheinischeMusikfestzuMainzhateinen
glänzendenVerlaufgenommen.DankdertrefflichenLeitungdesFest
dirigenten,KapellmeisterFriedrichLux,derleistungsfähigenChöreund
hervorragendenSolistenwurdendieschwerenAufgaben,diederVerein
sichgestellthatte,in brillanterWeisegelöst.DerglanzvolleTenorEmil
Götze's,derunverwüstlicheSopranMarieWild's,dievornehmeGe
sangskunstStaudigel’sund– lastnotleast– derbeseelteAltdes
Frl. HermineSpießkamenin dendreigroßenKonzertenzuschönster
Entfaltung.DaserstebrachtealsHauptnummerHändel'sunsterblichen
„Messias“in großartigerWiedergabedurchdenGesammtchorderver
einigtenmittelrheinischenGesangvereineunddiegenanntenSolisten.
DaszweiteKonzertbrachteWeber'sEuryante-Ouvertüre,Schubert's
23.PsalmfürFrauenstimmen,Schumann'sB-dur-Symphonie,Brahms'
TriumphliedundeinChorwerkdesDirigenten,„Coriolan“,dramatische
SzenefürMännerchor,Soli undOrchester,TextvonJosephLaufs
(Mainz,VerlagvonJ. Diemer),eineKomposition,welchedieAffekte
desSchmerzes,derRacheundderEntsagungin eminentdramatischer
WeiseundmitgenauesterKenntnißdervokalenWirkungzumAusdruck
bringt.DasdritteKonzertendlichwarfastausschließlichdenSolisten,
demArien-undLiedervortraggewidmetundtrugsämmtlichenSolisten,
vornehmlichFrl. Spießfür denbeseeltenundkünstlerischvollendeten
VortragRubinstein'scherundBrahms'scherLiedergroßeEhrenein.
DemLeiterdesFestes,welcherauchalsOrgelvirtuosebrillierte,wurde

in AnerkennungseinerVerdiensteals DirigentundKomponistvom
Großherzogvon ent die

goldeneMedaillefürKunstund
Wissenschaftverliehen.– DerCäcilienvereinin Wiesbaden,welcherim rheinischen
MusiklebendurcheinegroßenChoraufführungeneinehervorragendeRolle
spielt,hatseinenDirigentengewechselt.An Stelleseinesbisherigen
verdienstvollenLeiters,welchereinemehrendenRufenachBonngefolgt
ist,hatderVereinKapellmeisterFriedrichMarpurggewählt,welcher
durchseinelangjährigeThätigkeitalsHofkapellmeisterin Darmstadtund
alsDirigentderfrüherenrheinischenMusikfestein denweitestenKreisen
rühmlichstbekanntist. FriedrichMarpurg,einSchülerMendelssohn's,
hatsichnichtnuralsgediegenerDirigentundMusiktheoretiker,sondern
auchalsvolksthümlicherKomponistmehrfachhervorgethanund is

t

gegen
wärtigmitderVollendungeinerneuenVolksoperbeschäftigt.Das
Librettois

t

einefreieBearbeitungdesHauff'schenRomanes„Lichten
stein“undhatHermannv

.BequignolleszumVerfaffer.Dieinteressante
Novität,vondereinzelneTheilebereitsin WiesbadenmitErfolgzur
Aufführunggekommensind,wirddemnächsta

n

dieBühnenvorstände
versandtwerden.-– EinenStraußduftigerHeckenrosenausWaldundFeld
reichtunsHansSpielmannin seinen„DreizehnLiedernvonJulius
Wolff,füreineSingstimmemitKlavierbegleitung“(Berlin,Verlagvon
OskarParisius).DasalteLiedvonLenzundLiebe,hierwird e

s

auf's
Neuelebendigin denWortendesDichtersund in denTönendesKom
ponisten,welcherdiewaldfrischeRomantikJuliusWolff's in seinen
Liedernauf'sGlücklichstewiedergegebenhat.

Bühne.
– „DieWilden“,einLustspielvonErnstWichert,kamim
Bellealliancetheaterin BerlinzurerstmaligenAufführungundfandeine
sehrfreundlicheAufnahme.Unter„Wilden“verstehtderDichterjene
Leute,diesich in Wissenschaft,KunstundöffentlichemLebenkeinerGe
meinschaftanschließen,sondernihreeigenenWegegehenwollen.Das
StückschlägtdenTondesfeinernLustspielsan,wenn e
s

sichauchdurch
kräftigereFarbenauszeichnet,als manchefrühereStückedesAutors.

SehrgutgelangdemDichterdieZeichnungeinesCharakters,dernie
malseinerMeinung zu seinwagtundwieeinPendelzwischenden
politischenParteienhinundherschwankt.– Stanford’sneueOper:„Savonarola“,istzumerstenMale
imCoventgardentheaterin Londonundzwar in deutscherSprachezur
Aufführunggelangt.Sehrgerühmtwird.StrittalsSavonarola.Frl.
SchaernacksangdiePartieenderClarionundFranzeska,Scheidemantel
denRucello.DieAufnahmederOperwareinebeifällige,dochstand
derErfolgweithinterdemder„Canterbury-Pilgrims“zurück.– DieLadyMacbethderSarahBernhardhat in London
einegroßeEnttäuschunghervorgerufen.DieKritikwirftderKünstlerin
einstimmigeinemangelhafteundverfehlteAuffaffungderRollevor;
anstattaufihrenGemahldurchdieAnregungdesEhrgeizeszu wirken,
suchesi

e

ihnnurdurchdieSinnlichkeitzu bestrickenundzurErfüllung
ihrerPläneanzuspornen.– „DiegroßeGlocke“ist deroriginelleTiteleinesneuenLuftspielsvonOskarBlumenthal,dasimDeutschenTheaterin Berlinseine
Premièreerlebenwird.– DieItalienischeOper in Pariswirdam15.Oktoberd. J.

beginnen.FrauPattiwird in denerstenWochensechsmalsingen,hierauf
FrauSembrichachtmal.

Kultur und Willenschaft.

– Zu dersechstenGeneralversammlungdeutscherArchitekten
undIngenieurvereine,dieEndeAugust in Stuttgartstattfindet,sind
einegroßeAnzahlvonVorträgenangekündigt,diesichmitdenwich
tigstenästhetischenundpraktischenFragendesmodernenBauwesensbe
schäftigenundallgemeinesInteresseverdienen.Wirnennennur:„Das
Bauwesenin denVereinigtenStaatenvonNordamerika“,Referent:Re
gierungsrathLangebeiderdeutschenGesandtschaftinWashington,„Die
PrüfungundVerbesserungderLuft in Wohn-undVersammlungs
räumenin BezugaufTemperatur,relativeFeuchtigkeitundReinheit“,
Referent:ProfessorWolpert-Kaiserslautern,„DieFragederRestauration
derdeutschenBaudenkmäler“,Referent:ArchitektRothenbacherausKarls
ruhe u

.
. w.Mit denVorträgenwirdeineAusstellungvontechnischen

EntwürfeninteressanterHoch-undBahnbautenDeutschlandsundein
BesuchderUlmerMünsterausbauten,sowieältererhistorischerBauwerke
Württembergsverbundensein.Auchwirdeintechnischer„Führerdurch
StuttgartundUmgebung“mitbesondererBerücksichtigungnamhafter
BautenzurOrientierungderFremdendemnächsterscheinen.– DenGedenktagderGeburtLeibnitz"feiertedieAkademie
derWissenschaftenin BerlindurcheineunterDubois-Reymond'sVorsitz
abgehalteneaußerordentlicheSitzung,welchedenKoryphäenderBerliner
GelehrtenweltGelegenheitgab. in glänzenderWeisehervorzutreten.
Dubois-ReymondfeiertedieVerdiensteDiderot'sin einemgeistreichen
psychologischenCharakterbildedesgroßenEncyklopädisten.Vondenneu
gewähltenProfessorensprachenWilhelmScherer,derberühmteGermanist
undLiteraturforscher,AlfredPernice,ProfessordesrömischenRechts,
HeinrichBrunner,dergründlicheKennerdeutschenRechts,welcherHo
meyerzu ersetzenhat,derGrammatikerJohannesSchmidtundder
MathematikerFuchs.IhnenantwortetendieProfessorenAuwers,Cur
tiusundMommsen,welch"LetzterereineFüllegeistreicherAperçüsund
feinerMalicenzumBestengab.ZumSchlußhieltProfessorScherer
eineGedächtnißredeaufseinenVorgängerMühlenhof,einMeisterstück
feinerundknapperCharakteristik.UnterdemGelehrtenpublikum,welches
derinteressantenSitzungbeiwohnte,befandsichaucheineDame,Frau
DoktorKowalewska,ordentlicherProfessorderMathematikanderUni
versitätStockholm.– Die drittetechnologischeExpositionaufdemGebieteder
Kunstgewerbein Pariswirdvom 1

. Augustbiszum21.Novemberin
demdortigenIndustriepalastestattfinden.Diesevonder«Unioncentrale
desartsdecoratifs»veranstalteteAusstellungwirdjämmtlicheIndustrieen
umfaffen,derenMaterialausStein,HolzoderGlasbesteht.Mit der
Ausstellungis

t

aucheineinternationaleKonkurrenzverbunden,deren
Preise in je einerBronzemedaillefür jededer30Preisaufgabendes
Programmsundaußerdemin zweiGoldmedaillenimWerthevon je

1000Franken(grandprixdel'unioncentrale)bestehen.– DieLudwig-Maximiliansuniversitätin Münchenwird im
gegenwärtigenSommersemestervon2508immatrikuliertenStudierenden–ausschließlichderHörer–besucht.Im letztenWintersemesterbetrug
dieFrequenz2468undimSommersemesterdesvorigenJahres2295.
VondenImmatrikulirtensind1529Bayernund979Nichtbayern.Die
stärksteFrequenzzahlhatBerlinaufzuweisen,dannfolgtLeipzigundan
dritterStelleMünchen.

Erfindungen.

– Ein Verfahren,Cementfür stereochromatischeBemalung
tauglichzumachen,hat,wiediedeutscheBauzeitungmittheilt,Dr.Adami,
PrivatdozentandertechnischenHochschulein Darmstadt,erfunden. #Verfahrenis

t

eineinfachesundfreies,so daßbeigleichzeitigerBilligkeit
deffelbenderumfangreichstenVerwendungzurPolychromirungvonBau
ornamentenundplastischenBildwerkennichtsimWegesteht;dießfolgt
daraus,daßdieFarbennachstattgefundenerErhärtungdesCements
einfachmittelstPinselaufgetragenwürden.ImHinblickaufdieWetter
beständigkeit,diederCementin jedemKlimabesitzt,kanndieseErfindung
fürdieArchitekturvongroßerBedeutungwerden.AuchwäreeinErsatz
fürGypsornamentegefunden,einum so willkommenerer,alsdasOrna
mentstückausCementgeeignetist,alsregelrechterTheildemMauerwerk
unmittelbareingefügtzuwerden,stattdesbloßenAnklebensdesStukt
ornaments.– Ein neuesMetronomvonFerrand,welchesGounodder
PariserAkademieempfohlenhat,soll in Pariseingeführtwerden.Es
wirdauchderVorschlaggemacht,dieitalienischeNormalstimmungein
zuführen.Nachderselbenis
t

daseingestrichenea auf864Hin- und
Rückschwingungen,resp.auf432Ganzschwingungen–gegen875einfache,
resp.437,5Schwingungen,dieimJahre1858vonderfranzösischen
AkademiefürdenNormaltona alstiefe(Pariser)Stimmungfestgesetzt
wurden– normiertundallenköniglichenTheatern,Konzertinstituten,
KonservatorienundMilitärmusikchörenin ItalienzurEinführungbefohlen.

Industrie.

–WennerstdiesommerlicheReisezeitdaist,werdenauchdie
ComfortsdesCoupélebens,dieBedürfniffejenerStunden,welchewir
zwischenSchachtelnundLuftkiffen,wildfremdenMenschenundtausend
verschiedenenGedankendesAbschiedsundderErwartung,aufdendurch
glühtenFauteuilsderEisenbahnenverleben,umeineganzeAnzahlneuer
Einfällebereichert.Für dieseStundenwurdendiesogenanntenHutstifte
erfunden,kleine,silberneZwecken,mittelstderenmandenHutmühelos
undvorjedemDruckgeschütztanderWandoderanderCoupédeckebe
festigt,dierothseidenenFoulardmützen,diemanzudenDimensioneneiner
kleinenBörsezusammengefaltetin derTascheträgt,hervorziehtundan
seinerStelleaufsetzt.NeusindauchgewisseCoupédecken.Diese«Surtouts

d
e

chemindefer»genanntenDeckenbestehenausfederleichten,seiden
artigorientalischenGeweben,luftigwieMuffeline,buntundoriginell
wiechinesischePorzellane,undvoneinerWeicheundGeschmeidigkeit,daß
mansie,zusammengerollt,durcheinBraceletziehenkann.AndenEnden
dieserDeckensindkleine,mitHakenverseheneAgraffenbefestigt,dieihre
Einhakungin dieKiffenderCoupésitzebewirken.AndenLehnendes
Rückensbefestigt,schützensi

e

vorderBerührungderSammetpolster,
die im SommerwenigAngenehmeshat. Vordasherabgelassene
Fenstergezogen,gestattensi

e

denEintrittfrischerLuft,dämpfendie
SonnenstrahlenundwehrendemEindringenvonRußundStaub.In
dieArmlehnendesFauteuilsundgleichzeitigmitdenunterenEnden

in dieFußdeckegehakt,gewährensi
e

derToiletteeinenspeziellenSchutz,
verhinderneineunerwünschteVerschiebungdesRockeswährendetwaigen
Schlafens,undschützenvordermannigfachenBerührungmitdenReise

effektenAndererbeimEin- undAussteigen.Die a
n

denEndagraffen
befestigtenZweckengreifenso sicherundbequemein,daßihreAnwendung
eineleichteistundjedenbeliebigenWechselgestattet.Nocheinanderer
ComfortwirdverwöhntenTouristinnenempfohlen.EineReisetoilette
vonJuchtenlederin GestalteinerregelrechtenKommode.Sie hat
dieForm einesgroßenrothenLederballes,ähnlichdenFeder
kiffen,diewir heut so gernimCoupéfinden.AufviervielfachzusammengelegteBronzefüßegestellt,wirdihrDeckel,dernachinneneinen
großenSpiegeldarstellt,abgehoben,undvorunsstehteinerichtigekleine
WaschtoiletteausNeusilberoderBritannia,bestehendausWaschschüffel
undWaffertopfmitfestemSchraubendeckel.UnterdieserEinrichtung
befindensicheineAnzahlkleinerSchübemitNadeln,Schwämmenund
allerleiErfrischungsmittelnfürdieHaut.SolltediesermoderneWaschtisch
für’sCoupéaberallgemeinerzuwerdendrohen,dannwürdedenBahn
verwaltungenallerdingseineräumlicheErweiterungihrerDamenwaggons
anzurathensein.

Zelte und Versammlungen.

– DasachtedeutscheBundesschießenin Leipzigverspricht,sich

in glanzvollsterWeise zu gestalten.EineAnzahlvon6000Schützen
ausallenGauenDeutschlandsundOesterreichswirderwartet.Das
ProgrammdesFestes,überwelcheswir seinerzeitunserenLesernein
gehendin BildundWortberichtenwerden,is

t

kurzfolgendes:19.Juli:
EmpfangderSchützen.20.Juli: Festzug,Parade,Festbanket,Eröff
nungdesSchießens,Festvorstellungenin denTheatern.21.Juli:
Schützenball.22.Juli: Kommersin derFesthalle.23.Juli: Kleines
Banketmitbayerisch-österreichischerOriginalküche,ProduktionderGe
sangvereine.24.Juli: Festvorstellungenin denTheatern.25.Juli:
KleinesBanketmitHamburgerKüche,AbendsWaldbeleuchtungund
Waldkonzert.26.Juli: Abschiedsbanket.27.Juli: Banketzu Ehren
derSieger,AbendsFeuerwerk.Außerdemsind in Aussichtgenommen:
FischerstechenderLeipzigerFischerinnung,Velocipedrennen,Turnspiele,
CorsoimRosenthaleundeine– Geflügelausstellung.– DerBeethoven-Männerchorin New-York,welcher004Mit
gliederzählt,feiertEndeJuli dasFestseinesfünfundzwanzigjährigen
Bestehens.Der ersteTag is

t

demGesangegewidmet:Empfangder
schonjetztzahlreichangemeldetenGäste,Marschnachdergewaltigen
Beethovenhalle(EigenthumdesVereins),KonzertimWashingtonPark
mitreichhaltigstemProgramm,FeuerwerkundSommernachtsfest.Der
zweiteTagbringtdenMittelpunktdesFestes:diefeierlicheEnthüllung
desBeethoven-DenkmalsimCentralpark,desAbendseinengroßen
KommersallerTheilnehmer.DerdritteTag is

t

derErholung,einemAusflugenachConey-Islandgewidmet.

– DieBuchbinderinnungzu Breslaufeiertekürzlichihr drei.hundertjährigesJubiläum.BeidieserGelegenheitse
i

aufdiefürdas
deutscheGewerbehochinteressanteVorgeschichtedieseraltenInnunghingewiesen,welchenochInnungsbücherausdenJahren1573und1585
aufzuweisenhat.

MStatistik.

–UeberdasVerhältnißderEisenbahnenzurBevölkerungin

DeutschlandgibtdasMaiheftder„MonatsheftezurStatistikdesdeut
schenReiches“interessanteAufschlüsse.ZuGrundegelegtsindhiebeidie
ZahlenderVolkszählungvom 1

.

Dezember1880.An diesemTage
warenvorhandenin Deutschland2732Städte.Vondiesenhaben 1

4

über100.000Einwohner,d
.
h
.
si
e

sindGroßstädte.Diese14Großstädte
sindschonimJahre1867Eisenbahnstationengewesen.Dagegengab e

s

von
den102Mittelstädten(20.000bis100.000Einwohner)imJahre1867noch

7 ohneEisenbahnen,währendbiszumJahre1880auchdiesemitEisen
bahnenversehenwurden.Vonden641Kleinstädten(5000bis20.000
Einwohner)warenimJahre1867nur340mit,dagegen301ohne
Eisenbahn,imJahre1880warenbereits509KleinstädtemitEisen
bahnenversehen,währendnurnoch132derEisenbahnentbehren,d
.
h
.

vondenKleinstädtenhabenjetzt79Proz.denVortheilderEisenbahn
verbindung,währendimJahre1867nur53Proz.Eisenbahnstationen
waren.Vonden1975Landstädten(2000bis5000Einwohner)hatten
imJahre1867nur468(d. h

.

24Proz)Eisenbahnenund1507waren
ohneEisenbahnverbindung;im Jahre1880gab e

s

aberbereits932
Landstädte(d. h

.
47Proz.)mitEisenbahnundnur1043ohneEisen

bahn.Im Ganzenwarenam 1
.

Dezember1880:1557Städtemit
14901,579EinwohnernEisenbahnstationenund1175mit3,866676
EinwohnernohneEisenbahnverbindung.

TNyde.
– DieErfindungvonNamenfür jeneimmerneuenFarben,
welchedieIndustriein dasLebenderModelanciert,is

t

einganzbeson
deresTalent.WasihrerBezeichnunga

n Prägnanzabgeht,ersetztihre
Originalität,wasihremVergleichanWahrheitmangelt,mußdieKühn
heit,dieLaune,dieAbsurditätdesEinfallsausgleichen.Ein echauffirtes
Gelbhatschon„eifersüchtigerGatte“geheißen,einverschossenesLila,
daskoketterweiseallesechzehnjährigenBackfischeundzwanzigjährigen
FrauenmitVorliebealsHutbandtrugen,warddoch«vieillefille
getauft,undunsereGroßmütterwerdensichnocheinerZeiterinnern,
wo e

s

überausabgeschmacktgewesenwäre, in anderenSeidenstrümpfen

zu tanzen,als in derinteressantenFarbe„krankerSpanier“.Das
RougedesAmoureuxwarlangedieLieblingsfarbederKravatenan
artigen,unverbittertenJunggesellen;in demschützendenHelgoländer,
ausjenemzartenMuffelin,der„Mädchentraum“hieß,wurdenIllusio
nengerettet,dielängstin jenemerstorbenenLilahättenuntergehensollen,
undwieschelmischpflegteGroßmütterchensaltes,liebesGesichtzu lächeln,
wenn si

e

erzählte,daßihrgestrengerEheherrdereinstvoreiner„werth
geschätztenMamsellBraut“nieanderserscheinenzu dürfenglaubte,als

in einerWeste,derenrosaFarbesich„keuscheMinne“nannte.Andiese
ArtNamenderModefarbenausalter,guterZeiterinnertdiejüngste
unserergetauftenNeuheiten,eineMischungvonGrau,welchedieFran
zösin«brouillardd

e

Londres»nennt,LondonerNebel!EinChangeant
vonRauch-undStaubgrau,dieFarbejenerdichtenMaffen in derLuft,
welchediecharakteristischeEigenschaftallergroßenIndustriestädteaus
machen.In diesemLondonerNebelgrauwerdendieneuestenReiseanzüge
empfohlen,diebestenunddieleichtestenAlpakastaubmäntel,Foulard
schirmevonriesigemUmfang,FilzhütemitrothenShawlsundgrauen
Federn,und so ausgerüstetsteigtman in dasCoupé,umeinemSommer
entgegenzugehen,dessenAmüsementoftselbstnochin– «brouillardde

Londres»gehülltist.
Geforben.

– PaulMorphy,ber.amerikanischerSchachspieler,47Jahrealt,
AnfangsJuli, in New-York.
Dr.Ed.Amthor,DirektorderGeraerHandelsakademie,Ver

faffervontrefflichenReisebüchern,64Jahrealt,AnfangsJuli, in Gera.– Dr. Joh.Bapt.Schmidt,ProfessoranderHebammenschule

zu Würzburg,62Jahrealt,AnfangsJuli, in Brückenau.– FrauBerthaBaroninMladota v. Solopisk,dieSchwester
derdurchihreBeziehungenzuGoethebekanntenUlrike v

. Lewetzow,
77Jahrealt,am4. Juli, aufSchloßNetlukbeiLobositz.– Dr.jur.GeorgKarlWever,wirkl.Geh.Rath,Kronsyndikus
undStaatsanwalta

. D.,am 6
. Juli, in Berlin.– FelixEberty,ProfessorderRechtswissenschaftanderUniver

sitätBreslau,Verfassereiner„GeschichtedespreußischenStaates“,72Jahrealt,am7. Juli, in Breslau.– IsatAugustDorner,OberkonsistorialrathundProfessorder
protestantischenTheologieanderUniversitätBerlin,75Jahrealt,am

8
. Juli, in Wiesbaden.– JohannPeterLange,Oberkonsistorialrathundordentlicher: derevangelischenTheologieanderUniversitätBonn,am 8. Juli,111BONN.
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– GeorgEberlein,MalerundArchitekt,quiesc.k.Professorder
NürnbergerKunstgewerbeschule,65Jahrealt,am8. Juli, inNürnberg.– v.Campe,Geh.Oberregierungsrath,hervorr.Konservativer,
70Jahrealt,am8. Juli, inBückeburg.– Friedrichv. Pixis, Oberappellationsgerichtsratha.D., der
VaterdesHistorienmalers,82Jahrealt,am9. Juli, in Pöckingam
Starnbergersee.
– KarlRichardLepsius,ProfessoranderUniversitätzuBerlin
undGeh.Oberregierungsrath,ber.AegyptologeundSprachforscher,
74Jahrealt,am10.Juli, inBerlin.– Dr.Wismann,Generalsuperintendenta.D., 73Jahrealt,
am11.Juli, inMünsteri. W.– Dr.HansHübner,ordentlicherProfessorderChemieander
UniversitätBonn,SohndesbekanntenHistorienmalers,47Jahrealt,
am13.Juli, inGöttingen.– AltnationalrathHungerbühler,hervorr.schweizerischerStaats
mann,am14.Juli, inSt. Gallen.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe TAr v. 292.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt,

Auflösung der Aufgabe Arv. 287:
Weiß. Schwarz.
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Aufgabe TArv.18.

AW h ist.
C o e um r i t A. it out t.

DerStrohmannhat in zweiterHandfolgendeKarten:
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Strohmannundsein P

Kartenverheilt

Spielföriefwechfef.
Berth.Lische.SiemüssenFarbebedienen,so langeSie e

s können,sind
aberniemalsverpflichtet,zuüberstechen.

r. Schäfer.BestenDank,wirdgelegentlichbenütztwerden.–dersdorf.DerSpieleristschwarz,wenner keinenStichgemachthat, o
b
e
r

denSkatbereitseingenommen(Tournée)odernicht,istgleichgültig.
Wenigerüblichis

t

derPointmodus,nachwelchemderSpielerschwarzist,wenn

e
r

wederimSkat,nochin seinenSticheneinPointhat,resp.wenne
r

keinen
StichhatundimSkatkeinPointliegt;dieletztereBerechnungsartmußjedoch
vorhervereinbartwordensein.RichtigeLösungensandtenein(Nro.15):MaxFrank.A.Ht. L.

SkattischbeiW. in Br. O.F. in Düsseldorf.(Nro.16):JakobCohen.-

. MaxFrank in Manchester.P. Hormann.Hodi in Crom
bach.A.Ht. L. Drucker.G.W. in Magdeburg.SkattischbeiW. in Br.
KarlH. in Aachen.Horn in Kopenhagen.' R. in Lodz.KarlPoccarinW.
SkatklubGrandin P. W.Neddermeyerin R

.

undAnfängerininGöttingen.
(Nro.17):StammgastbeiKohl in Dr. Skatonkelin Braunschweig.

Räth Tel.
Wiealtichbin,werwill e

s sagen?
Doch in derSchöpfungerstenTagen
Warichgewißnochunbekannt;
ObEvamichvielleichterfand?
Ichleb'imWechselderGestalten
In ew'gerJugendwohlerhalten
UndsterbestetszurrechtenZeit:
Dasist’s,wasJugendmirverleiht.

MeinWesenis
t

garleichtundflüchtig,
Drumnenntmich.Jedereitel,nichtig,
UnddocherweistmirAlt undJung
ZuallenZeitenHuldigung.

Auflösung des Räthfels in TArv.42:
Bekannt.

TBilderräfhel 43.
- - - -

Auflösung des Bilderräthels 41:
Ja, so wiedieDamen,so bediente

r

mich)net.

Hrn.KapitänH.inM. DieErinnerunghatunssehrwohlgethan;
fie ' voneinerharmonierendenAnschauung,welcheimmeretwasErheben
deshat.
8" LotharW.in S. WirtheilenIhre

MeinungundwerdenIhnen
dasGewünschtebesorgenlassen.
N.in Graz.DieverlangtenJahrgängevon„UeberLandundMeer“
ndleiderallevergriffenbisaufdenJahrgang1876,denSiezumermäßigten' von„A, 4.– nochbeziehenkönnen.Anglo-GermaninHannover.Eine in dervonIhnengewünschtenAllgemeinheitgelesene#'' J. kennenwirnicht.Wirwürdenzu„Galianani's'' rathen.EinesderAnnoncenbureauxinDeutschlandkönnteIhnendasGewünschteambestenbesorgen.
rn.F. W.inF. KrähnchenwirdfürIhren3" dasBestesein.r. P.W.inG.(Schlesien).EinsicheresMittelgibt e
s

nicht:daman
dieEntstehungnochnichtmitGewißheiteruierthat.AbhaltenvonderSonne

is
t

nochimmerdasBeste.HedwigesRibeirodeSonto.Nichtgeeignet.
Ella vonToledo.EsgehörteinegewisseKeckheitdazu,denalten
Stammbuchvers:„Genieße,wasdirGottbeschieden,Entbehregern,wasdu
nichthast“u

.
f. w.,alsseingeistigesEigenthumanzubieten.

I.A.B. Die„DunkleMacht“,welcheSieIhremGedichtezurUeber
schriftgeben,mögediesepoetischeTodsündeaufewigbedecken.
Frl. E. S. in Breslau.„Ichsah e

s

wohl!“für„Romanbibliothek“acceptiert.
Hrn.Hans v

.

W. in Innsbruck.Wirbedauern,fürdieSonnette
keineVerwendungzuhaben.DieUebersetzungdesRichepin’schenGedichtesacceptierenwirdankendfür„IllustrirteRomaneallerNationen“.
AbonnentinamRhein.VoneinemElfenbeinhändlerwurdegerathen,
dieWaaremitWeingeistzuwaschenund fi

e
l

derSonneauszusetzen.
FrauJ. v. R.-E.in R. DasBöttger'scheDepilatorium,dasSie injederApothekeangefertigterhaltenkönnen,giltalsdasbesteEnthaarungs
mittel.– Zoller:„DeutschlandsundOesterreichsOrdenundEhrenzeichen“,F'' ommel.EinalleOrden,auchdiedesAuslandes,umfassendeserk,wiedasSchulze'sche,is

t
zu kostbarfürIhreZwecke.

MehrerenFragenden.DerVerfasserdesAufsatzesüber„Bleichsuchtheilung“in Nro.42unseresJournals,HerrOberstabsarztI. Cl.Dr.Dyes,
wohntin Hannover,Nelkenstr.6

.

Bismarck-Verehrerin München.DieZahl101giltdurchihreBedeutungbeifürstlichenGeburtenalseineEhrengabe.
Hrn.Baron v

.

H.inH. HerrvonderBecke-Klüchtznerin Baden-Baden
kannIhnendiegewünschtenNachweiseliefern.
rl.Karolinein L. Nein,dieältereDamestehtnichtauf,nochwe

nigeralsdiejüngere,auchbegleitets
ie denHerrnnurbiszurThürschwelle.

DiejungeDamebleibtaufdemSophanebenderMutter,odersetztsichauch
aufeinenStuhl.
Hrn.Hub.R.inH. DieLebensversicherungs-undErsparnißbank,sowie
dieAllgemeineRentenanstaltin StuttgartübernehmenVersicherungenvon

| Heirathsaussteuern.

Hrn. J.R.in R. Ein so üppigerundverwöhnterMensch,daßihnauch
daskleinsteGeräuschausseinerRuheaufstörenkönnte.
EineRose.SiewollenunsdurchihrsiebenjährigesAbonnementandeuten,wiealt.Siesind:daswäreeinschwierigesRechenexempel.
„Kaled.“„ZumVerzweifelntraurigis

t

dasLeben“,singenSie.Vielen
erscheintdasLebennur so traurig,weil si

e

maßlosglückseligkeitssüchtigsind.
MehrandiePflichtdenken,alsan'sGlück,dannkommtletzteresmeistvon
selbst.„SteintauchschondieSonnenieder“für„Romanbibliothek“acceptiert.
rn.M. L. in Reutlingen.Gedichtungeeignet.Der„Olymp“in

Herisau nichtmehr.
Br.H. in Hamburg,C.W. in Lübz,FrauH.O.Schr. in Hamburg,IgnatiusW.,stud.med. in Wien,WalterH. in Meißen,Sechzehnjähriger
Reimschmiedin Frankfurta

.M.,„Strebenin Niederösterreich“,„H−tzWien“,
AlexanderSchw.in Gutsstadt,Th.Bührenin St.Petersburg,Ludw.G.

in Berlin,JosephH. in Koblenz,EdwardR. inBerlin,A.Thesiusin Glück' Laronicusin Neustadt,Dr. L. in Hamburg(Barmbeck),GustavG. inußland.VonIhrenfreundlichenEinsendungenkönnenwir leiderkeinen
Gebrauchmachen.
Hrn.Archit.P. inA. DieenglischePostversiehtnurdenDienstder
Brief-undPaketpost,dieamerikanischesogarnurdenderBriefpost.
rl.R.S. in N. IhrCousinhatRecht,aberdasgilt in Deutschland

nicht.Manwettetin EnglandvielumHandschuhe:küßteineDameeinen
schlafendenHerrn,so

# s
ie einAnrechtaufeinPaarHandschuhe.In Deutschlandgingedaseinfachnichtan.

Hrn.Rob.Graf v
.

R. in S. In französischenundbelgischenBädern
badenmeistHerrenundDamenzusammen;in deutschenundholländischenist
dasstrengverpönt,und in Norderneyis

t

sogareineStrafevon15.4.daraufgesetzt,wennmansichdemDamenstrandenurnähert.
Fr.vonW. in SchloßW. DieKöniginKarolineMathildevonDänemark,geb.PrinzessinvonEngland,welchebeschuldigtwurde,mitStruensee
eineunerlaubteVerbindunggehabtzu haben,wurdenachCelle in Hannover
verbannt.DieGemahlinChristianFriedrichs,vonderähnlicheBeziehungen

zu DuPuyerwiesensind,wurdenachAltonaverbanntundstarbalsGräfin1840inRom.

J.W. in Berlin. Zudenbeidenin IhremBesitzbefindlichenOelfarben
druckbildern„Aschenbrödel“und„ErsteGeduldprobe“laffensichdiebeiden
Oelfarbendruckbilder„DerLiebling“(Preis„4. 1

.

25) zu ersteremund„Wolf
undLamm“(Preis„4. 3

.–) zu letzterenalsPendantrechtgutverwenden.
BestellenSiegefälligstbeiIhrerBuchhandlung.
Hrn.RentierS.S. in L. NeuerdingshatmandenwarmenSee
bädernsehrdasWortgeredet,namentlichKrusein seinemtrefflichenBüchlein
„SeeluftundSeebad“,daswirIhnenüberhauptempfohlenhabenwollen.
DieverschiedenengroßenSeebäderhatHesse-Warteggin einemsehramüsanten
Büchleineinzelngeschildertundmiteinanderverglichen.
Frl. HenrietteE. in F. Goodbye is

t

familiär;mansagtbesser:

I wishyougoodmorning;vondemAusdruck:GoodnightmachtmanwenigGebrauch,manjagtbistief in dieNacht:Goodevening.
Hrn. K

.
L. in Mail. Bohémienwird in FrankreichderSchriftstellergenannt.HenriMurgerhatdasLebendieserWelt in seinen„Bohémiens“geschildert.

rn.Hotelbes.A.F. in K. DasVoransetzendesTitelsExcellenzvor
denNamenis

t

preußisch;mankanntedasvor1870in Süddeutschlandgarnicht.RichtigeLösungensandtenein:ArthurWeißkopfinWien.Hermine
Naft in Orten.H.Löwenthalin Stuttgart.Brust in Ritschenwalde.“Clara
undEmmaSimon in BadReinerz.MagnusDobrinerin Thorn.Frau
SimonBermannin Koblenz.K

.

B. in Mecklenburg.Fr.HenrietteHelblingTschudyin Zürich.SigmundWarschauerin Breslau.“Dr.Conzenin Darm
stadt.„DasunfehlbareNußknackertrio“in Hamburg-Hohenfelde.Unghiotto
d'insalatad

i

Carba d
i cappucino.LorenzoKropp in Paysandü.Cft. inWerbig.M.B. in Berlin.

# Stenschi
n Wittstock.W.Neddermeyer.

G
.
K
.
in Eichstädt.BerthaM. in Treffurt. L. Sprickmann-Kerkerinckin

Münster.EmilKrull in Budapest.

Gesundheitspflege.
Hrn. J. G.Oe. K. 1000 in Frankfurt a.M. DasBetreuenmit
PuderwirdzurVerdeckungundauchzurHeilungdergeschildertenRöthedasgeeignetsteMittelsein.'' WerkschullehrerJ. in Qu.DirektorderStraßburgerinternenKlinik is

t

GeheimerathProfessorDr.Kußmaul.
Hrn.E.G.in G. Die ' MigräneoderhalbseitigesKopfwehis
t

einsehrhartnäckigesUebel.EswurdendagegensowohlMedikamente,wie
z.B. ChininpräparateundähnlicheSubstanzen,ärztlichverordnet,alsauch

zurBeseitigungderSchmerzenvielfachmitErfolg.Elektrizitätbenutzt.
FrauAgnesE. in S. KörperlicheVerunstaltungderElternvererbt
fichnichtnurnichtunbedingt,sondernhöchstseltenaufdieKinder.Insbesondere

is
t
in BetreffdesgeschildertenFußleidensabsolutnichtsvonVererbungbekannt.
Hrn.M. v
.

H.in E. UmdasSpaltenderHaarezu verhindern,kann
keingeeigneteresMittelalsdasAbschneidenderselbengerathenwerden.DasSpaltenderHaareentstehtin FolgemangelhafterErnährungderselbenvom
Haarbodenaus: je kürzerdemnachdieHaaresind,destowenigerErnährungs
materialbrauchtzugeführtzuwerdenunddestoehererholensichdieselben
wiedervonderbetreffendenKrankheit.
N.N.N.100 in Oesterreich.DashäufigeWaschenderHaaremitBranntwein,se

i
e
s

FranzbranntweinodereineandereSpiritussorte,mußungünstigaufdieFarbederHaareeinwirken,indemallzuhäufigesWaschen
mitspirituösenFlüssigkeitendasHaarpigmentbeeinträchtigt.
FrauB. in Berlin. DasbesteMittelgegendenBandwurm,welcheswirschonoftempfohlenhaben,is

t

ausfrischenWurzelnbereitetesExtractum
filicismarisaeth.DieDosismußvoneinemArzteverschriebenwerdenund
richtetsichnachderIndividualitätdesPatienten.ZuverlässigeBezugsquelle:Rosenapotheke„Fit a

.

M.
rn.Dr. P. in Dresden.UeberdieTechnikderUntersuchung

desAuswurfs,TuberkulöseraufTuberkelbacillenfindenSieeinehübschekurzeZusammenstellungin demBroschürchenvonDr.PeterKaatzer:„DieTechnik
derSputumuntersuchungaufTuberlelbacillen“(VerlagvonJ.F. Bergmannin Wiesbaden).
P.G.in "g MäßigerGenußvonKaffeeist unschädlich.
EinUngläubiger in LeipzigundG.H. in R. IhreUngläubigkeit
hatinsofernegoldenenBoden,alsSiefürdaswerthloseGeheimmittelIhr
Geldgesparthaben.
Hrn.LehrerB.R.in Franken.UeberdieBakterienis

t
kürzlichimVerlagevonGeorgPaulFaesyin WieneineganzvorzüglichepopuläreAbhandlungvonFelixvonThünen:„DieBakterienimHaushaltedesMenschen“,erschienen,derenLektüreIhnenundauchvielenAnderenVergnügenundBelehrungbereitenwird.

Hrn.E.D.inSchönwald.WeißlicheFleckenaufderHornhaut,ins
besonderevorderPupilledesAuges,könnenunterUmständeninsofernebedenk
lichsein,als si

e

chronischwerden,d
.
h
.

wennlängereZeitvorhanden,eine
andauerndeEntstellungundBeeinträchtigungderSehschärfeimGefolgehaben
können.FüralleFälle is

t
e
s nöthig,daßSiesichaneinenAugenarztdieser

halbwenden.
EnzioinMünchen.EineminimaleBrustweite,welchezumMilitär
diensttauglichmacht,kannnurimVerhältnißzu derGrößedesRekrutengenaubestimmtwerden.ImAllgemeinengilteinMinimalbrustumfangbei
tieferEinathmungfürmaßgebend,welcher2 bis 5Centimetergrößerist,als
dieHälftederKörperlänge.
rauJ. H.in äofswerd a. GegendenbraunenNaturteintgibt

e
s

keineMedikamenteund is
t

keinKrautgewachsen,solchenzuklären.
Hrn.FranzKarl H. in K

.

Hrn.OttoH. in Berlin. Frau
CharlotteB. in Frankfurt a

.

M. Germania in Neheim. L. M
.

A.

in Prag.A.P. in Limburg.WißbegierigeinB. Lan ähriger
Abonnentin Hamburg.In allendiesenAnelegenheitene

s

nichtmöglich,ohnepersönlicheärztlicheUntersuchungirgendeineAnsichtzu äußern
odereinenärztlichenRath zu ertheilen,insbesonderegiltdießfürAnfragen

in BezugaufHautkrankheitenundLungenleiden. Dr. St.

Redaktion:Dr.EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks - Aebericht.
Text:Seraph,NovellevonSacher-Masoch,Fortsetzung.– VonderTu
rinerAusstellung,vonH.Ehrlich.– EinFrühschoppenbeimReichskanzler,
vonW.Böhm.– Lampeempfiehltsich.– DieBlindevonKunterweg,Er
zählungausderRamsauvonMaximilianSchmidt,Fortsetzung.– ImWalde,
GedichtvonFr.Kav.Seidl. – PintschderKleine,einGeschichtchenvonBon
öffer. – ParisunddieFremden,vonKlaraSchreiber,Schluß.– Die
lottenmanöverin Pola.– In Hindeloopen.– Notizblätter.– Schach.–Kartenspiele.– Räthel.– AuflösungdesRäthelsin Nro.42.– Bilder
räthel43.– AuflösungdesBilderräthcls41. –Briefmappe.
Illustrationen:Lampeempfiehltsich,nacheinemGemäldevonOttoGrashey.- '' vordemKaiservonOesterreichin Pola,vonF. Schlegel.– In Hindeloopen,nacheinemGemäldevonP.W.Sebes.– EinFrüschoppenbeimReichskanzler,zweiBildervonE.Henseler.– ImWalde,ZeichnungvonH.Giacomelli.– PintschderKleine,neunBildervonC.Stauber.
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Reife-Bazar
C. C. Hallmayer,
K.Hof-Reitteartikel-Fabrikant,
Stuttgart, Kirchstraße12.

Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM.1.80.|
EnormePreisherabsetzung.
einr'o fimmt.Werke,12Bände,
enausjämmtl.Werke,2Bde.,Blumauer's
1.Werke,3Bde.,Byrons.Werte,8Bde.,Beranger'sLieder,1Bd.Diese5Werkeinsehreleganten,reichmitGoldverzierten
Einbändenzusammen
für nur 20 AMark!liefertneuundfehlerfrei 4449
SelmarHahne"sBuchhandlung,
BerlinS., Prinzenstr.54.
Verzeichnissewerthvour,bedeutendimPreiseherabgesetzterBüchergratis.

1 5(!) Briefmarken für 1 /l.Allegarant.echt,
alleverschieden,z.B.Canada,Cap,Indien,Chili,Java, Brschwg.,Austral.,Sardin,

E"ranzOtto: G

Wu nderglaubund 4606
Wirklichkeit.
SeltsameErscheinungen
inderTier-u.Menschenwelt.Au,130Tert-Abbildungenu.Titelbild.
Geheftet.46.50.Eleg.gebunden.M.8.
DieReichhaltigkeitdesIn

halteserhelltausden' welchesdieimWerkebesprochenen1800Gegenständeaufführt. T- ---
Verlag:0TT0SPAMER,LeipzigU.Berlin.

Rumän,Spam,Vict.etc.R.Wiering,Hamburg.

Königliches Conservatorium d
e
r

Musik zu Leipzig.
den 1

. October,Vormittags9 Uhrstatt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonieContrabass,Flöte,Oboe,Clarinette,Fagott,Waldhorn,Trompete,
DieAufnahme-PrüfungfindetMittwoch,

undCompositionslehre,Pianoforte,Orgel,Violine,Viola,Violoncell,Posaune,Harfe– aufSolo-,Ensemble-,Lehrmethode,verbundenmitUebungenimöffentlichenVortrage,GeschichteundAesthetikderMusik,in -- -Papperltz,OrganistzurKircheSt.Nicolai,nation– undwirdertheiltvondenHerren:Prof. F. Hermann,Prof.Dr. RC.Reinecke,Th.Coccius,Universitäts-ProfessorDr.O

A
. Richter,C
. Piutti,OrganistzurKircheSt.Thomä,J. Lammers,B
. Zwintscher,H
. Klesse, --
-

Iteckendorf,J. Klengel,KammervirtuosA.Schröder, R. Bolland, O
- Schwabe,

B.Landgraf,J.Weissenborn,F. Gumpert,F.Weinschenk,It- Müller,A. Brodsky,Dr.P. Klengel,P.Quasdorf,
anderThomasschule,A

Dr.F.Werder.
DieDirectionderhiesigenGewandhaus-ConcertegewährtdenSchülernundSchülerinnendesKöniglichenConservatoriumsfreienZutrittnichtnur zu densämmtlichenGeneral-Probender in jedemWinterstattfindenden22Gewandhaus-Concerte,sondernin derRegelauch zu denKammermusik-Aufführungen,welcheim Gewandhauseabgehaltenwerden.„In nächstenWinterwirdeinTheilderGewandhaus-Concerteim neuenGewandhause(demneuerbautengrossenConcerthause)abgehaltenwerden.In denRäumendesInstitutssind zu UnterrichtszweckenzweiOrgelnaufgestellt.

halteszu übernehmen,welchelediglichfürdieSchülerundSchülerinnenbestimmtsind.DasHonorarfürdenUnterrichtbeträgtjährlich300Mark,welchesin 3 Terminen:100Markpränumerandozu entrichtenist. Ausserdemsind zu zahlen:9MarkReceptionsgeldundalljährlich3MarkfürdenInstitutsdiener.AusführlicheProspectewerdenvomDirectoriumunentgeltlichausgegeben,könnenlungendesIn-undAuslandesbezogenwerden.Leipzig,imJuli1884.

BAYREWTH
Sensationelle Novität.

(2

ImunterzeichnetenVerlageerscheintbeiBeginnderheurigenParsifalaufführungen1
.

Juli)
ein internationales,künstlerisch-literarischesSammelwerk

unterdemTitel:

„Bayreuther Festblätter“in Wort und Bild.
GesammelteBeiträgedeutscher,französischer,belgischer,schweizerischer,englischer,spanischer,amerikanischerunditalienischerSchriftstellerundKünstlermit

Facsimiles aus den Originalpartituren Richard Wagner's
ZumBesten d

e
r

BTUhr Bühlelslylle
herausgegebenvonderCentralleitung desAllgemeinen Richard Wagner-Vereines.
München1884.

“- enthältauf7%Bogen(Grossfolio,in künstlerischausgestattetemUmschlagebroschirt)

a
)

literarischeOriginal-BeiträgedurchgehendshochinteressantenInhaltsin denOriginalsprachen;

b
)

KellnstlerischeBeiträge(25Vollbildernebstcirca22Text-IllustrationennachOriginalentwürfenundphotogr.Naturaufnahmen).c) Farsimailes:

1
.

Erster Entwurf der Trauerklänge zuSiegfried'sTod (Bleistiftskizze:halbeSeite);

2
.

Orchesterskizzedesselben(ganzeSeite);

3
.

Partiturblatt desselben(ganzeSeite).Letztere,zumerstenMalepubliziert,werdennichtverfehlen,unterMusikernundKunstfreundendashöchsteAufsehenzuerregen.
DieIllustrationensindsämmtlichvermittelstderneuestenErfindungaufdemGebietedesBuchdruckes,nämlichdesAutotypie-Processes(PatentMeisenbach)hergestellt,wodurchdiesePublikationalleinschonallseitigstesInteresseerweckendürfte.
Preis deseigenartigenSammelwerkesnur 3.5CO MILK.
DasselbeistgegenEinsendungdesBetragesdirektvonderExpeditiondesunterzeichnetenVerlagesundzwarfranco,sowieauchdurchjedesolideBuch-oderMusikalienhandlungzubeziehen. 4560
Verlag der Autotype-Company in München.

Der mollkommenste und befte fairstufilis
t

meinvomGeheimrathDr.Ritterv
.

Nußbaumu
.
v
.

A.bestensempfohlenerPatent-Universal-Fahrstuhl,in mehrals20Positionenleichtverstellbar.Fahr-Fauteuil,Fahr-Chaiselongue,Fahrbettu
.
. w., Alles in Einem- darstellend,eignetsichderselbeebensofürdenSalonalsfürdieStraße,

ebensozumSelbstfahrenalszumSchieben,undsinddieRäderähnlichdenendesVelocipedskonstruiertundmitGummibezogen,wieüberhauptderUniversal-FahrwagendasSolidestebietet,was in diesemGenrenurgeschaffenwerdenkann.Außerdemempfehlenochjede
andereArtKrankenfahrwagenvon„4.34.– an.J. Schöberl, Fabrikant,München,großherzogl.badischerHoflieferant.PreiscourantaufVerlangengratisundfranko.

AUSSTELLUNG

Quartett-,Orchester-undPartitur-Spiel– Directions-Uebung,Solo-und"z E

Paul,MusikdirectorS. Jadassohn,L.Girl

HochangeseheneProfessorenderUniversitätLeipzig habendieGütegehabt,VorträgeallgemeinwissenschaftlichenIn

Das Direktorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto G+Chrnther.

Technik
(Baugewerk-,Maschinenbau-,
Kunsttischler-u.Malerschule)
Buxtehude

d
. Hamburg.Bedeutendstenordd.Fachschule.PensionproTag1 Mark.Programmegratisu.francod.Director

Hittenkofer.
EinejungeDame,Amerikanerin,wünschteineStelleals LehrerinderenglischenSpracheundimZeichnenin einemMädchen
Institut.BesteEmpfehlungen.Adresse:
L. M.,Public Library, Lafayette.

Indiana.U.S. 4608

RANSPARENT
Grimme& Hempel,Leipzig.Papp-&Blech-Placate,Etiquettenetc.

PLA(GATE.

und
italienischeSpracheundDeclaKapellmeister

Grill, F. Rebling,J.Weldenbach,kgl.MusikdirectorDr.W.Rust,CantorW.Barge,G. Hinke,
E.Schüecker,

Ostern,MichaelisundWeihnachten,mitje

auchdurchalleBuch-undMusikalienhand
4593

iefl
Eschrift"SN"-Tes,
DSL

W

kaufmann„ves" sich
"unterricht“

brieflichenUnterricht.In WIEN.

Willa am Bodensee(ueberlingerSee), herrlicheLage,beiDampfschiffstation,eleganteWohnung,wegen
Verzugesbilligzu verkaufen.'

B
.

Sprengel & Co., Hannover,

. Hof-Chocoladen-Fabrik

f, Trinken. Seither laden einladen Pefert,durchfeinstenGeschmack u
. grossenCacaogehaltsichauszeichnend.

Leichtlösliche entölte Cacaos, 100Tassenaus1 Pfunde.Speciali
täten: I.Leichtlösliche Malzextract-Puder-Chocolade (50Tassen
aus 1 Pfd.augenblicklichdurchAufgiessenkochendenWasserszubereiten),bestes,blutbildendes,nahrhaftestes,angenehmstschmeckendesGesundheitsgetränkfürJedermann,besondersgeeignetalsMorgengetränkfür Kinder undzumMit
nehmenin’sBad. Preispr.Pfd. 2 M.60Pfg. II. Eisen-Anthracit
Chocolade, nachOberstabsarztI. C. Dr.med.DyesbewährtestesMittelgegenchronischenMagen-Catarrh,Magenkrampf,BleichsuchtundBlutarmuth.PreisperPfd. à60Täfelchen3 M. BeideSpecialitätenvonfastallenAerzten,welchedieselbenkennenlernten,verordnet. 4295
S-NiederlagensämmtlicherFabrikatea

n

allengrösserenPlätzenDeutschlands.--
verlagvonGustavFritzsche in Leipzig.
WollkommensteHerbarien.
Dr. F. E. Helm’s

Fflanzen-Album
zumSammelnu

.zweckmässigenAufbewahrengepressterPflanzenundPflanzentheile.EmpfohlenvonhohenSchulbehörden,namenSchulmännernundderPresse.
Preis10Mark

W. Werner,Albumfür

&lpenpflanzen.
AlbumforAlpinePlants.Preis15Mark.

ZuhabeninallenBuch-u
.

SchreibmaterialienhandlungenoderdirectgegenEinsendung
desBetrages.

HRUCH FÜHI RUNG

100%Provision 100%Agentenu
.

Reisendef. Kaffeea
.

Privatesuchen EmilSchmidt& Co.,Hamburg.
Fürein19jährigesMädchenwird

„" f. u ch t 4600TischundWohnungin einergesunden,waldreichen,möglichstwindfreienBerggegend– bei
einerbürgerlichenFamilie,vorzugsweisebei
einemLandpfarrer." Gef.OffertensubChiffre
H.C.S. durchdieBuchhandlungdesHerrn
P. Noordhoffin Groningenfrankoerbeten.

Z
Z O O

v.450M.a
n
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Heraph.
1Novelle

L5 a ch er -Mav ch.'
OFFE3% (Fortsetzung)

| m nächstenTage ließ sichSe
raph in allerFrühe, als im

--
- SchloffenochAlles schlief,

"F", das Pferd sattelnund ritt

§ nachSorpa zur GräfinBa
“). waroska.

(U Er wollteBarbara sehen,

k, 9 in seinenArmenhalten,ihre
vollenrothenLippen sollten

seineSchmerzenersticken.– Als er an
kam,standenund saßendie Jäger und
TreiberbereitsimHofedesHerrensitzes
umher, und die zusammengekoppelten
Hunde erhobenvon Zeit zu Zeit ein
freudigesGebell. Reitknechteführtendie
Pferde der Gäste, welchebereits ein
getroffenwaren,herum.
Seraph stiegab, band seinPferd

an einenPfostenundtrat in dasWohn
haus. Eine kleine, hübscheKammer
jungfer,dieihmentgegenkam,fragteziem
lich schnippisch,wen e

r eigentlichsuche.
„Frau Trendaloska,“gab Seraph

zur Antwort.
„KommenSie,“ sagtedie Kleine,

trippeltemit ihm durchdenGang und
wiesauf eineThüre, vor dereingroßes
Windspiellag. Seraph klopftean.
„Wer ist da?“
„Ich, Barbara.“
„Wer is

t

das?“
„Seraph.“
„Ah!“ Sofort wurdegeöffnet,und

Barbarazeigtesich in einemSchlafrock
von türkischemStoff, der gleicheinem
Schwimmgewandanihremschlanken,kräf
tigenKörperklebte.Sie kämmteebenihr
reichesaschblondesHaar und sahSeraph
vergnügtan,währendsichihreZungewie
eineSchlange,die aus ihremNest her
vorsieht,zwischenihrenLippen bewegte.
„Da, küssemir die Hand,“ sagtesie,
„und dann für jetztgenug,sonstwerde
ichmit meinerToilette nichtfertig.“

ErzherzoginMarie ValerievonOesterreichals PrinzessinEdelweiß.
NacheinerPhotographievonK.Koller,k. k. Hofphotographin Budapest.

Seraphgehorchteundthatnochmehr,
als ihm befohlenwar, e

r

küßteBar
bara'srechteHand, in der si

e

denKamm
hielt, dann die linke, die hintendas
Haar zusammenhielt,und endlichauch
ihrenweißenNacken.
„Fort, fort!“ riefFrau Trendaloska

undstießihn zur Thür hinaus. „Dann– nachder Jagd – dann gehöreich
Dir.“ Der Schlüsselkreischte,Seraph
saheinenAugenblickdas dumme,todte
Brett an, das ihn von dem schönen
Weib trennte, und ging dann in den
Hof hinaus. Es währtenichtlange, so

wardieganzeJagdgesellschaftbeisammen.
Die Letzte,welchefertigwurde,warFrau
Trendaloska.Nachdem si

e

Seraph der
Gräfin und den anderenHerrschaften
vorgestellt,hattediesernochdas Ver
gnügen,ihr eineHand als Steigbügel
anzubietenund ihr in denSattel zu
helfen.
Die Fanfare ertönte,im Nu war

Alles zu Pferde und derZug setztesich

in Bewegung.
Währenddie Treiber denWald zu

gewinneneilten,nahmendieReiterihren
Weg durchdas Dorf in der Richtung
dergroßenHutwaide,andie sichSumpf,
Teichund brachliegendeFelder schlossen
bis in die blauendeFerne hin. Sie
hieltenbei demChristusbilde,das am
Kreuzwegestand,und spähtengegenden
Wald hinaus.
Es währtenichtlange, so wurden

dieStimmenderTreiberlaut, undbald
kamen,unterlautemJubel, fast zugleicher
Zeit ein Haseund ein Fuchs aus dem
Walde heraus. Der Ersterelief quer
überdieWaide,währendderFuchslängs
desWaldes den Sumpf zu gewinnen
suchte.
Die Reiter hatten sich sofortge

theilt; der größereTheil folgte dem
Fuchs,weil e

r

sichvon der Jagd des
selbengrößeresVergnügen versprach,
Frau Trendaloskadagegen,vonSeraph
und ein paar anderenHerrenbegleitet,
jagtedemHasennach. Die Windhunde
waren in demselbenAugenblicklosge
laffenworden,und e

s

war in derThat
einherrlichesSchauspiel,dieseschlanken,
behendenThiereüberdie Ebenedahin

LII.
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fliegenzu sehenund ihnennachdie prächtigen,wilden
Pferde,auf denensichdie adeligenGestaltenderritter
lichenMänner und der schönen,feurigen Frauen
schaukelten.
Frau Trendaloskawar im Sattel in ihremElement.
Ihre derb-schöneFigur hätteder feineSinn eines
griechischenBildners gewiß ebensowenigauf Blumen
oderWolken als auf denRückeneinesDelphinsge
bettet,er hätte si

e
auf einPantherfellundeinenwilden,

sichbäumendenRenner gesetztund ihr die männer
mordendeLanze in die Hand gegeben.
Sie führtedie Jagd, stolz, kühn, mit einerArt

wilderFreude. Seraph hing halb mit Entzücken,halb
mit Grauenan dieserskythischenGestalt, die wunder
lichtenBilder stiegenvor ihmauf, jenenordischeAma
zone, die denKopf des Perserkönigs in Blut taucht,
dieGroßfürstinOlga, die bei ihrer Hochzeitzu Kiew
ihreFeinde schlachtet,und dannwar e

s
ihm wieder,

als se
i
e
r

das Pferd, von ihr regiert,vonihrerPeitsche
angefeuert,bis endlichihre Windhündindas Opfer
erreichtund beimGenickgefaßthatte. Da, als das
armeThier in seinerTodesangstgleicheinemKinde

zu weinenbegannund e
r

zu gleicherZeit Barbara's
blaueAugen mordlustigfunkeln sah, schien e

s ihm,
als se

i
e
r

der Hase,dendie Hündin immerwieder in

die Luft emporwarf, bis e
r

endlichzu Barbara's
Füßen verendete;und seinGefühl empörtesichdagegen,
einerFrau dieserArt in die Händezu fallen.
Nochhatte si

e

ihm nichtdenZügel angelegt,noch
war e

r ebensowenigihr Wild, das si
e

jagenund zu

Tode hetzenkonnte,wie e
s

ihr gefiel.
Die Angel versagte,das Netz zerriß. Während

dieAnderendie schöne,wildeJägerin beglückwünschten,
wendeteSeraph seinPferd, gab demselbendieSporen
und jagte im Sturm davonnachHoroniec.
Es war Mittag, als e

r

zurückkehrte.Er ging
hinauf in seinZimmer,kleidetesichumundkamwieder
hinab, in der Absicht, im Gartenzu lesen. Da be
merkte e

r erst, daß e
r

seinBuch vergessenhatte. Er
schüttelteerstärgerlichdenKopf, dann lächelte e

r

über
seineeigeneZerstreutheit.Ein paar Augenblickeblieb

e
r

oben auf denStufen zwischenden beidenRiesen
stehenund blickteum sich.Die Sonnenscheibeschwebte
hochundflammendam reinen,klarenHimmelwie der
feurigeSchild des Erzengels und füllte den ganzen
SchloßhofmitGlut. Die Mauern ringsumschienenzu
phosphoresciren.Alles war nochschweigsamerals sonst.
Der Wolfshund hattebei der NympheSchutzgesucht.
Die kleinenVögel saßenunterdengrünenBlättern und
regtensichnicht. Auf denvorspringendenSteinender
altenMauer und in denHöhlungenderselben,überall,
wo dieStrahlen ihrenWeg hinfanden,lagenschillernde
EidechsenundSchlangenund sonntensich.
Seraph hattewenigLust, in diesenkochendenKeffel

zurückzukehren,und ebensowenigwollte e
r

nocheinmal
die Treppeemporsteigen,so kam e

r

dennauf denGe
danken,einmal in der Bibliothekumherzustöbern,und

d
a

e
r

die Thüre zu derselbenoffenfand, trat e
r

ohne
Weiteresein.
Der ganzeSaal war bis zur Deckemit Büchern

gefüllt,dennnichtnur, daß jedesStückchenderWand
benütztwar, um Gestelleanzubringen,auf denenBand

a
n

Band stand, so war auchder übrigeRaum fast
vollständigdazu benützt,indemdie bis zum Plafond
reichenden,RückenanRückenstehendenoffenenSchränke

in demselbenförmlicheStraßen bildeten, in denennur
hier und da eineArt Nischeals Ruhepunktdiente,an
dem ein Sitz und vor demselbenein kleinesTischchen
angebrachtwar.
Da die Fenster mit grünen Vorhängen verdeckt
waren, herrschtehier nichtnur eineangenehmeKühle,
sondernauchein wohlthuendesHelldunkel,und nur an
einerStelle, wo die Sonne hereinblickte,tanzte ein
Heervon Stäubchen in derselben.
„Das sinddie SeelenderBuchstaben,die lebendig

gewordensind,“dachteSeraph. Im nächstenAugenblicke
lächelte e

r

selbstüber seinenwunderlichenEinfall, da
ang aberwiederein silberhellesElfenstimmchenin sein
Ohr und jetztein zweites.
„Ah, der Chor, derMephistophelesbegrüßt,als

e
r

in Faust's vereinsamtesStudierzimmerzurückkehrt!“
sagte e

r

sichundwarf sichauf denkleinenDivan, der
unweitvon ihm in einerBüchergrottestand.Da sang

e
s wieder, und dießmal heller und kräftiger, echte

Geisterstimmen,klagendund spottend in einemAthem,
und plötzlichsprangendie Bücherunerklärbarvor ihm
zur Seite, und aus denBüchernheraustrat Magda
lina ihmentgegen, in weißem,phantastischemGewande,

mit einemblauenBand gegürtet,einenSchleierum
denKopf geschlungen,wie wenneinederGestalten,die
aufmuthigeDichterphantasiegeschaffen,einederSchönen
desAriosto oderWieland, dem mit schönenKupfer
stichengeziertenFoliobandeentstiegenwäre.
Sie blickteSeraph allerdingserst ein wenigver

wundertan, dochim nächstenAugenblickeschonüberflog
ein kindlichesLächelnihr reizendesGesichtchen.
„Sie hier?“ rief sie. „Wer erlaubtIhnen das?

Hier beginntmeinReich,Sie sind in meinerZauber
sphäre,und ich darf Sie jetztbestrafen,wennichwill.“
„Ich wußtenicht,“erwiederteSeraph, dersichrasch

erhobenhatte,„und wennSie e
s befehlen,will ich–“

„Ich befehleIhnen zu bleiben,“ unterbrachihn
Magdalinamit einerBewegungund einemBlick, die
an Hoheitnichtszu wünschenübrig ließen, um dann
gleichwieder in ein hellesLachenauszubrechen.„Was
hättenSie abergethan, wenn ichSie in eineMotte
verwandelthätteund Sie müßtenIhr ganzesLeben
hier zwischenden alten Lederbändenumherschwirren,
dennSie wissendoch,daß ich ein Feenkindbin?“
„Ich weiß es,“ sagteSeraph, „und habeIhren

Zauberbereitsgefühlt,wennSie michabernochüber
dieß in eineMotte verwandelthätten,wäre ich beider
erstenbestenGelegenheit in das weichePelzwerkIhrer
Kazabaika(Jacke)geschlüpft.“
„Wo Sie ohneZweifel früher oder späterein

SchlagmeinerHandgetödtethätte.“
„Welch'süßerTod! Ich bitte, Magdalina, ver

wandelnSie mich in eineMotte.“
„Wenn e

s

Ihnen nur um denSchlag zu thun
ist,“ rief die Kleine lustig,„da habenSie ihn!“ Und
schontraf ihreHand leichtundweichSeraph'sWange.
„Sie sindmir alsonichtmehrböse?“fragteSeraph.
„Böse? Weßhalb?“

h

„Weil ich gesternaus Ihrem Schuh getrunken
abe.“
„Ja, dafür verdienenSie Strafe.“
„VerzeihenSie, Magdalina, aber ichvergaß–

auchEmilian wird mir grollen.“
„Emilian? Wieso?“
„Er – er hat dochRechte.“
„Was für Rechte? Sie sindkomisch.“
„Die Rechte,welchedie Liebe– “

„Emilian?– Sie glauben–“ Magdalina begann
laut zu lachenund sichwie einKreiselzu drehen.
„KönnenSie e

s leugnen,daß Sie ihn lieben?“
fuhr Seraph fort.
„Ja, ich liebeihn.“
„Sie leugnen e

s

nicht?“
„Weßhalb sollteich e

s leugnen? Aber ich liebe
ihnals meinenLehrer,meinenMeister, als Denjenigen,
der meineSeele zum zweitenMal erschaffen.Ich
wäredas undankbarste,verächtlichsteGeschöpf,wennich
ihn nicht liebenwürde. Ich weiß nicht, o

b

ich eine
Mutter gehabthabe,aberichglaubedoch.“
Seraphmußteunwillkürlichlächeln,aberMagdalina

bemerkte e
s

nichtund fuhr träumerischfort:
„Es is

t

Alles wieNebelvor mir, aberaus diesem
Nebeltauchtimmerwiedereinehohe,schöneFrau. Sie
sitztim Sattel und lächeltmir zu, undda is

t
si
e

wieder
wie eineKönigin im Purpurpelz mit Hermelin, und
einmal– da bin ich selbstauf demPferde, undplötz
lich sitztmir gegenüberein kleiner, häßlicherAffe und
grinst michan.
„Dann bin ichwieder in einemgroßenSaale mit

vielenGemäldenund gehedurchhochgewölbteGänge,

in denenmeinekleinenSchrittewiederhallen,undzahl
loseBücher sind um michund die Sterne, und ein
ernsterMann hält mich auf seinemKnie in seinen
Armen, und e

r sprichtzu mir so gut, so sanft, wie
einstdie hohe,schöneFrau.
„Sie is

t

mir entschwunden,e
r

aber is
t

nochmein,
wie soll ich ihn nichtlieben?“

k

Die alteKapellelag im kräftigenGoldglanzeines
schönen,hellenSommernachmittags,als Magdalina in

dieselbeeintrat,umzu beten.Seraph saß imGarten,
woAlles unterdemDruckedeswolkenlosenblaßblauen,
gleichsamweißglühendenHimmels schmachtete.Die
heißenStrahlen legtensichverengendüberGras und
Blumenund die schweigendenBlätter undNadelnder
Bäume,Alles war welk, trockenund hattezum Theil
seineFarbe verloren. Ein schwerer,kochenderDampf
lasteteauf Berg und Thal. Alles schlief,von süßer
Lethargiewie von einemZauberwortumfangen.Kein
Laut spielte in denBlättern, die Luft schienzu träge,

um noch so leise Töne auf ihren schlummernden
Schwingenweiterzutragen.
In der Kapelle herrschtedagegenliebliche Kühle

und geheimnißvolleEinsamkeit,die feurigen Strahlen
fielenzwar auchdurchdie gemaltenScheiben herein,
aber si

e

gelangtennur gedämpft in den stillen Raum,
unter dessenerhabenerWölbung bei hellemTage die
Nachtthronte.Wenn dieSonne auchfreigebiggoldiges
RankwerkumAltar, Kanzel undOrgel spannte und
unruhevolleLichterüberdie altentiefbraunenHolzbänke
auf und a

b sprühenließ, so war si
e

doch nicht im
Stande, die ihr an diesemfreundlichdüsternOrte ge
stecktenengenGrenzen, hinter denendas Reich des
Schattenslag, zu überschreiten.
Dort, wo die Lichterverlöschten,standin vertrau

licherDämmerungder wurmstichigeBeichtstuhl,und in

diesemhattesichMagdalinaniedergelassen,um zu beten.
Hier störtenichtsihre Andacht,keinirrer Glanz, kein
schönesAntlitz, von kunstfertigerMeisterhand auf die
Leinwandgebannt,wederderTanz derSonnenstäubchen
nochdas leiseFlüsternder altenKirchenfahne.
Seraph sahMagdalina durchdenSchloßhof gehen

und in die Kapelle treten. Einige Zeit begnügte e
r

sich,die farbigenFensterderselben zu betrachten,dann
erhob e

r

sichlangsamundfolgtedenSpuren des lieben
Mädchenswie in einemlieblichenBanne.
Als e

r

die geweihteSchwelleüberschrittenund die
eisenbeschlageneThüre sichleise knarrendhinter ihm
geschlossenhatte,war e

r erstaunt,Magdalina nicht zu

finden. Er stiegauf denChor, er suchte si
e

hinter
demAltar, schonwollte e

r

seufzenddie Kapelle wieder
verlassen,als e

r

leiseseinenNamenrufen hörte und
das frische,muntereGesichtMagdalina's hinter dem
keuschenGitter des Beichtstuhlesentdeckte.
„Was thun Sie hier?“ fragteSeraph lächelnd.
„Ich erwarteSie,“ antworteteMagdalina und sah

ihn aus ihren dunkelsammetnenAugen herzlich schel
mischan.
„Mich? In der That?“
„Ja, Sie – Sie Sünder.

beichten.“
„Was soll ich Ihnen beichten?“
„KnieenSie nur erstnieder,dasAndere wird sich

finden.“
„Ich soll?“
„Knieen– und auf der Stelle.“
Seraph schütteltedenKopf, blickteMagdalina an,
und endlichkniete e

r
in der That niederund näherte
seinGesichtdemGitter.
„Was soll ich Ihnen also beichten?“
„Ich werdeSie fragen und Sie werdenmir ant
vorten.“
„Wie Sie wünschen.“
„Und Sie werdenmir die Wahrheitsagen.“
„Gewiß.“
„Ihr Ehrenwort.“
„Mein Ehrenwort.“
„Also, in wen sindSie eigentlichverliebt, Herr

Seraph, in Milena, Barbara oder in mich?“
„In Sie, Magdalina, in Sie allein.“
„Sie lügen.“
„Ich lügenicht.“
„Seraph!“ Das herrlicheAntlitz desjungenMäd

chens,leuchtendvon Unschuldund holderEmpfindung,
kamdem einenganz nahe; nur dasGitter trenntefie.
„Sie scherzen,mir aber is

t

e
s ernst,meinLebenhängt

daran.“
„Ich schwöreDir, Du Einzige,Süße,“ riefSeraph

begeistert,„daß ichDich liebe,überAlles liebe,Dich
allein!“
„O, meinGott!“ stammelteMagdalina, „ist das

wahr, kanndas wahr sein?“
Einen Augenblickwar e

s stille, heiligeSchauer
schienenvon der hohen,dunklenWölbungherniederzul
rieseln, man hörte nur den sanftenAthemzweier
ahnungsvollbebendenjungenHerzenunddenHolzwurm

in demmorschenSchnitzwerkdesBeichtstuhlespochen.
„UndDu, liebstDu michauch?“ fragteSeraph.
Da öffnetenzwei kleineweißeHändedas Gitter,

ein selig lachendesKinderantlitzbeugtesich zu ihm
niederund ein rother, blühenderMund suchteden
einen. Wie leuchtenderDuft und klingendesFeuer
zog der erstekeuscheKuß von Lippe zu Lippe, dann
erhobeinglücklichesWeib den trunkenenBlick,glühend
von stolzerFreudeund süßerScham.
Da wurdedieThüre energischaufgestoßenundeine

hohe, schwarzgekleideteFrau trat dichtverschleierther
vor. Seraph erhob sichüberraschtundging ihr el“

Sie müssen mir
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gegen.Zwei große,helle,böseAugen blitztenihn durch
das dunkleGewebean, und eine scharfe,
Stimme sprach:„Ich bin es.“
„MeineMutter,“ murmelteSeraph.
Magdalina ging furchtsamin einemweitenBogen

um die drohendeGestalt herumund floh dann rasch
zur Thüre hinaus. Stefanida setztesichin die nächste
Bank, kreuztedieBeine und schlugdenSchleierzurück.
„Wer is

t

diesesMädchen?“fragte si
e

kurzundstrenge.
Seraph bliebdie Antwort schuldig.
„Um diesesMädchenswillen,“ fuhr Frau Temkin

fort, „hast Du Deine Pflicht gegenmich, Deinen
Schwurvergessen.“
„Ich habe nichts vergessen,“erwiederteSeraph

ruhig und fest,„nichtan Dir, meineMutter, an mir
ist es,Dir Vorwürfe zu machen.Du hastmichhinter
gangen.“
„In welcherRichtung–“
„In Bezug auf Emilian,“ fuhr Seraph fort, „er

is
t

nichtderMann, als welchenDu ihn mir geschildert
hast, e

r

ist wedereinerNiedrigkeitfähig nocheiner
Herzlosigkeit.Wenn zwischenDir und ihm gefehlt
wurde, so wurde auf beidenSeiten gefehlt– “

Stefanida stießein kurzes,häßlichesLachenaus.
„Ich sehe,auchDich hat e

r

schonumgarnt.“
„Emilian hat nichtsgethan,michzu gewinnen, e

r

ahnt nichteinmal– “

„AberdiesesMädchen!“
„DiesesKind, so rein, so wahr– “

„Du liebstdiesesMädchen,“ unterbrachihn seine
Mutter heftig,„und das machtDich an mir zumVer
räther. Siehst Du dennnicht, Du Thor, daß dieses
süßeGeschöpfchennur der Köder is

t – “

„Nein, nein,“ erwiederteSeraph empört.
„Sie ist Emilian's Geliebte,“warf Stefanidamit

schneidendemHohn ein, „Du sieht e
s nicht,Du Blin

der, ich aber habe die Augen offen. Sie spieltdie
Lockpfeifeund e

r

stelltdas Netz. Sie wird Dich ver
derbenund sichselbst,denn auchihre Stundewird
schlagen,wo e

r

si
e

verrathen,wo e
r

si
e

unglücklich
machenwird, wie e

r

michelendgemachthat.“
„Wir werdensehen.“
„Ja, wir werden sehen.“

gestanden, si
e

bebtevor Wuth.
„Sei ehrlichmit mir, antwortemir,“ bat jetzt

Seraph, indem e
r

si
e

beidenHandgelenkenfaßte,„Du
mußt mir antworten, warst Du jemals Emilian's,
diesesMannes, denDu so haffest,daß Du ihn zu

DeinenFüßen sterbensehenmöchtest,warstDu jemals– eine– eineGeliebte?“
„Nein.“
„Wodurchhat e

r

alsoDeinenHaß auf sichgeladen?“
„Das brauchstDu nicht zu wissen.“
„Du mußt e

s

mir sagen.“
„Ich muß?“ Stefanida sahihn groß an und be

ganndannzu lachenwie einTeufel, und lachendging

si
e

hinaus und durchdenSchloßhof.
Emilian standauf denStufen, die zum Schloffe

führten. Er sah si
e

zum Thor hinausschreitenund
winkteden altenKammerdienerherbei, der wie ver
steinert in der Nähe stand.
„HastDu si

e

gesehen?“fragte e
r

leise.
nicktestumm.
„DieseGestalt!“ murmelteEmilian.

Tage Geisterund Dämonen!“

herrische

Stefanidawar auf

Der Alte

„Bei hellem

k

Zum Diner waren Gäste da; Graf und Gräfin
Fredro und ProfessorMarianowitschaus Lemberg.
Seraph saß stummauf seinemStuhl und berührte

fastnichts,nur von demfeurigenUngarweinleerte e
r

Glas auf Glas. Von Zeit zu Zeit ruhte seinBlick
fragendauf Magdalina. Dieseversuchteihm Antwort

zu geben, aber e
r

verstand si
e

offenbarnicht, und so

zuckte si
e

endlichdie Achselnund wartetegeduldig,bis

si
e

beimTheeGelegenheitfand, sichihm zu nähern.
„Was hastDu?“ fragte sie.
„Nichts,nichts.“
„Doch –dieseFrau, die hierwar– sie hatDir

etwasBösesgebracht– wer war dieseFrau?“
„Eine Freundin meinerMutter.“
„Du bist nichtaufrichtig,Seraph, dieseFrau sieht

auffallendeinemBilde ähnlich, das hier im Schlose
ist; nur daß die Dame auf dem Bilde noch sehr
jung ist.“
„Irrst Du Dich nicht?“ erwiederteSeraph erregt.

„Es gibt Aehnlichkeiten,die uns täuschen.Wie oft
begegnetmanMenschen,die man schonirgendwoge

sehen,gesprochenzu habenglaubt, man quält sichab,

zu entdecken,wo und unter welchenUmständendieß
war, und schließlichhat uns das Gesicht,das uns so

bekanntscheint,nur an irgendein Thier gemahnt.“
„Nein, ichirre michnicht,“ sagteMagdalina, „diese

Augen,diesebösenAugen habeichnur zweimalgesehen,
aufjenemBilde undheute a

n

dieserverschleiertenFrau.“
„Und wo ist das Bild?“
„In einemjenerZimmerim erstenStockwerk,deren

Fensterstetsverhängtsind.“
„Wer hat in diesemFlügel gewohnt?“
„Man sagt–“ Magdalina blicktescheuauf Emi

lian, und ihre Stimme sankzum Flüstern herab, „es
sollda eineDamegewohnthaben,welcheEmilian sehr
geliebthat und von der e

r

schließlichverrathenund
treulosverlassenwurde. Die altenDienstleutesprachen
manchmaldavonwie von eineraltenSage, etwavon
derweißenFrau. In Emilian's Gegenwartdarf man
jedochkeineAnspielungmachen.Für ihn is

t

si
e

todt,
und Niemanddarf ihre Zimmerbetreten.“
Seraph blickteeinigeZeit düstervor sichhin, dann

ließ e
r

seineschönen,träumerischenblauenAugentraurig
auf demgeliebtenMädchenhaften.
„Nein, e

s

is
t

nichtmöglich,“sprach e
r

endlich.
„Was?“
„Es is

t

nichtmöglich,Magdalina, daß Du mich
hintergehen,daß Du michverrathenkönntest.“
„Ich versteheDich nicht,“ gab si

e

zur Antwort,
unddann, nacheinerkleinenWeile, erhob si

e

mit einem
kindlichprophetischenBlick denbloßenArm, und jetzt
erstsahSeraph, daß si

e

ihre zahmeSchlangewie ein
Armbandum denselbengeschlungentrug. „Siehst Du– das ist das Symbol der Ewigkeit– so ist meine
Liebe,“ sagte si

e

mit jener heiligenEnergie, die nur
aus derTiefe einerreinen,großenSeelekommenkann.
Wieder schwiegen.Beide einigeZeit, dann nahm si

e

Seraph bei der Hand.
„Sage mir, könntestDu mir das Bild jenerFrau

zeigen?“
„Ich will sehen,daß ichdie Schlüsselbekomme,“

erwiederteMagdalina, „für Dich thueichAlles.“ Sie
warf einenraschen,ängstlichenBlick auf Emilian und
schlüpftedann unbemerktaus demSaal.
Seraph blieb in der dunklenEcke, in der e

r saß,
undbetrachteteEmilian mitmißtrauischerAufmerksamkeit.
„Nein,“ sagte e

r sich,„dieserMenschmitdemAntlitz
vollLiebeundMitleid kannkeinLügner, keinVerräther
sein, und wäre e

r

e
s doch, dann hättedie Sprache

keineWorte, dieseHeuchelei zu brandmarken.“
Es währtenichtlange, so erschienMagdalina auf

der Schwelle,gab, halb vomThürvorhangversteckt,
Seraph einenWink und verschwandwieder.
SeraphzögerteeinenAugenblick,dannerhob e

r sich,
nähertesichdemTische,wo die Albums lagen, dann
derThüre, und mit einemMale standauch e

r

draußen
im großen Saale, wo ihn Magdalina's Hand faßte
und mit sichfortzog. Ohne ein Wort zu sprechen,
führte ihn das liebe, guteMädchenraschdie Treppe

in das ersteStockwerkemporund wendetesichdann
mit ihm statt rechts, wo seineZimmerlagen, nach
links. Nachdem si

e

an mehrerenThüren vorüber
gegangenwaren, bildeteder gewölbteGang plötzlich
einenscharfenWinkel undzugleichzeigtesicheineweiße
Thüre mit schmalenGoldleisten, die ihn abschloß.
NachdemMagdalina dieselbegeöffnethatte, traten si
e

in einendunklenGang, aus diesem in ein Vorzimmer
und dann in ein kleinesEmpfangszimmer.Da alle
Thüren offen standen,lag jetzt mit einemMale die
ganzeFlucht derZimmer im fahlen,geisterhaftenLichte
desMondes vor ihnen. Seraph blieb stehen,blickte
um sichund neigtedann sinnenddenKopf.
„Was hastDu?“ fragteMagdalina.
„Mir is

t
so seltsamzu Muthe,“ gab Seraph zur

Antwort, „ich weiß selbstnicht,wie mir ist, ein Lied
klingt mir im Ohr, und dochkannichmichnichtbe
finnen– wann hörteichdiesesLied?– es ist lange
her.“ Er standda und schienzu horchenundzugleich
lag e

s

vor ihm wie dichter,wogenderNebel,und aus
demNebel tauchtenGestaltenauf.
Magdalina schobdenVorhangzurück.
„Hier ist der Salon,“ sagtesie. Seraph schritt

vorwärts. DieseMöbel, diesergelbeDamastmit den
weißen,fabelhaftenVögeln,dieseGemälde,die großen
Landschaften,der Wald mit dem frischenWaffer in

derMitte, durchdas der beritteneHirt ebenPferde
undKühe treibt,der erlegteFuchs, an einenBaumast
gebunden,dieservenetianischePalast mit demkleinen
Kanal und der schwarzenGondel.

„Mein Gott!“ murmelteer, „dieseZimmer, diese
Bilder – “

„Seraph,“ rief Magdalina, „Du bist so unheim
lich,Du machtmir Angst!“ -
„Ich habedieseRäumeschoneinmalgesehen,“fuhr

e
r fort, „aber wann und wo? Im Traum?“

Er trat rasch in das anstoßendeBoudoir, und wie

e
r

die Einrichtungvon türkischemStoff, am Fenster
den kleinenSchreibtisch,auf diesemdie Gruppeaus
MeißenerPorzellan, polnischeund türkischeReiter im
Kampf, und nebendemOfen den kleinenDivan sah,
auf dem ein gesticktesPolster, ein Schachbrettdar
stellend,lag und vor demein Bärenfell ausgebreitet
war, besann e

r

sichmehrund mehr. Da standauch
der kleineOfenschirm,auf demdie SchlachtbeiNa
varin zu sehenwar; wie oft hatte e

r

die Schiffe be
wundert und die Kanonen und den Pulverdampf,' erstals er die Schwelledes Schlafzimmersüberchritt–
„DiesesZimmerkenneich!“ rief e

r

aus.
Mit freudigerHaft betrachteteer diealtenTapeten,

dieAmpel, das Bett mit dem weißenHimmel, von
demdieDeckezurückgeschlagenwar, als hättedieHerrin

e
s

ebenerst verlassen.Vor demselbenstandennoch
ihre kleinenseidenenPantoffel, und überdieLehnedes
Stuhles war ihre Pelzjackegeworfen, rosenfarbener
Atlaß mit schwarzemZobelgefüttertundausgeschlagen.
Er kanntediesePelzjacke,der jetztein singendesHeer
vonMotten entstieg,als e

r

si
e

berührte,und e
r

kannte
die Uhr, die auf demKamin stand.Da war auchdas
Schnürchen;bei diesemSchnürchenhatte e

r

si
e

schon
einmal aufgezogen,und si

e

spieltedamals– was
spielte si

e

denngleich?
Er zog leisean demSchnürchen,und geisterhaft,

wie von unsichtbaremElfenchorgespielt, ertönteder
herrlicheMazur, dessenWorte dem tapfernGeneral
Chlopickigelten. DieseMelodie– sie war es, die
ihm im Ohre klang, seitdem e

r

dieseRäumebetreten,
dieseMelodie– wer sangdieseMelodie, als er noch
ein Kind war? – Seine Mutter.
Ja, und hier vomMondlichtübergossen,hing ihr

Bild, si
e

war es, nur jung und schönund– glücklich.
Das war ihre schöneGestalt, schlankund üppigzu
gleich, in dem weißenMorgenrock,die Rose an der
Brust und in der offenenPelzjacke,derselben,die auf
demStuhl dort hing, e
s

war ihr energischesGesicht
mit dem stolzenLächelnum den trotzigenMund, und
vor Allem waren e

s

ihre großen, hellen, gebietenden
Augen.
DiesebösenAugen, wie Magdalina sagte. Lange

standSeraph vor demBilde, dann plötzlichschrak e
r

zusammen.
Und si

e

war alsodochim RechteundEmilian hatte
ihn belogenund betrogenund mit ihmMagdalina.
Es schoßwie Feuer zu seinemHerzen und von

seinemHerzenzu seinemKopfe.
Also doch! Emilian hatte si

e

dochgekannt, und

d
a

e
r

si
e

gekannt, hatte e
r

si
e

auchverrathen,denn
seineMutter hatteihnnichthintergangen,Emilian aber
hatte e

s gethan,als e
r

ihm sagte, e
r

kennenichtein
mal denNamen seinerMutter, und hätte e

r

si
e

ver
leugnet,wenn e

r

sichnichtschuldigfühlenwürde?
Seine Mutter hatteRecht,und so war auchMag

dalina Emilian's Geliebte.
Seraphwar keinesruhigenGedankens,keinerEx

wägungmehrfähig, Alles kochte in ihmvor Empörung,
Alles drängtezumAusbruch,zur That.
Er stürztedieTreppehinab undgeradeaus in den

kleinenSaal, in demEmilian mit seinenGästensaß.
Magdalina,die ihm erschrecktauf demFußegefolgt,

war nichtmehrim Stande, ihn zu hindern.
„Sie habenmichalsodochbetrogen,“sagteSeraph

mit dumpfer,gepreßterStimmezu Emilian, „und so

sindSie auchder Mann, zu demmichmeineMutter
gesendethat, um ihre Ehre zu rächen.“
„Ihre Mutter?“ erwiederteEmilian mit ruhiger

Würde,„ich kenneFrau Temkinnicht,Sie sindeinfach
wahnsinnig.“
Seraph trat zwei Schritte vorwärts, e

r

athmete
schwer,seineAugen loderten,seinernichtmehrmächtig
erhob e

r

die Hand.
In demselbenAugenblickstandaberauchschonder

Graf zwischenihm und Emilian und war Magdalina
ihm in denArm gefallen.
„Sie werdenmir Rede stehen,“stammelteSeraph.
„Sie mir, jungerMensch,“erwiederteEmilian, der

bis in die Lippen bleichgewordenwar, „vor Allem
werdenSie mir erklären– “
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fliegenzu sehenund ihnennachdie prächtigen,wilden
Pferde, auf denensichdie adeligenGestaltender ritter
lichenMänner und der schönen,feurigen Frauen
schaukelten.
Frau Trendaloskawar im Sattel in ihremElement.

Ihre derb-schöneFigur hätte der feineSinn eines
griechischenBildners gewiß ebensowenigauf Blumen
oderWolken als auf den RückeneinesDelphinsge
bettet,er hätte si

e

auf einPantherfell undeinenwilden,
sichbäumendenRenner gesetztund ihr die männer
mordendeLanze in die Hand gegeben.
Sie führtedie Jagd, stolz, kühn, mit einerArt

wilderFreude. Seraph hing halb mit Entzücken,halb
mit Grauen an dieserskythischenGestalt, die wunder
lichtenBilder stiegenvor ihmauf, jenenordischeAma
zone, die denKopf des Perserkönigs in Blut taucht,
dieGroßfürstinOlga, die bei ihrer Hochzeit zu Kiew
ihreFeinde schlachtet,und dann war e

s
ihm wieder,

als se
i
e
r

das Pferd, von ihr regiert,vonihrerPeitsche
angefeuert,bis endlichihre Windhündin das Opfer
erreichtund beimGenickgefaßthatte. Da, als das
arme Thier in seinerTodesangstgleich einemKinde

zu weinen begannund e
r

zu gleicherZeit Barbara's
blaueAugen mordlustigfunkeln sah, schien e

s ihm,
als se

i
e
r

der Hase, dendie Hündin immerwieder in

die Luft emporwarf, bis e
r

endlichzu Barbara's
Füßen verendete;und seinGefühl empörtesichdagegen,
einerFrau dieserArt in die Händezu fallen.
Nochhatte si

e

ihm nichtdenZügel angelegt,noch
war e

r ebensowenigihr Wild, das si
e

jagen und zu
Tode hetzenkonnte,wie e

s

ihr gefiel.
Die Angel versagte,das Netz zerriß. Während

dieAnderendie schöne,wildeJägerin beglückwünschten,
wendeteSeraph seinPferd, gab demselbendie Sporen
und jagte im Sturm davon nachHoroniec.
Es war Mittag, als er zurückkehrte.Er ging

hinauf in seinZimmer,kleidetesichumundkamwieder
hinab, in der Absicht, im Garten zu lesen. Da be
merkte e

r erst, daß e
r

seinBuch vergessenhatte. Er
schüttelteerstärgerlichdenKopf, dann lächelte e

r

über
seineeigeneZerstreutheit.Ein paar Augenblickeblieb

g
r

oben auf denStufen zwischenden beidenRiesen
stehenund blickteum sich.Die Sonnenscheibeschwebte
hochund flammendam reinen,klarenHimmelwie der
feurigeSchild des Erzengels und füllte den ganzen
SchloßhofmitGlut. Die Mauern ringsumschienen zu

phosphoresciren.Alles war nochschweigsamerals sonst.
Der Wolfshund hattebei der NympheSchutzgesucht.
Die kleinenVögel saßenunterdengrünenBlättern und
regtensichnicht. Auf den vorspringendenSteinender
altenMauer und in denHöhlungenderselben,überall,
wo dieStrahlen ihrenWeg hinfanden,lagenschillernde
Eidechsenund Schlangenund sonntensich.
Seraph hattewenigLust, in diesenkochendenKessel

zurückzukehren,und ebensowenigwollte e
r

nocheinmal
die Treppe emporsteigen,so kam e

r

dennauf denGe
danken,einmal in der Bibliothekumherzustöbern,und

d
a

e
r

die Thüre zu derselbenoffenfand, trat e
r

ohne
Weiteresein.
Der ganzeSaal war bis zur Deckemit Büchern

gefüllt,denn nichtnur, daß jedesStückchenderWand
benütztwar, um Gestelleanzubringen,auf denenBand

a
n

Band stand, so war auchder übrigeRaum fast
vollständigdazu benützt,indemdie bis zum Plafond
reichenden,Rückenan RückenstehendenoffenenSchränke

in demselbenförmlicheStraßen bildeten, in denennur
hier und da eineArt Nischeals Ruhepunktdiente,an
dem ein Sitz und vor demselbenein kleinesTischchen
angebrachtwar.
Da die Fenster mit grünen Vorhängen verdeckt

waren, herrschtehier nichtnur eineangenehmeKühle,
sondernauchein wohlthuendesHelldunkel,und nur a

n

einerStelle, wo die Sonne hereinblickte,tanzte ein
Heervon Stäubchen in derselben.
„Das sinddie Seelen derBuchstaben,die lebendig

gewordensind,“dachteSeraph. Im nächstenAugenblicke
lächelte e

r

selbstüber seinenwunderlichenEinfall, da
jang aberwiederein silberhellesElfenstimmchenin sein
Ohr und jetztein zweites.
„Ah, der Chor, der Mephistophelesbegrüßt, als

e
r

in Faust's vereinsamtesStudierzimmerzurückkehrt!“
sagte e

r

sichund warf sichauf denkleinenDivan, der
unweitvon ihm in einerBüchergrottestand.Da sang

e
s wieder, und dießmal heller und kräftiger, echte

Geisterstimmen,klagendund spottend in einemAlthem,
und plötzlichsprangendie Bücherunerklärbarvor ihm
zur Seite, und aus den Büchernheraustrat Magda
lina ihmentgegen, in weißem,phantastischemGewande,

mit einemblauenBand gegürtet, einenSchleierum
denKopf geschlungen,wie wenn einederGestalten,die
aufmuthigeDichterphantasiegeschaffen,einederSchönen
desAriosto oderWieland, dem mit schönenKupfer
stichengeziertenFoliobandeentstiegenwäre.
Sie blickteSeraph allerdings erst ein wenigver

wundertan, dochim nächstenAugenblickeschonüberflog
ein kindlichesLächelnihr reizendesGesichtchen.
„Sie hier?“ rief sie. „Wer erlaubtIhnen das?

Hier beginntmeinReich, Sie sind in meinerZauber
sphäre,und ich darf Sie jetztbestrafen,wennichwill.“
„Ich wußtenicht,“ erwiederteSeraph, der sichrasch

erhobenhatte,„und wennSie e
s befehlen,will ich–“

„Ich befehleIhnen zu bleiben,“ unterbrachihn
Magdalinamit einerBewegungund einemBlick, die

a
n

Hoheit nichtszu wünschenübrig ließen, um dann
gleichwieder in ein hellesLachenauszubrechen.„Was
hättenSie abergethan, wenn ich Sie in eineMotte
verwandelthätte und Sie müßten.Ihr ganzesLeben
hier zwischenden alten Lederbändenumherschwirren,
dennSie wissendoch,daß ich ein Feenkindbin?“
„Ich weiß es,“ sagteSeraph, „und habeIhren

Zauberbereitsgefühlt,wennSie michabernochüber
dieß in eineMotte verwandelthätten,wäre ich beider
erstenbestenGelegenheit in das weichePelzwerkIhrer
Kazabaika(Jacke)geschlüpft.“
„Wo Sie ohneZweifel früher oder späterein

SchlagmeinerHand getödtethätte.“
„Welch'süßerTod! Ich bitte, Magdalina, ver

wandelnSie mich in eineMotte.“
„Wenn e

s

Ihnen nur um den Schlag zu thun
ist,“ rief die Kleine lustig,„da habenSie ihn!“ Und
schontraf ihreHand leichtund weichSeraph'sWange.
„Sie sindmir alsonichtmehrböse?“fragteSeraph.
„Böse? Weßhalb?“

„Fit ich
gesternaus Ihrem Schuh getrunken

habe.“
„Ja, dafür verdienenSie Strafe.“
„VerzeihenSie, Magdalina, aber ich vergaß–

auchEmilian wird mir grollen.“
„Emilian? Wieso?“
„Er – er hat dochRechte.“
„Was für Rechte? Sie sindkomisch.“
„Die Rechte,welchedie Liebe – “

„Emilian?– Sie glauben–“ Magdalina begann
laut zu lachenund sichwie ein Kreiselzu drehen.
„KönnenSie e

s leugnen,daß Sie ihn lieben?“
fuhr Seraph fort.
„Ja, ich liebeihn.“
„Sie leugnen e

s

nicht?“
„Weßhalb sollte ich e

s leugnen? Aber ich liebe
ihnals meinenLehrer,meinenMeister, als Denjenigen,
der meineSeele zum zweitenMal erschaffen.Ich
wäredas undankbarste,verächtlichsteGeschöpf,wennich
ihn nicht liebenwürde. Ich weiß nicht, o

b

ich eine
Mutter gehabthabe,aber ichglaubedoch.“
Seraphmußteunwillkürlichlächeln,aberMagdalina

bemerkte e
s

nichtund fuhr träumerischfort:
„Es ist Alles wieNebel vor mir, aberaus diesem
Nebeltauchtimmerwiedereinehohe,schöneFrau. Sie
sitztim Sattel und lächeltmir zu, undda is

t
si
e

wieder
wie eineKönigin im Purpurpelz mit Hermelin, und
einmal– da bin ich selbstauf demPferde, undplötz
lich sitztmir gegenüberein kleiner, häßlicherAffe und
grinst michan.
„Dann bin ichwieder in einemgroßenSaale mit

vielenGemäldenund gehedurchhochgewölbteGänge,

in denenmeinekleinenSchrittewiederhallen,undzahl
loseBücher sind um mich und die Sterne, und ein
ernsterMann hält mich auf seinemKnie in seinen
Armen, und e

r sprichtzu mir so gut, so sanft, wie
einstdie hohe,schöneFrau.
„Sie is

t

mir entschwunden,e
r

aber is
t

nochmein,
wie soll ich ihn nichtlieben?“

k:

Die alte Kapellelag im kräftigenGoldglanzeines
schönen,hellenSommernachmittags,als Magdalina in

dieselbeeintrat,um zu beten. Seraph saß imGarten,
woAlles unterdemDruckedeswolkenlosenblaßblauen,
gleichsamweißglühendenHimmels schmachtete.Die
heißenStrahlen legtensichverengendüberGras und
Blumenund die schweigendenBlätter und Nadeln der
Bäume, Alles war welk, trockenund hattezum Theil
seineFarbe verloren. Ein schwerer,kochenderDampf
lasteteauf Berg undThal. Alles schlief,von süßer
Lethargiewie von einemZauberwortumfangen.Kein
Laut spielte in den Blättern, die Luft schienzu träge,

um noch so leise Töne auf ihren schlummernden
Schwingenweiterzutragen.
In der Kapelle herrschtedagegenlieblicheKühle

und geheimnisvolleEinsamkeit,die feurigenStrahlen
fielen zwar auchdurchdie gemaltenScheibenherein,
aber si

e

gelangtennur gedämpft in den stillenRaum,
unter dessenerhabenerWölbung bei hellemTage die
Nachtthronte.Wenn dieSonne auchfreigebiggoldiges
Rankwerkum Altar, Kanzel und Orgel spannteund
unruhevolleLichterüberdie altentiefbraunenHolzbänke
auf und a

b sprühenließ, so war si
e

dochnicht im
Stande, die ihr an diesemfreundlichdüsternOrte ge
stecktenengenGrenzen, hinter denendas Reich des
Schattenslag, zu überschreiten.
Dort, wo die Lichterverlöschten,stand in vertrau

licherDämmerungder wurmstichigeBeichtstuhl,und in

diesemhattesichMagdalinaniedergelassen,umzu beten.
Hier störtenichtsihre Andacht,keinirrer Glanz, kein
schönesAntlitz, von kunstfertigerMeisterhandauf die
Leinwandgebannt,wederderTanz derSonnenstäubchen
nochdas leiseFlüstern der altenKirchenfahne.
Seraph sahMagdalina durchdenSchloßhofgehen

und in die Kapelle treten. Einige Zeit begnügte e
r

sich,die farbigenFensterderselbenzu betrachten,dann
erhob e

r

sichlangsamundfolgtedenSpuren deslieben
Mädchenswie in einemlieblichenBanne.
Als e

r

die geweihteSchwelleüberschrittenund die
eisenbeschlageneThüre sichleise knarrendhinter ihm
geschlossenhatte,war e

r erstaunt,Magdalina nicht zu

finden. Er stiegauf den Chor, er suchte si
e

hinter
demAltar, schonwollte e

r

seufzenddie Kapellewieder
verlassen,als e

r

leiseseinenNamen rufen hörteund
das frische, muntereGesichtMagdalina's hinter dem
keuschenGitter des Beichtstuhlesentdeckte.
„Was thun Sie hier?“ fragteSeraph lächelnd.
„Ich erwarteSie,“ antworteteMagdalina und sah

ihn aus ihren dunkelsammetnenAugen herzlichschel
mich an.
„Mich? In der That?“
„Ja, Sie – Sie Sünder.

beichten.“
„Was soll ich Ihnen beichten?“
„KnieenSie nur erstnieder,dasAnderewird sich

finden.“
„Ich soll?“
„Knieen– und auf der Stelle.“
Seraph schütteltedenKopf, blickteMagdalina an,

und endlichkniete e
r
in der That niederund näherte

seinGesichtdemGitter.
„Was soll ich Ihnen also beichten?“
„Ich werdeSie fragen und Sie werdenmir ant
vorten.“
„Wie Sie wünschen.“
„Und Sie werdenmir die Wahrheit sagen.“
„Gewiß.“
„Ihr Ehrenwort.“
„Mein Ehrenwort.“
„Also, in wen sindSie eigentlichverliebt, Herr

Seraph, in Milena, Barbara oder in mich?“
„In Sie, Magdalina, in Sie allein.“
„Sie lügen.“
„Ich lüge nicht.“
„Seraph!“ Das herrlicheAntlitz des jungenMäd

chens,leuchtendvon Unschuldund holderEmpfindung,
kamdemseinenganz nahe; nur dasGitter trenntesie.
„Sie scherzen,mir aber is

t

e
s ernst,meinLebenhängt

daran.“
„Ich schwöreDir, Du Einzige,Süße,“ riefSeraph

begeistert,„daß ich Dich liebe, überAlles liebe, Dich
allein!“
„O, meinGott!“ stammelteMagdalina, „ist das

wahr, kanndas wahr sein?“
Einen Augenblickwar e

s stille, heiligeSchauer
schienenvon der hohen,dunklenWölbung herniederzu
rieseln, man hörte nur den sanftenAthem zweier
ahnungsvollbebendenjungenHerzenunddenHolzwurm

in dem morschenSchnitzwerkdes Beichtstuhlespochen.
„Und Du, liebstDu michauch?“ fragteSeraph.
Da öffnetenzwei kleineweißeHändedas Gitter,

ein selig lachendesKinderantlitzbeugtesichzu ihm
nieder und ein rother, blühenderMund suchteden
seinen. Wie leuchtenderDuft und klingendesFeuer
zog der erstekeuscheKuß von Lippe zu Lippe, dann
erhobein glücklichesWeib den trunkenenBlick, glühend
von stolzerFreude und süßerScham.
Da wurdedieThüre energischaufgestoßenundeine

hohe, schwarzgekleideteFrau trat dichtverschleierther
vor. Seraph erhob sichüberraschtund ging ihr ent

Sie müssenmir
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gegen.Zwei große,helle,böseAugen blitztenihndurch
das dunkleGewebean, und eine scharfe, herrische
Stimme sprach:„Ich bin es.“
„MeineMutter,“ murmelteSeraph.
Magdalina ging furchtsamin einemweitenBogen

um die drohendeGestalt herumund floh dann rasch
zur Thüre hinaus. Stefanida setztesichin die nächste
Bank, kreuztedieBeine und schlugdenSchleierzurück.
„WeristdiesesMädchen?“fragte si

e

kurzundstrenge.
Seraph bliebdie Antwort schuldig.
„UmdiesesMädchenswillen,“ fuhr Frau Temkin

fort, „hast Du Deine Pflicht gegenmich, Deinen
Schwurvergessen.“
„Ich habe nichts vergessen,“erwiederteSeraph

ruhig und fest,„nichtan Dir, meineMutter, an mir

is
t

es, Dir Vorwürfe zu machen.Du hastmichhinter
gangen.“
„In welcherRichtung– “

„In Bezugauf Emilian,“ fuhr Seraph fort, „er

is
t

nichtderMann, als welchenDu ihn mirgeschildert
hast, e

r

ist wedereinerNiedrigkeitfähig nocheiner
Herzlosigkeit.Wenn zwischenDir und ihm gefehlt
wurde, so wurdeauf beidenSeiten gefehlt– “

Stefanida stießein kurzes,häßlichesLachenaus.
„Ich sehe,auchDich hat e

r

schonumgarnt.“
„Emilian hat nichtsgethan,michzu gewinnen, e

r

ahnt nichteinmal–“
„AberdiesesMädchen!“
„DiesesKind, so rein, so wahr –“
„Du liebstdiesesMädchen,“ unterbrachihn seine

Mutter heftig,„und das machtDich an mir zumVer
räther. Siehst Du dennnicht, Du Thor, daß dieses
süßeGeschöpfchennur der Köder is

t – “

„Nein, nein,“ erwiederteSeraph empört.
„Sie ist Emilian's Geliebte,“warf Stefanidamit

schneidendemHohn ein, „Du sieht e
s nicht,Du Blin

der, ich aber habe die Augen offen. Sie spieltdie
Lockpfeifeund e

r

stelltdas Netz. Sie wird Dich ver
derbenund sich selbst,denn auchihre Stundewird
schlagen,wo e

r

si
e

verrathen,wo e
r

si
e

unglücklich
machenwird, wie e

r

michelendgemachthat.“
„Wir werdensehen.“
„Ja, wir werden sehen.“

gestanden, si
e

bebtevor Wuth.
„Sei ehrlichmit mir, antwortemir,“ bat jetzt

Seraph, indem e
r

si
e

beidenHandgelenkenfaßte,„Du
mußt mir antworten, warst Du jemals Emilian's,
diesesMannes, denDu so haffest,daß Du ihn zu

DeinenFüßen sterbensehenmöchtest,warstDu jemals– eine– eineGeliebte?“
„Nein.“
„Wodurchhat e

r

alsoDeinenHaß auf sichgeladen?“
„Das brauchstDu nicht zu wissen.“
„Du mußt e

s

mir sagen.“
„Ich muß?“ Stefanida sahihn groß an und be

ganndann zu lachenwie einTeufel, und lachendging

si
e

hinaus und durchdenSchloßhof.
Emilian standauf denStufen, die zum Schloffe

führten. Er sah si
e

zum Thor hinausschreitenund
winkteden altenKammerdienerherbei, der wie ver
steinert in der Nähe stand.
„HastDu si

e

gesehen?“fragte e
r

leise.
nicktestumm.
„DieseGestalt!“ murmelteEmilian.

Tage Geisterund Dämonen!“

Stefanida war auf

Der Alte

„Bei hellem

k

Zum Diner waren Gäste da; Graf und Gräfin
Fredro und ProfessorMarianowitschaus Lemberg.
Seraph saß stummauf seinemStuhl und berührte

fast nichts,nur von demfeurigenUngarweinleerte e
r

Glas auf Glas. Von Zeit zu Zeit ruhte seinBlick
fragendauf Magdalina. Dieseversuchteihm Antwort

zu geben, aber e
r

verstand si
e

offenbarnicht, und so

zuckte si
e

endlichdie Achselnund wartetegeduldig,bis

si
e

beimTheeGelegenheitfand, sichihm zu nähern.
„Was hastDu?“ fragte sie.
„Nichts,nichts.“
„Doch – dieseFrau, die hier war– sie hatDir

etwasBösesgebracht– wer war dieseFrau?“
„Eine Freundin meinerMutter.“
„Du bist nichtaufrichtig,Seraph, dieseFrau sieht

auffallendeinemBilde ähnlich, das hier im Schlose
ist; nur daß die Dame auf dem Bilde noch sehr
jung ist.“

-

„Irrst Du Dich nicht?“ erwiederteSeraph erregt.
„Es gibt Aehnlichkeiten,die uns täuschen.Wie oft
begegnetmanMenschen,die man schonirgendwoge-

her.“ Er standda und schienzu horchenund zugleich

sehen,gesprochenzu habenglaubt, man quält sichab,

zu entdecken,wo und unter welchenUmständendieß
war, und schließlichhat uns das Gesicht,das uns so

bekanntscheint,nur an irgendein Thier gemahnt.“
„Nein, ichirre michnicht,“ sagteMagdalina, „diese

Augen,diesebösenAugen habeichnurzweimalgesehen,
aufjenemBilde undheuteandieserverschleiertenFrau.“
„Und wo ist das Bild?“
„In einemjenerZimmerim erstenStockwerk,deren

Fensterstetsverhängtsind.“
„Wer hat in diesemFlügel gewohnt?“
„Man sagt–“ Magdalina blicktescheuauf Emi

lian, und ihre Stimme sankzum Flüstern herab, „es
soll da eineDamegewohnthaben,welcheEmilian sehr
geliebthat und von der e

r

schließlichverrathenund
treulosverlassenwurde. Die altenDienstleutesprachen
manchmaldavonwie von eineraltenSage, etwavon
derweißenFrau. In Emilian's Gegenwartdarf man
jedochkeineAnspielungmachen.Für ihn is

t

si
e

todt,
undNiemanddarf ihre Zimmerbetreten.“
Seraph blickteeinigeZeit düstervor sichhin, dann

ließ e
r

seineschönen,träumerischenblauenAugentraurig
auf demgeliebtenMädchenhaften.
„Nein, e

s

is
t

nichtmöglich,“sprach e
r

endlich.
„Was?“
„Es is

t

nichtmöglich,Magdalina, daß Du mich
hintergehen,daß Du michverrathenkönntest.“
„Ich versteheDich nicht,“ gab si

e

zur Antwort,
und dann, nacheinerkleinenWeile, erhob si

e

mit einem
kindlichprophetischenBlick den bloßenArm, und jetzt
erstsahSeraph, daß si

e

ihre zahmeSchlangewie ein
Armbandum denselbengeschlungentrug. „Siehst Du– das ist das Symbol der Ewigkeit– so ist meine
Liebe,“ sagte si

e

mit jener heiligenEnergie, die nur
aus derTiefe einerreinen,großenSeelekommenkann.
Wieder schwiegen.Beide einigeZeit, dann nahm si

e

Seraph bei der Hand.
„Sage mir, könntestDu mir das Bild jenerFrau

zeigen?“
„Ich will sehen,daß ichdie Schlüffel bekomme,“

erwiederteMagdalina, „für Dich thueichAlles.“ Sie
warf einenraschen,ängstlichenBlick auf Emilian und
schlüpftedann unbemerktaus demSaal.
Seraph blieb in der dunklenEcke, in der e

r saß,
undbetrachteteEmilian mitmißtrauischerAufmerksamkeit.
„Nein,“ sagte e

r sich,„dieserMenschmitdemAntlitz
vollLiebeundMitleid kannkeinLügner, keinVerräther
sein, und wäre e

r

e
s doch, dann hättedie Sprache

keineWorte, dieseHeucheleizu brandmarken.“
Es währtenichtlange, so erschienMagdalina auf

der Schwelle,gab, halb vomThürvorhangversteckt,
Seraph einenWink und verschwandwieder.
SeraphzögerteeinenAugenblick,dannerhob e

r sich,
nähertesichdemTische, wo die Albums lagen, dann
derThüre, und mit einemMale standauch e

r

draußen
im großen Saale, wo ihn Magdalina's Hand faßte
und mit sichfortzog. Ohne ein Wort zu sprechen,
führte ihn das liebe, guteMädchenraschdie Treppe

in das ersteStockwerkemporund wendetesichdann
mit ihm statt rechts,wo seineZimmerlagen, nach
links. Nachdem si

e

an mehrerenThüren vorüber
gegangenwaren, bildeteder gewölbteGang plötzlich
einenscharfenWinkel undzugleichzeigtesicheineweiße
Thüre mit schmalenGoldleisten, die ihn abschloß.
NachdemMagdalina dieselbegeöffnethatte, traten si
e

in einendunklenGang, aus diesem in ein Vorzimmer
und dann in ein kleinesEmpfangszimmer.Da alle
Thüren offen standen,lag jetzt mit einemMale die
ganzeFlucht derZimmer im fahlen,geisterhaftenLichte
desMondes vor ihnen. Seraph blieb stehen,blickte
um sichund neigtedann finnenddenKopf.
„Was hastDu?“ fragteMagdalina.
„Mir is

t
so seltsam zu Muthe,“ gab Seraph zur

Antwort, „ich weiß selbstnicht,wie mir ist, ein Lied
klingt mir im Ohr, unddochkann ic

h

michnichtbe
finnen– wann hörteichdiesesLied?– es ist lange
lag e

s

vor ihm wie dichter,wogenderNebel,und aus
demNebel tauchtenGestaltenauf.
Magdalina schobdenVorhangzurück.
„Hier is

t

der Salon,“ sagtesie. Seraph schritt
vorwärts. DieseMöbel, diesergelbeDamastmit den
weißen,fabelhaftenVögeln, dieseGemälde,die großen
Landschaften,der Wald mit dem frischenWaffer in

derMitte, durchdas der beritteneHirt ebenPferde
undKühe treibt,der erlegteFuchs, an einenBaumast
gebunden,dieservenetianischePalast mit demkleinen
Kanal und der schwarzenGondel.

„Mein Gott!“ murmelteer, „dieseZimmer, diese
Bilder – “

„Seraph,“ rief Magdalina, „Du bist so unheim
lich,Du machtmir Angst!“ -
„Ich habedieseRäumeschoneinmalgesehen,“fuhr

e
r fort, „aberwann und wo? Im Traum?“

Er trat rasch in das anstoßendeBoudoir, und wie

e
r

die Einrichtungvon türkischemStoff, am Fenster
den kleinenSchreibtisch,auf diesemdie Gruppeaus
MeißenerPorzellan, polnischeund türkischeReiter im
Kampf, und nebendemOfen den kleinenDivan sah,
auf dem ein gesticktesPolster, ein Schachbrettdar
stellend,lag und vor demein Bärenfell ausgebreitet
war, besann e

r

sichmehrund mehr. Da standauch
der kleineOfenschirm,auf demdie SchlachtbeiNa
varin zu sehenwar; wie oft hatte e

r

die Schiffe be
wundert und die Kanonen und den Pulverdampf,' erstals er die Schwelledes Schlafzimmersüberritt –
„DiesesZimmerkenneich!“ rief e

r

aus.
Mit freudigerHaft betrachteteer diealtenTapeten,

dieAmpel, das Bett mit demweißenHimmel, von
demdieDeckezurückgeschlagenwar, als hättedieHerrin

e
s

ebenerst verlassen.Vor demselbenstandennoch
ihre kleinenseidenenPantoffel, und überdieLehnedes
Stuhles war ihre Pelzjackegeworfen, rosenfarbener
Atlaß mit schwarzemZobelgefüttertundausgeschlagen.
Er kanntediesePelzjacke,der jetztein singendesHeer
vonMotten entstieg,als e

r

si
e

berührte,und e
r

kannte
die Uhr, die auf demKamin stand.Da war auchdas
Schnürchen;bei diesemSchnürchenhatte e

r

si
e

schon
einmal aufgezogen,und si

e

spieltedamals– was
spielte si

e

denngleich?
Er zog leisean demSchnürchen,und geisterhaft,

wie von unsichtbaremElfenchorgespielt, ertönteder
herrlicheMazur, dessenWorte dem tapfernGeneral
Chlopickigelten. DieseMelodie– sie war es, die
ihm im Ohre klang, seitdem e

r

dieseRäumebetreten,
dieseMelodie– wer sangdieseMelodie, als er noch
ein Kind war? – Seine Mutter.
Ja, und hier vomMondlichtübergoffen,hing ihr

Bild, si
e

war es, nur jung und schönund– glücklich.
Das war ihre schöneGestalt, schlankund üppigzu
gleich, in dem weißenMorgenrock,die Rose an der
Brust und in der offenenPelzjacke,derselben,die auf
demStuhl dort hing, e
s

war ihr energischesGesicht
mit dem stolzenLächelnum den trotzigenMund, und
vor Allem waren e

s

ihre großen, hellen, gebietenden
Augen.
DiesebösenAugen, wie Magdalina sagte. Lange

standSeraph vor demBilde, dann plötzlichschrak e
r

zusammen.
Und si

e

war alsodochim RechteundEmilian hatte
ihn belogenund betrogenund mit ihm Magdalina.
Es schoßwie Feuer zu seinemHerzen und von

seinemHerzenzu seinemKopfe.
Also doch! Emilian hatte si

e

dochgekannt, und

d
a

e
r

si
e

gekannt, hatte e
r

si
e

auchverrathen,denn
seineMutter hatteihn nichthintergangen,Emilian aber
hatte e

s gethan,als e
r

ihm sagte, e
r

kennenichtein
mal denNamen seinerMutter, und hätte e

r

si
e

ver
leugnet,wenn e

r

sichnichtschuldigfühlenwürde?
Seine Mutter hatteRecht,und so war auchMag

dalina Emilian's Geliebte.
Seraphwar keinesruhigenGedankens,keinerEx

wägungmehrfähig, Alles kochte in ihmvor Empörung,
Alles drängtezum Ausbruch,zur That.
Er stürztedieTreppehinab undgeradeaus in den

kleinenSaal, in demEmilian mit seinenGästensaß.
Magdalina,dieihm erschrecktauf demFußegefolgt,

war nichtmehrim Stande, ihn zu hindern.
„Sie habenmichalsodochbetrogen,“sagteSeraph

mit dumpfer,gepreßterStimme zu Emilian, „und so

sindSie auchder Mann, zu demmichmeineMutter
gesendethat, um ihre Ehre zu rächen.“
„Ihre Mutter?“ erwiederteEmilian mit ruhiger

Würde,„ich kenneFrau Temkinnicht,Sie sindeinfach
wahnsinnig.“
Seraph trat zwei Schritte vorwärts, e

r

athmete
schwer,seineAugen loderten,einernichtmehrmächtig
erhob e

r

die Hand.
In demselbenAugenblickstandaberauchschonder

Graf zwischenihm und Emilian und war Magdalina
ihm in denArm gefallen.
„Sie werdenmir Rede stehen,“stammelteSeraph.
„Sie mir, jungerMensch,“erwiederteEmilian, der

bis in die Lippen bleichgewordenwar, „vor Allem
werdenSie mir erklären–“
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„Ich bin nicht hier, um Erklärungenzu geben,“| ihreBühnenkolleginClémenceRilla, eineziemlichuntalentierte
rief Seraph, „sondernum Sie zur Rechenschaftzu
ziehen–“
„Gut,“ sagteEmilian kalt, „dann sind wir zu

(Ende.“
SeraphverließdenSaal, ohnenur einenBlickauf

Magdalina zu werfen, die vernichtet,mit gefalteten
Händenan der Thüre lehnte,er ließ in seinerStube
Alles liegenund stehen,wie es war, stiegzu Pferde
undjagtedurchdie mondhelleNachtnachWislonkazu
seinemFreundeZepharowitsch.

(Schlußfolgt.)

Titerarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

, FranzösischeLiteratur.Z" v.-----
ür meineSöhne,wenn si

e

zwanzigJahre a
lt

seinT werden,“lautetdieWidmung,dieAlphonseDaudet

- seinemneuestenRoman«Sappho»vorgesetzt.Er

" handeltdamitnachdenGrundsätzenjenesauf
opferndenVaters inden„FliegendenBlättern“,derauf

dieErmahnungseinerGattin,„umdesVorbildesfürdieKinder
willenseinenschlechtenLebenswandelaufzugeben“,erwiedert,
daß e

r

„denselbennur auspädagogischenRücksichtenführe,den
SöhneneinabschreckendesBeispiel zu geben.“Pädagogender
altenSchulewärenmitdemVorgehendesberühmtenRomanciers
vielleichtnichtganz einverstandenundfänden e

s

nichteben
klugheitsgeboten,dieNeugierdejungerLeuteaufdiedämonische
MachtniedrigstleidenschaftlicherFrauen zu lenken.Dochhaben
wir e

s

nichtmitdenerziehlichenAbsichtenDaudet’s,sondern
mit seinemRoman zu thun. Er bezeichneteinengewaltigen
SchrittaufderBahnmodernerRealistikvorwärts,unterscheidet
sichjedochvonderenpotenziertenVertreterndarinmindestens"ä" daß er nichtausschließlichWiderlichesbehandelt,
sondernauchmanchenhellenGestaltenund schönenMomenten
Raumgewährtund naturgetreuselbst in derBrustderVer
worfenenhieundda eineguteSaiteanklingenläßt. Im Rück
schlaggegendenHeroenkultmitübermenschlicherVortrefflichkeit

in denälterenRomanen, is
t
e
s heutzutageMode,rechtmiserable

GestaltenmitderWürdedesHeldenthumszu belehnen.So auch
hier. DieserJean Gauslind'Armandy is

t

einejenerpassiven
Naturen,diedort,wohin si

e' worden,Wurzelschlagen,fürihreSchwächestetsGutmüthigkeitsvorwändefindenundaller
Selbstverfügungunfähigscheinen.UndFanny, d

ie

ihrenBeinamen
SapphokeinerAehnlichkeitmitdergriechischenDichterin,sondern
demUmstandedankt,daß si

e

einemBildhauerfür eineStatue
derselbenModellgestanden,hältihn leidenschaftgefesselt,selbst
als er,mittiefinnererEmpörungihrerVerworfenheitinnege
worden,denPfuhl überschaut,durchden si

e
in seineArmege

wandelt.Und selbstspäter,als ihreLeidenschaftsmachtüber
ihn gebrochenund e

r

vonEkelerfülltist, opfert e
r

derGe
wohnheit,dieihnnunan si

e

knüpft,nichtnurCarriereund
Familie,sondernauchdiereinherzige,“ Braut,diedasUnglückgehabt,ihrHerzmitdemdiesesFeiglings zu tauschen.
AuchseineLiebe is

t

machtlosderGewohnheitgegenüber,und
MitleiddientihmzurEntschuldigungseinerWollensunfähigkeit.
Vielleichtebendadurch,zumTheilmindestens,verliert e

r

selbst
denPreis seinerOpfer, dennder brutalenNaturFanny's
imponierteinzigKraft, welcherArt immer.Als si

e

einen
Willensversuchbesiegt,e

r

bis zumLetzten.Alles,wasihmhoch
undtheuergewesen,verwirkthat,folgt si

e

ihmnichtnachdem
fernenLande, in dasihn seinBerufführt,ummit einement
lassenenZuchthaussträflingwiederanzuknüpfen.So erweist
sichim letztenAugenblickauchnochdieaufopferndeTreue,die

si
e

Jean imVerzichtenaufgewohnteLuxusfreudenundUnter
haltungbewiesen,als perverseCapricenur, undgänzlichver
einsamt,vonVorwürfengepeinigt, a

n

sichselbstvereiteltgeht
derkaumVierundzwanzigjährigederZukunftentgegen.Aller
dingseineLehrevonfurchtbarerEindringlichkeit,dochdürften
Jene,dieihrerbedürfen,kaumNutzendarausziehen,unddie
Anderenhabenwohl e

in Recht,dagegenzu protestieren,daß e
in

Autor,dessenTalentzaubersi
e

sichnicht zu entziehenvermögen,

si
e

umsolcherMoral willen in einemSumpfespazierenführe.
Wiewohlthätigragtausdemselbendie schöneFigurDivanne’s,
derTanteJean’s,hervor.UnddierührendenGestaltenseiner
krankenMutterundderkleinen,zärtlichenZwillingsschwestern,
auchdie edlenFigurendesArztesund seinerNichteIrene,
dergeopfertenBraut. Daudet'sMeisterhandoffenbartsich in

derSchilderungdesAbscheuerregendenwie in jenerdesSchönen,
möge e

r

seinherrlichesTalentnichtallzusehr zu ersteremmiß
brauchen.
GleichmäßigerhatGeorgesOhnet in seinemhübschenRoman
Lise FleuronLichtundSchattenverheilt. Dem in jedem
französischenRomanerforderlichenweiblichenUngeheuersteht

in derHeldineineGestaltvongroßemLiebreizundedlerAus
faffungihresKunstberufesgegenüber,diezwardurchdieUeber
machtihrerEmpfindungzu Fallegebrachtworden,derentragisches
Geschickaberihr Verschuldennochüberwiegt.LiseFleuron,
die in ConservatoirdenerstenPreis errungen,hatdankeinem
scharfblickendenDirektorrascheineihrenschauspielerischenTalent
entsprechendeVerwendunggefundenund sichimSturmedie
GunstdesPublikumsund eineangeseheneStellung in der
Kunstwelterrungen.So sehr si

e

ihreErfolgealsKünstlerin
mitFreudeerfüllen, so strengkaltverhält si

e

sichallenJenen
gegenüber,dieunehrerbietigderSchönheitdesMädchenshuldigen.
So wohntdennauchdie gefeierteKünstlerinmitderblinden
Mutter, d
ie

liebevollsorglichüberihr wacht,garbescheiden

im viertenStockwerkenur. DenvollstenGegensatzzu ihr bildet

Person,die ihreTheatererfolgeeinzigihrenreichenAnbetern
undprachtvollenToilettendankt.Dennochführt si

e

zumTheil
dasSzepter a

n

demTheater,da ihr gegenwärtigerProtektor,
derungemeinreichePortugieseNuno, demDirektoreinebe
deutendeSummevorgestreckt.Sie verzeihtLise so wenigderen
Bühnentriumphe,wie daß der flatterhafteMillionär dieser
HerzundKassenschlüsselangetragen,aberverächtlichzurück
gewiesenworden.Vollendsaberwird si

e

ihreFeindin,als
einhübscherjungerMann, demsie,Clémence,ihrelaunische
Neigung:: sie verschmähtundheißumLiens Liebewirbt. Dieser,Jean d

e Brives, is
t

eineechtfranzösischeGe
stalt,einGentleman-Abenteurer.Er führtdasluxuriöseLeben
einesreichenMannes,ohneirgendwelchesVermögenzu besitzen,
dochaberohnesichunehrenhafterHandlungenschuldigzu machen;

e
r spekuliertebenmitGlückundSchickund ohnejemalsdie

Grenzen zu überschreiten,die BrauchundSitte, allerdings
nichtallzustreng,demSpielerfür seinerlaubtesThunziehen.
Ein Mann dieserArt bedarfkaltenBlutes und e

r

muß e
s

sich zu bewahrenwissen,darumauchwiderstehte
r

denVer
lockungenderRilla; Lien gegenüberaberüberwältigtihnzum
erstenMal imLebendieEmpfindung.Ebensoergeht e

s

ihr
ihmgegenüber,unddochwäreihr ruhigesGlück so nahege
legen!ClaudeLa Barre,derVerfassereinesStückes,aufdas
DirektorRombaudgroßeHoffnungenjetzt,stellt als der
GespieleihrerKinderzeit zu Evreurheraus,unddiebrüderliche
Zärtlichkeit,die e

r

einstfürdieKleinegehegt,gehtrasch zu tiefer
LiebefürdiejungeKünstlerinüber,die seineHeldin„creiren“
soll, a

n
derenSpiel e

r

alle seineErfolgshoffnungenknüpft.
Und in derThat, ihr Spiel aufdenProben is

t

ein so tief
ergreifendes,daß e

s

dieFreundschaftheuchelndeClémencezu

vollstemHasseentflammtgegendie unbewußteNebenbuhlerin

in LiebeundKünstlererfolg,ja, si
e

sogar zu einemAttentat
treibt,indem si

e
in einemStückestattmitdervorgeschriebenen

blind-,miteinerstarkpulvergeladenenPistoleaufLijensAugen
feuert.DurcheinezufälligeBewegungentgehtdieahnungslos

a
n

einVersehenGlaubendedemVerhängniß.Dochverfällt

si
e

währendderSommerferien,welchedieProbenunterbrechen,
jenem,dasihreLeidenschaft,dieerste,die si

e
je empfunden,

über d
ie verhängt.DeBriveshattesichmiteinemJournalisten,

derLiseverleumdet,geschlagen,si
e

glaubteihnverwundet,war

zu ihmgeeilt,unddieSeligkeit,ihnnurleichtverletztzu:hatteihrGeschickbesiegelt.Nun, in derFreizeit,weilt si
e

mit
ihmaufdemLande,dieblindeMuttertäuschend,die bei
einerFreundinglaubt.DieserZugvonFalschheit,der so gar
nicht in ihrWesenpaßt,zeugtamvollstenvonderUebermacht
ihrerLeidenschaft.DasSommeridyllgeht zu EndeundLife
kehrtzurück,ihreRolle im Stückdesihr liebwerthenFreundes
noch'' und zu spielen.Da brichtschweresUnheilüber d

e

Brivesherein.Nuno, der ihm seinLiebesglückmit
Lisebeneidet,hatdiegewichtigeRolle, die e

r

aufdemGeld
marktespielt,dazuausgebeutet,jeneAktien, in denensichder
Gentilhomme-Börsianermit allenKräftenengagiert,nahezu
gänzlich zu entwerthenundJean siehtsichruiniert.Lise,die
ClémenceRilla ihreVerzweiflunggeklagt,läßtsichvondieser
überreden,NunobeieinemharmlosenTête-à-tête-Souperum
seineInterventionzur Rettung d

e

Brives"zu bitten. Der
schlauePortugieseträgtväterlicheTheilnahmezurSchau,die
falscheFreundinaberbringt d

e

Brivesherbeiundführtscheinbar
einedoppelteEntlarvungsszeneauf. Jean glaubtandenVer
rathLiens undstößt si

e

vonsich.In ihrerVerzweiflungirrt

si
e

desNachts in einemheftigenGewitterdurchdieStraßen.In
FolgederfurchtbarenErregungundErkältungwirfteineLungen
entzündungsi

e

auf dasKrankenlager.DirektorRombaud is
t' dasvorbereiteteundangekündeteStücknichtaufführen,

bedeutetfür ihnRuin. Da bietetsichdieRilla an, Liens
Rolle zu spielen,und so genauhat si

e

ihr jedePose,jeden
Ton abgelauscht,daß si

e

bei der erstenAufführungeinen
länzendenErfolgfeiert, a

n

demselbenAbend,an demLife
tirbt. LaBarregenießtseinenDichtertriumphnichtmit,denn

e
r

weiltamSterbebette.DeBrivesfindetsichreumüthigerst

a
n

derLeicheein. Nuno löhntsichmit dernun auchals
KünstleringefeiertenClémenceaus,undJean’sAktiensteigen
wieder.AllesgehtseinenfrüherenGang,nurLiseliegtuntereinem
Rasenhügel.–Wiesehrmanauch daraufberufenmöge,daß
dasGeschickim realenLebenmit so großerUngerechtigkeitals
Härtezu waltenpflege,imKunstwerk, in demuns ja Alles
potenziertunddarumum so mächtigerwirksamentgegentritt,ver
letztdie:: BrutalitäteinesSchlusses,in demdieeinzigeGestalt,dieSympathieerwecktundverdient,in jederRichtung
hinbankerottzu Grundegeht,'' dieDepravationprämiertzu werdenscheint.Die innereAuflehnungdagegen is
t

um so

intensiver,je wärmerdasMitgefühlist, dasmandemOpfer
zollt. Ohnethat seineLise so holdgezeichnet,daßmandas
BuchmitwahrerEntrüstungschließt.Vielleicht is

t

dieseun
angenehmeEmpfindungdas schönsteLob desAutors,da si

e

naivundsomitameindringlichstendieLebensfülleseinerDar
stellungbezeugt.
Die VeröffentlichungderBriefederGeorgeSand wird

so Manchem,der si
e

nur nachdenRomanenausihrerJugend
zeitbeurtheilt,garsehrzurUeberraschunggereichen.Namentlich
derletzterschieneneBand,derganzbesondersinteressanteBriefe

a
n

GustaveFlaubertenthält,prägtZüge a
n

ihr aus, die
fluchtigeLeserihrerWerke in Erstaunensetzenwerden.Ihre
AblehnungjederpositivenReligionsformhatte si

e
in den '

gebracht,Atheistin zu sein,wiewarmundtief abertritt hier
ihrGottesglaubezu Tage! Undzugleichihr liebevollesVer
trauen zu GottalsdemLenkerderMenschengeschicke,ihrefeste
UeberzeugungvonderUnsterblichkeitderSeeleundihr inniges
Hoffenauf einWiederfindenderLiebenhieniedenin einem
Jenseits.Alles in einerderUreigenheitihresWesens,das
sichauchimAlter nochursprünglicherhalten,entsprechenden
Weise.Wie sehrersehntdieGreisin in jenemräthelhaften
„NachdemTode“einenraschenFormen-undExistenzwechsel,
dergestatte,das herrlicheAll voller zu erfassen,als e

s

die
Erdenbewohnervermögen.–Wie eifrigauchprotestiertdieSand– die so irrthümlichwie für eineAtheistinfür eineVor
kämpferinderausgedehntestenEmanzipationgehaltenwird –

gegendiesogenannten„politisch-sozialenFrauenrechte“,betonend,
daß si

e

dieseAuffassungstetsbekämpftunddennaturgemäßen

PlatzderFrau immernur in derFamiliegesehenhabe.Ga
sehrtritt der ihrenWesentief inhärierendemütterlicheZug
hervor,nichtnurdergeliebtenkleinenEnkelinAuroragegen
über,fürdie si

e
so fleißigKostümeundPuppenkleidernäht,

undvonderenLiebenswürdigkeitsi
e
in jedemBriefeüberfließt,

sondernauchgegendenFreundund„Kameraden“Flaubert,
für desseninnereWohlfahrtundphysischeGesundheit si

e
so

zärtlichSorgeträgt. Ja, fürAlle machtsichdiesemütterliche
Sorglichkeitgeltend.Wiehübschschreibtsi

e
in einembesonders

harten,kaltenWinteran einefernejungeFreundin:„Wären
Sie in derNähevonNohant(dasGut derSand),würdeich
IhneneinpaarKlafterHolz schicken,dasSie sicherannehmen
würden,aber e

s
is
t
zu weit. MachenSie mir dieFreude,

dasHolz in GestaltvonPapier(eineBanknote)anzunehmen.“
WerdieSand, die e

r

als Schriftstellerinbewunderngelernt,
auchals Frau liebenlernenwill,derleseihreBriefe.
DieBiographieundDenkwürdigkeitenderDubarrywürden

Interesseerregen,wären si
e

zumviertenTheilihresUmfanges
komprimiert,alleindreidickeBändemit1500Seiten,das is

t

allzuviel. Ihre“ kannfür die Nachweltdochnur insofernvon InteresseundBedeutungsein,als si
e

zu

historischenPersonenundEreignissenin Beziehungsteht.Ihr
übrigerVerkehr,dasGeschickihrerFamilienglieder,derdoku
mentarischeNachweisjedesbedeutungslosenZuges in ihrem
Lebenslauf is

t

desGutenodervielleichtdesän zu viel.
ObdieserUebereiferaufeinepartielleWeißwaschungodernicht
abzielt,vermögenwir nichtzu sagen,da wir uns unfähig
fühlten,durch so viel schmutzigenWut hindurch zu waten.
DochgibtdasWerkeinemBiographenallesMaterialandie
Hand zu einer,wenngroßzügiggehaltenen,so sicherlichinter
essantenCharakter-undLebensskizze.DasdemWerkvorgesetzte
BildnißderDubarrybezeugt,wie sehrauchderSchönheits
begriffderModeunterliegt.DieseungemeinhoheStirne,die
eingeschnittene,aberscharfundweitvorspringendeNaseund
dasvonderUnterlippe a

b ganzabruptzurücktretendeKinn
würdeunsheutzutagebeiallemallenfallsigenZauberdesKolorits
nahezuunschöndünken.
Dafür bietetuns A. Leroy-Beaulieu in seinemWerke:

«UnHommed'EtatRusse»(NicolasMilutine),höchstinter
essanteAufschlüsseüberdieRegierungsperiodeAlexander'sII.
von1855bis1872.Meisterhaftzusammengestelltundergänzt
basierendieseMittheilungenvornehmlichaufder bisher n

o

unedirtenKorrespondenzMilutine's.Von höchsterBedeutung

is
t

darindas aufdieAufhebungderLeibeigenschaftunddie
VerhältnissePolensseitderInsurrektionvon1863Bezügliche.
AuchdieAgrargesetzein beidenLändernfindeneingehendeBe
leuchtung.Allen,welcheInteressefürdasRiesenreichimOsten
Europashegen,wirddiesesmit historischerObjektivitätge
schriebeneWerkhöchstdankenswerthe'' bieten.
Erzferzogin Hilarie WaleriemonOesterreich

als PrinzessinGilelmeiß.
Von

Marius H
.
e cht.

(HiezudasBild. Seite 897)

Am22.April d
. J. feiertedieErzherzoginMarieValerie,

diejüngsteTochterdesösterreichischenHerrscherpaares,in Heidel
bergdenEintritt in ihr siebenzehntesLebensjahr.DiePrinzessin
kamvoneinemAusflugein dasSchloßhotelzurückunddieGesang
vereinederreizendenStadtamNeckar,„Harmonie“und„Kon
kordia“,brachtendemkaiserlichenGeburtstagskindeeinStändchen.
ErzherzoginMarieValerieundihreerlauchteMutterhörtenauf
demBalkondiewirkungsvollvorgetragenenChörean. Es bot
sichvomBalkondesSchloßhotelseinstimmungsvollesBild, das
seineWirkungauf das empfänglicheGemüthder jugendlichen
Prinzessinnichtverfehlte:imHalbdunkeldieSängermitbunt
farbigenLampions, in weitemBogendas– zumeistausDamen
bestehende– lauschendePublikum.In derFernedieBergrücken
desOdenwaldes,tief untendasSilberbanddesNeckars,um
schwirrtvonTausendenvonLichternundFlämmchenHeidelbergs.
Als derletzteTonverklungenwar, eiltedieErzherzoginin den
KreisderSängerhinabunddankteanmuthigfürdieihr bereitete
Freude.
Nebstdensympathischenund herzgewinnendenEigenschaften

derPrinzessinmagdieseselteneOvationauchderTochterdes
treuenundmächtigstenVerbündetenderdeutschenFriedenspolitik
gegoltenhaben.
In derOeffentlichkeitwar bisherwenigdieRedevonder

ErzherzoginMarieValerie,wasdurchihrenHang zu ungestörtem
Stilllebenmotivierterscheint.Sie theiltdenselbenmitderkaiser
lichenMutter,mitwelchersi

e

eineReihegemeinsamerNeigungen– dieLustzu körperlichenUebungen,Freudean derNatur,
LektüreundMusik– verbindet.Sie spieltvorzüglichKlavier
undmit VorliebeKompositionenvonRichardWagner.Sehr
gernebesuchtsi

e

dieOper.
In derKönigsburgzu Ofengeboren,wurdedieErzherzogin

alsUngarinerzogenundlehrteman si
e

zuerstdieSprachePetöfi's,
ausder si

e

manchePerlenderPoesieins Deutscheübertrug.
Der intimsteKreisweißsogarvon selbstständigendichterischen
Versuchen.Sie hatauchvielTalentfür fremdeSprachenund
für'sZeichnen.
IhrerGespielin– derPrinzessinAglajavonAuersperg,–

si
e

nenneneinander„Du“– schreibtsie Tag für Tag einen
BriefnachWien,alleEindrückeundErlebnisseberichtend.Aber
auchnach„ihrerkleinenBertha“erkundigtsi

e

sichfleißig.Zum
Weihnachtsfeste,dasaufdenschrecklichen8

.Dezember,demTage
desRingtheaterbrandes,folgte,erbatdieErzherzoginals einziges
Weihnachtsgeschenk,für einesderdurchdieKatastropheelternlos
gewordenenKindersorgen zu dürfen.DasHülfskomitebrachte
mehrereKinder in VorschlagunddieErzherzoginentschiedsi

ch

für die damalssechsjährigeBerthaKulack,derenVater, e
in

Graveur,derKatastrophezumOpfergefallenwar. Mit dem
Ausrufe:„Du herzigesKind!“ begrüßtesi

e

ihrekleineSchutz
befohlene,unterhieltsichmitihr,beschenktesi

e

undversprach,für

-–



--------
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si
e
zu sorgen„wieeineMutter“.Sie läßt„ihre“Berthaim

KlosterderDominikanerinnenzu Hackingausbilden,wodieOberin
dieErziehungdesKindesüberwacht.Gar ofterscheintdieErz
herzoginin HackingundüberraschtdiekleineBerthamit ihrem
Besuche.SeitherverlangtdieErzherzoginstetsGeld stattder
Weihnachtsgeschenke,umihremnatürlichenHangzumWohlthun
fröhnenzudürfen.
DieGespielinnenderErzherzoginwurdennichtausschließlich

demKreisedeshohenAdelsentnommen,so daßihrGelegenheit
wurde,auchmitKindernausdemVolke zu verkehren.Im letzten
Herbstbesuchtesi

e

dieTochtereinesBahnwächtersin Gödöllö;

dasMädchenherzlichbegrüßend,tauschtesi
e

mit der einstigen
SpielfreundinangenehmeErinnerungenan diefrohenTageder
Kindheitaus.
MitdemErnteeinesdenedelstenPflichtengeweihtenLebens

verstehtdieErzherzoginauchdiefroheLauneeinesglücklichen,
nunterenjungenMädchens zu vereinigen.Was der lustige
Wienereine„Hetz“nennt,dasmachteihr besondersin früher
KindheitSpaß. So bewarf si

e

einesTages in Gemeinschaftmit
ihrerGespielin,PrinzessinAglaja,daspechschwarzeAntlitzdes
MohrenderKaiserinmitSchnee,damit e

s

weißwerde.
Der Mohr is

t

schwarzgeblieben,wie sehr e
r

auchseine
Schuldigkeitgethan,ausdemKindeaber is

t

einelieblicheJung
frauerblüht,einejenerseltenenBlumen,wie si

e

nuraufden
HöhenderMenschheitgedeihen.ErzherzoginMarieValeriemag
sich zu einergleichartigenBlume,demauf unnahbarenFels
gebirgen,amAbgrundsrandwurzelnden,imLilienkleideprangenden
Edelweißhingezogenfühlen,denn si

e

liebtes, in „lebendenBil
dern“,die si

e
a
n GeburtstagenihrergeliebtenElterndiesenzu

Ehrenveranstaltet,dieGestaltjenerwunderbarenBlumeanzu
nehmen,dieselbstderkühnsteGemsenjägernurmitGefahreines
Lebensder steilenFelswand zu entreißenvermag.Erzherzogin
MarieValerieerscheintd

a – wieauf unseremBilde– als
„Edelweiß“.
DieLiebezumEdelweiß is

t

dasnatürlicheErgebnißdesall
jährlichenAufenthaltsderErzherzoginin derkaiserlichenSommer
residenzzu IschlimSalzkammergute.Auf denzahlreichenAus
flügen,die si

e

hierunternimmt,bietetsichihrenAugenvonden
verschiedenstenPunktenderherrlicheAnblickvonewigemSchnee
bedeckter,blendendweißerFlächendesDachstein.Der warme
StrahlderSonne is

t

ohnmächtiggegendiesenEispanzer.

Hilarkttag in einer russischenKleinstadt.
(HiezudasBildS.901)

EinederhervorragendstenEigenschaftendesrussischenVolkes

is
t

einstarkentwickelterHandelssinn.KaumdenKinderschuhen
entwachsen,wandertderBauernknabemit schwerbeladenemKorbe
aufdemRückendurchDorfundStadtundbetreibtdasHausiren
undFeilschenmiteinemaltklugenErnste,welcherunsunwillkürlich
einLächelnabzwingt.Der Kaufmann in seinemLaden,der
wanderndeKleinhändlermitseinerTragladeamSchulterriemen,
derfahrendeGemüsehändler,welchervon seinemWagenherab
verkauft,derEisverkäufer,welcherseinehoheBlechbüchsegewandt
aufdemKopfebalanciert,derVerkäufervonHeiligenbildern,der
Naschwerkhändler,der Trödelmannund anderevolksthümliche
JüngerdesMerkur,wie si

e
in zahlloserLegionüberallesrussische

Landhinzerstreutsind– sie
.

Alle singenundjagenunermüdlich
mitlauterStimmevonihrenSchätzen,beugenundschmiegensich
vorjedemKauflustigenumeinigeKopekenundstrengenall' ihre
Geisteskräftea

n gegendasZiel: einwenigbetrügenund ja nicht
betrogenwerden.
DiesergeräuschvolleHandelseifertrittmiterhöhtemSchwung

zu Tage,wenn in derKreisstadtderMarkttagabgehaltenwird.
VomfrühenMorgen a

n

strömend
a

aufallenWegenringsum
dieBauernmitihremViehunddenmancherleiProduktenihrer
LandwirtschaftnachderStadt;WeiberführenLeinwand,Garn,
Flachsund andereGegenständeihrerHausindustriezu Markte;
dieHausierertragenverlockendeKleinigkeitendazu;Juden und
TatarenführenallerhandWaarenzumVerkauf;reicheGuts
herrenfahren in ihrenelegantenEquipagenzurStadt– und
AllesströmtzusammenaufdemgewöhnlichgarzukleinenMarkt
platze,wobaldeinwildesGedränge,GeschreiundGepolteran
hebt,daßEinemHörenundSehenvergeht.
Da gibt'sebenkeinefesteRegel,nachwelchersichdieLeute

a
n

bestimmtenStellen in gewisseGruppeneinzureihenhätten,
sondernJederwähltsichseinenPlatz, so gut e

r

ihnnochfindet,
undstelltdaselbstseineHerrlichkeitenzurSchau.Darausergibt
sichnatürlich e

in

tollesDurcheinandervonMenschen,Thieren,
ProduktenallerArt, einsteterKampfum'sDasein, in welchem
dasRechtdesStärkerennochzurvollenGeltungkommt,denn
diePolizei is

t

immernur spärlichvertretenund in demargen
Tumulte so gutwiemachtlos.
Wie e

s

denKäufernuntersolchenUmständengelingt,die
gesuchteWaare zu finden,erscheintauf denerstenBlickwohl
räthjelhaft;dochdieGewohnheitis

t

einewunderbareMachtund
daslauteSingenundAusrufenderVerkäuferträgteingut
Theildazubei,dieMängelderRegellosigkeitzu ersetzen.
Unerschöpflichis

t

dieFüllederwechselndenBilderundSzenen
voll köstlichenHumors,diehieramBeobachtervorüberziehen,
unendlichweitwürdeunseineSchilderungallerEinzelheitenin diesem
handelsseligenMarktgewühleführen.Besondershäufigwieder
kehrendundvonergötzlichenSpäßenunddrolligenWendungen
erfülltsinddieKauf-undTauschverhandlungenzwischenrussischen
undjüdischenHändlern.LetzterebegleitenihrenDialekt,ein
GemischvonfalschemRussischundDeutsch,mit lebhaftenGe
stikulationenundbemühensich,ihremGegenüberallesMögliche
aufzubinden;derrussischeHandelsmannaberkennteinenBruder
Israel, e

r

hörtihnruhigan,bis ihmeinWiderspruchodereine
grobeUnwahrscheinlichkeitaufstößt,dannfährt e

r

mit einem
derbenFluchedreinundstelltseinbitteresUltimatum,welches
denJuden zu JammernundWehklagenstimmt,als habeihn
einMesserstichgetroffen.
Da e

s

dierussischeMarktsitteerfordert,daßderabgeschlossene
Kauf durcheinigeGläschenstarkenGetränkesbekräftigtwerde,
spielenhierdieSchenktischeunddieBranntweinverkäufereine
großeRolle.EinigederselbenkredenzenihrsüßesGift aufhohem

GerüsteundhaltensicheinenSpielmann,welchermitderHand
harmonikazuderbeliebtenHerzstärkunganzulockenhat.
Je bessereGeschäftederBauergemacht,destomehrhat e

r

denBranntweinzugesprochen,undfühltsichgegenAbend,wo's
andieHeimfahrtgeht, in einergehobenenStimmung,dieihn
leichtzudentollstenStreichenbewegt.HalsbrecherischeWettfahrten
aufrauhenWegenundschrecklichenKnüppeldämmenhabenschon
ManchenerstdurchschwerenSchadenbelehrt,daßderübermüthige
MarktjubeleingarmißlichDingist. ErnstvonGlehn.

Das PanoramadesSturmesauf St. Privat in Dresden.

(HiezudasBildS.905)

ProfessorLouisBraun,vondessenMünchenerPanorama,
„KampfumWeißenburg“,wir in derzweitenNummerdieses
JahrgangsunserenLeserneineSkizzedarbietenkonnten,hatin
zwischenauchDresdenmit einertrefflichenPanoramadarstellung
beschenktundseitdem,nimmerrastend,bereitsdieVorarbeitenzu

einemPanoramafürdieStadtLeipzig,sowiezu einemPanorama
derSchlachtbeiLützenbegonnen.LetztereAufgabedürftedem
Künstlerbesonderslockenderscheinen:derHeldentodGustavAdolf's,
dieTruppenmaffenderSchwedischen,dieMannigfaltigkeitderbunt
zusammengewürfeltenkaiserlichenTruppenunterWallensteinund
Pappenheim,diegrößereFreiheit,dienaturgemäßdemKünstlerin

derDarstellungderEinzelheiten,in derganzenKomposition,in

derGliederungderGruppenunddesKampfesdieserSchlachtzu
gestandenwerdenmuß,all' dießläßteinesolcheAufgabefür ein
warmblütiges,kunstfreudigesMalerherzwieLouisBraunals be
sondersdankenswertherscheinen.Unddießum so mehr,alsder
KünstlersonstbeiderDarstellungseinerPanoramenderArmee
ranglisteoft mancherleiZugeständnissemachenmuß, so daßoft
genugdasKunstwerk,dasschließlichausseinerHandhervorgeht,
keineswegsimmerdasjenigeist,welchesdasIdeal einerKünstler
phantasiegebildethat,sondernerstdieFruchtvonmitunterrecht
schwergeschlossenenund zu StandegekommenenKompromiffen.
DemBeschauervonProfessorBraun'sPanoramenwirddieser

Gedankejedochnie in denSinn kommen,dennjedesmalis
t

die
Darstellungmit solcherKunstfreudigkeitgeschaffen,daßdieAn
nahmeirgendeinerBeschränkungder frei gestaltendenKünstler
phantasieganzausgeschlossenerscheinenmöchte– einZeichender
EnergieundArbeitsfreudigkeit,mitderLouisBraunjedekünstle
rischeAufgabeerfaßt,die e

r

auszuführeneinmalübernommen.
DieFolgeist, daßmaneinstetesWachsenundVertiefenseiner
Künstlerschaftkonstatierenkann,unddaserweistsichauchandem
letztvollendetenPanoramaBraun's,dem in Dresden,vonwelchem
wirunserenLesernheuteeineEpisodein einergelungenenWieder
gabedarbietenkönnen.
Was bei der DresdenerDarstellungdesSturmesauf

St. Privat einbesondersgewaltigesundanziehendesMoment
bildet, is

t

dieBehandlungdesLandschaftlichenaufdereinenund
desStraßenkampfesundHandgemengesaufderandernSeite
undendlichdieBeleuchtung.Köstlichdargestelltis

t

dieFernsicht
nachSt. Marie-aux-Chenesmit der nachFermeJerusalem
führendenPappelallee,wo dieFranzosenvonderpreußischen
Garde,derenArtilleriejenseitsderAlleedenKampfnochfort
führt,zuerstangegriffenworden.Wie diePappelnallmälig
schwindenund im HintergrundederHorizontweichundsachtean
jetzt,wiedieTruppenmaffendurcheinevirtuoseZeichnunguns
noch in weiterFerneals lebende,kämpfendeKörperoffenbart
werden,das is

t

ein MeisterwerkperspektivischerDarstellung.
Vortrefflichis

t

dieBehandlungdesLichtes, e
s
is
t

dieleuchtende
KlarheiteinesAugustnachmittags.In dieseswarmeLichtge
taucht,kommtdieruhigeSchönheitdernachSt.Marie-aux-Chênes
gelegenenLandschaft,in derenHintergrundenochweitentlegen
derKampftobt, imGegensatzzu dengräßlichenEinzelkämpfen
derübrigenSzenen, zu um so vollererWirkung.
AmheftigstenunderbittertstenwogtdasHandgemengean

demEingangdesDorfesSt. Privat,dieDorfstraßeentlang–
unddieseEpisode is

t
e
s auch,diewir unserenLesernimBilde

heutevorführen.In demPanoramaselbstmachtsichdiesertiefe
Blick in dieDorfstraßehineinbesondersgrandios,aberauch in

unseremBildekommte
r
zu guterGeltung.AusMarie-aux-Chênes

unddannausihrerPositionzwischenSt. PrivatundRoncourt
zurückgeworfen,zogensichdieFranzosena

n jenem18.August1870
aufSt. Privat zurück,dasdurchSchützengräbenundStein
mauernstarkeSicherungbot. Auf der einenSeitewurden si

e

nunvonderpreußischenGardeangegriffen– dieserTheil des
KampfesumSt. Privat is

t
in demeinenderBerlinerPanoramen

dargestellt.Die sächsischenTruppenaberunterdemdamaligen
KronprinzenAlbert,spezielldie45.BrigadeunterGeneralmajör

v
. Craushaar,nahmenanderSeitederGardedenKampfauf,

einenderblutigstenKämpfederneuerenKriegsgeschichte,dersich
nachNordwestenzu vonMauerabschnittzu Mauerabschnittlangsam
fortsetzte,bisdieFranzosengegendieMittedesDorfeszurück
getriebenwurdenundendlichdiePosition 8 UhrAbendsvöllig
aufgebenmußten.
UnserBild stelltdenMomentdar, da die in Brandge

schosseneDorfkirchevonSt. PrivatbereitszumgroßenTheil in

Flammenaufgegangenis
t – nur einTheilderKirche,von

Flammenumlodert,ragtnochempor.AmEingangderStraße
stürmenMannschaftendesdrittenBataillonsdes 2

.

Grenadier
regimentsNr. 101,mitmuthigemZurufdieFahneschwingend
Hauptmannv

. Rouvroy,hinterihmmitgezogenemDegenLieute
nant v

.

Malortie.– BeidePorträts,wie dennauf diesem
PanoramawohlgegenneunzigPorträtswiedergegebenseindürften.
EinigeSoldatendesRegimentssindbereitsmitdemFeinde in

erbittertesHandgemengegerathen,MannstehtgegenMann,Kolben
schlagundBayonnetgebenvielfachdenAusschlag.NeueMann
jchaftenstürmennach,tödtlichtrifft si

e

dieKugelderausden
Fensterndermeistschonin BrandgerathenenHäuserfeuernden
Feinde.Gegendiese in denHäusernverbarrikadierteneinzelnen
Franzosen,dannabergegendiedieganzeBreitederStraßeein
nehmendenKolonnenrichtetsichderkraftvolle,wuthentbrannte
Angriff,gegendender französischeStabsoffiziervon seinem
bäumendenRoffeherab zu muthigem,hartnäckigemWiderstand
anfeuert.
DiesesHandgemengemit all" einengrausigenEinzelheiten

Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

hatderKünstlermit ergreifenderKraft darzustellenverstanden,
Alles is

t

LebenundBewegung,die ErbitterungdesKampfes
sprichtausallenGruppen.GlühendschlägtdieLoheausdenver
lassenenHäusernundwälztsichbaldvonHaus zu Hausdie
Dorfstraßeentlang,mit schwerenVerlustenmußjederSchrittauf
demfeindlichenBodenerobertwerden,nirgends is

t

Rast,nurbei
Dem,derschwergetroffenzu Bodensinkt:C'est la guerre!

PhilippStein.

ferdinand u. Hoffetter.
(HiezudasPorträtS.904)

Eswar in demschönenFrühsommer1850,daßzweifrische,
fröhlicheStudentenüberdieNeckarbrückederaltenUniversitäts
stadtTübingenritten,um in demsiebenStundenfernenBalingen
denDekanunddessenPetrefaktensammlungzu besuchen.Der
einederStudentenwarAlbertOppel,dernachmaligeKonservator
amMuseum zu München,deranderewarderspätereIntendant
des k. k. Hofmuseumsin Wien, unserFerdinandHochstetter.
Kaum in Balingenangekommen,wurdenderHerrDekanFraas
undseinSohn,dernachmaligeVorstanddes k.Naturalienkabinetts

in Stuttgart,heimgesuchtunddannging e
s
in „dieLochen“,als

denMittelpunktderBalingerBerge,und a
n

einfröhliches
SammelnvonPetrefaktenumdieWette.Früh schonübtensich

d
ie

KräftederjungenLeute,vondenenJedereineBestimmung

in derGeschichtederWissenschafterfüllensollte.Das reichste
LebenunterdenDreienwarteteaufHochstetter.Nachdemdieserdie
ihmvorgezeichnetetheologischeLaufbahn in Tübingenvollendet
hatte,wandte e

r

seineSchrittenachBöhmen,wogeologischeAuf
nahmendurchdiek.k.Reichsanstaltgemachtwerdensollten,lange
ehe in DeutschlandsolcheArbeitenausgeführtwurden.Ausdem
Böhmerwalderschienennunnacheinanderin derAugsburger
AllgemeinenZeitungliebenswürdigeArtikel,vollGeistesfrischeund
Humorgeschrieben,undwurdedurchdiesediegebildeteWelt
DeutschlandszuerstaufdenjungenHochstetteraufmerksam,der

in dennächstfolgendenJahrenebenimAuftragderReichsanstalt
beschäftigtwar. DieselbeAnstaltbezeichnete1857ihn als die
geeignetstePersönlichkeit,als dieFregatte„Novara“ihreWelt
reiseantratunddieösterreichischeRegierungGelehrtesuchte,welche
dieExpeditionbegleitensollten.WährendderReisederNovara
erschienin der„AugsburgerAllgemeinenZeitung“einCyklus
vonBriefen,undmandarfwohl sagen,daßdieseBriefedie
ExpeditionderNovara in Deutschlandpopulärmachten.Von
derNovaraaberstrahltewiedereinGlanzaufdasHauptHoch
stetter'szurück.1859bliebHochstetteraufNeuseeland,wohin
ihndieösterreichischeRegierung„auslieh“,umdortgeologischeAuf
nahmenzu machen,undkehrte zu EndedesJahrs imTriumph

in eineschwäbischeHeimatheim.Die letzterekonnteihmaber
keineStellungbieten,währendOesterreichihn1860alsProfessor
derGeologieundPaläontologiea

n

dertechnischenHochschulein

Wienanstellte.HochstetterwurdejetztWiener,um so mehr,als e
r

eineWienerinzurFrau nahm,dieTochterdesWienerGas
direktorsBengough,welchein jederHinsichtihrenMannbeglückte.
OrdenundEhrenregnetenjetztförmlichaufHochstetterherab,
bishinauszumchinesischenDrachenordenwurdeihmvonallen
Staaten,die einFuß betretenodereineFederberührthatte,
eineAuszeichnungzu Theil. DieseEhrenalleverrücktenglück
licherweisedemGelehrtendenKopf nicht; e
r

bliebvielmehrder
ruhige,nüchterneMann,derseinGlück in gewissenhafterErfüllung
desihmgewordenenLehrauftragsfandund in seinemfreundlichen
Heim zuDöbling,dassichraschmitsiebenKindernbevölkerte.Ob
gleichWienergewordennachseinerLebenstellung,bliebHochstetter
dochSchwabemitLeibundSeele,wiedasimJahr 1863beimSchwa
benzugnachWienjedenTag,dendieStuttgarterdamals in Wien
verlebten,deutlicherhervortrat.DutzendeFremderverkehrten
fastununterbrochenin demgastlichenHaus zu Döbling,wodie
vortrefflicheGattinmit sicheremBlick.AllesleiteteundderHaus
herr in schwäbischerGemüthlichkeitseinemGast e

s behaglichmachte.
EineReihewerthvollerExpeditionenward in diesemHausgeplant,
eineFülle vonGedankenhierausgetauscht,wo keinReisender,
derausfernenWelttheilenkamoderging,vorzusprechenversäumte.
HochstetterselbstwartrotzderdreijährigenReisedieLust zu wei
terenExpeditionenkeineswegsvergangen.Ebenweil e

r

dieWelt
gesehenundumdieWeltgesegeltwar, wollte e

r
si
e

erstrecht
jehenundverließjetztberuhigtseinHaus,das e

r
in gutenHänden

wußte,umverschiedeneTourenauszuführen,Touren,die a
n

sich
schongeeignetgewesenwären,imLeben.AndererEpochezu machen.
So durchforschteHochstetter1870dieBalkanhalbinselaufVer
anlaffungeinesschwäbischenLandsmannsPressel,desdamaligen
GeneraldirektorsdertürkischenEisenbahnen.Eineganzbrauch
baregeologischeKarte,selbstredenddieerste,dieexistiert,gabein
deutlichesBilddergeologischenBalkanverhältnisseundeinZeugniß
seinesimmensenFleißes.ZweiJahre später,1872,reisteHoch
stetternachdemUral,denvorihmGustavRoseundA. v

.

Hun
boldtbesuchthatten.NachderRückkehrvomUralwardHochstetter
diegrößteEhre zu Theil, dieihm in seinemLebenwiderfahren
konnte: e

s

wurdeihmdieErziehungdeszukünftigenHerrschers
vonOesterreich,desKronprinzenRudolf,anvertraut.Dieganz
außergewöhnlichgroßeLiebezurNaturoderrichtigerdie feine
BeobachtungsgabeallerNaturerscheinungen,welchedemjugend
lichenFürsteneigenist,verdankte

r

nachseinemeigenenZeugniß
seinemvielliebenLehrerundFreund.Im Jahr 1874wurde
HochstetterzumHofrathernannt,aberHöflingwurde e

r nie,
dasfühltejederderaltenFreundeundBekannten,dieihn, se

i
e
s

imSchwabenland,se
i
e
s
in Wien,wiedersahen.Als 1876Hoch

stetterIntendantdernaturhistorischenHofmuseenwurdeund1878
DirektordesHofmineralienkabinets,zeigtesicheinorganisatorisches
Talent,das in denfrüherenStellungendesProfessorsniean
denTag tretenkonnte.Sein Prinzipwar ihmdieTheilung
derArbeitund so gründetee

r

eineseithernochnichtabgetrennte
paläontologischeSammlungund, was ihn die letztenJahre
besondersfreudigbewegte,eineprähistorischeSammlung.Um
abereinesolchezu gründenundentsprechenddenwissenschaftlichen
AnforderungenderZeit aufzustellen,mußtenAusgrabungenin

denKronländernderMonarchieorganisiertwerden.Mit welcher
FreudeerfaßtedießHochstetter."In denHöhlenvonKrain
stieß e

r
in alterJugendkraftdenSpateneinunddurchwühlte

eigenhändigin MährendenHöhlenlehmnachdenzerstreuten
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KnöchelchenoderdenvonMenfchenhandbearbeiteten
KnochenundSteinen.DiefeprähiftorifcljenForfchungen
ivarenHochftettefisletzteArbeitenran die er felbft
dieHandlegte.JüngereKräfterdieerfichfelbfter
wähltundgroßgezogenhatterfetztenin feinemSinn
dieArbeitfortrfodaßermitRuhefeineSchöpfungeur
dieMufeenrver-laffenkonnte.
Hochftetterfiarb erft55 Jahrealt. Aberpielr

unendlichpielmehrals beiAnderen,welchedievollen
ZahlenmenfchlichenLebensaufzuweifenhabenrliegt
in diefemreichenrhochbegncidigtenErdenleben.Wenn
erdieNähedesTodesfühlterfo konnteerauchmit
Ruhezurückblickenauf feinLebenrdasihmeinDenk
mal if

t dauernderals Erz.

WimKonzerthaus zi
i

Leipzig.

Wennman in LeipzigerfthundertJahre nach
derunterdeintrefflicheiiHiller erfolgtenGründung
feinernachmalsunterdemNamen„Gewandhaus
konzerte“weltberühmtenKünftlerkonzerteernftlichan
denBau einesgroßenKonzerthaufesdachterfo lag
derGrunddarinrdaßdasalteGewandhausrobwohl
äußerlichunfiheinbcirundaneinerengenNebenftraße
gelegenrdentechnifchenBedtlrfuiffenfehrglücklichent
fprach.Der Konzertfaalrwieer in diefemehemals
als WebftofflagerrZeughausundBibliothekbenutzten
Gebäudeausgebautwurderwar iu Bezugauf die
Akuftikvorzüglichangelegtundfaßteübrigensgegen
800VerfoiienralfoeinVublikumrdaszahlreichgenug
warfür diehiergepflegtehöhereKunftrietrtnug.Allein
abgefehenvondemrapidenWachsthumallerGroß
ftädter if

t Leipzigwohldie fangesfrcundlichfteStadt
derWelt. Trefflichgeleiteteakadeniifcheundbürger
licheSingvereinerdienichtfeltendenNameneiner
ehemaligentntifikalifchenGrößeLeipzigstragenrbc
ftehenhierfehrzahlreichundveranftalteiivereintund
unterHinzuziehungderOpernniitgliederrfowienaher
und fernerVirtuofenoftwirklichgroßartigeniufika
lifcheAufführungenrwelchedenGeiftderneuenmufika
lifchenAeraathnien.HiefürwarendiealtenRäume
zuengrund fo emanzipirtemanfin]im Iahre 1880
vondenliebenaltenTraditionendoch in Etwasund
fehriebdie Konkurrenzzu einemrr*lernenGewand
hciiis“aus.
Im Juli deffelbenJahreswurdendieProjektevonGropius

undSchmiedenin BerlinmitdenierftenundjenesvonHubert
StierinHannovermitdemzweitenVreifebedachtriiberdießaber
dieEntwürfevonSeelingundWolffenfteinrE. Hildebrandund
MüllerundAus'mWerthrfämmtlichin BerlinrvomBreisgericht

einemftändigenSitzimKouzerthausberechtiqcn.ge-zz
aberdurchZnfchüf-f-e-ausdenftädtifchenTrendsrnamentlichaus derGraftifmenErbfchaftrfeitensdesRating
erfiilltwar-rübertrugniandieillusfülu-iingdesUnter
nehmensauGropiusundSchmiedenund fo beganiiii Mai 1882derBaurderheutein feinerwürdie

"

nndimpofantenAeußerlichkeitrwieunfereIlluftratxion
ihndai-ftelltrbereitsvollendetift. DasneueKorper?
hansftehtanderMozart-undVeelhopenftrafzcruhen;
fchönenfüdweftlichenTheilederäußerenStadtundwirdam 1

.

Oktoberd
.
I. eröffnetwerden.

Die fpezielleAusführungdesGropius-Scirmieden
fcheiiBauprojekiöftehtunterdertllchtigenundexam"LeitungdesRegierungsbaunieiftersGoldfchinidtW
BerliurundfernerfindanderAusführungdesWeile:
dieProfeffor-enI. Schilling in Dresdenund I_ Scharfe?in Berlin in BezugaufSkulpturundinnereinalerifilg
Dekorationhervorragendbetheiligt.EineOrgelmg
dreiundfitnfzigStimmenbautdieFirmaUballerund
Compagniein Ludwigsburg.Der großeKonzertfaal
faßtcirca16-1700VerfonenrdazueinPodiumfü

!

100Orcheftermitgliederund850Sänger.Derkleine
Saal entfprichtin GrundrißundHöhegenaudem
altenGewandhausfaalrundfoll in ihmausfihließliclfdieKammermufikgepflegtwerden.DenGefetzendu
AkuftikrderBaukunftbekanntlichlangeZeitgeheinunß:
vollr if

t in diefemkkunftbauauf'sEigeuartigfteReg:
nunggetragen.In beidenSälenfindnachdemBei:
bildedesaltenGewandhaufesdieWändegetäfeltuiid
mitBretverkleidungcnverfehentoordeurweilHolzdie
Tönereinerals Steinwandzuriickwirft.Außerdem
werdendiefernerftehendenWändedurcheinenfeiern
artigeiiStoffr welcherdenTon gleichfamveifcljliicltr
abgeblendetrdamitdieTöneretwabeizufoäterWieder
kehrrnichtals Nachtlangempfundenwerden.Dich-Z
ShfteniwurdeiinTrocaderoziiYaris niitErfolgaii
gewantt.In gleichemBerftändnißfür dieAiuftikif

t

der Fußbodengenauwie der Uiefonanzbodeneiner
Klavier-shergeftellt.
Seit dem25,November1781rals in demHotel

zudendreiSchwanendaserftederLeipzigerKiiiifilci
konzerteiniteinemnurausShmphonienrHymnenund
Soli beftehendenProgrammftattfandr if

t

manvoii
dieferklaffifchenRichtungniemalsabgewichenund h

a
t

dadurchdenGewandhauskonzerteneinenWeltriifpci
fchafft.Hier- undnichtwefentlick)anderswirde?

in dentfoebenbefprochciien„NeuenGewandhaus“fc
iii

zumAnkaufempfohlen.DasProjektGropius-Schmiedenzeichnetef

- taugendiejungenBirtuofenund-KomponiftenumeinenLin:
fichvorallen_durchklareundüberfichtliweGrundrißdispofitionenf

beerrhierfchn-iiedetendiealte-nirhieifterdieHörerfchaftin d
e
n

undftrengereinfacherderSacheentfprechendeäußereund innere Bannihrer*Wirkungenundhierfeiertnunauchdieneueiinni
'ilrmitekturaus,NachdemdcrKoftenanfwandvon1r350r000Riark i kalifcheAerahoheTriumphe. Lt

.
I.

theilsdurchAusgabevonAntheilfäxeinenzu 1500Markrdiezu |

.Fer-dinandv. Kochfietter.

Das Konzerthauszu Leipzig. Originalzeictgnung1107iS. Thenerkaiif.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungausder Ramsau

UUm

Maximilian Schmidt.
(Fortsetzung)

--- VII.

er Winter hatte seineHerrschaftschon
langeangetreten.Der Rauchsteigtleicht
undgeradeaus denKaminender ver
einzeltenHöfe in dieLuft. Alles rings
herum is

t

weiß, die näherenHöhen
leuchtenschneegrell,nur die ferneren
Berge blauen im Dunfte der Weite.

Oft sind si
e

von dichtenNebelnverdeckt,dochwenn sich
dieseplötzlichherabsenkenund die flimmernden,vom
gelblichtenStrahle umzucktenGipfel des Watzmanns
und Hochkaltersjäh über den Wolken zu schweben
scheinen,da bringtdieblendendeWintersonneim flocken
weißenGebirge durch das prismatischeFunkeln des
Winterkleides,durchdasGleißen undBlitzenderFrost
krystalleeinenunbeschreiblichenReiz hervor.
HattedieNatur bis aufdie zauberischenLichteffekte

ihreThätigkeiteingestellt, so war dießfür dieBewohner
derRamsau nichts weniger als eineZeit der Ruhe.
Im Gegentheilepulsiertehier geradejetzt das regte
LebenundTreibenim Thal und in denHochwaldungen
desGebirges. Die Holzschlägertummelnsichauf den
Ziehwegen,um das im Sommer und Herbstgefällte
Holz auf Handschlittenzu Thal zu transportieren.
Der Winter, welchermit seinemtiefenSchneefall

dieSchluchtenundMoore, die Zwischenräumeder wirr
durcheinandergeworfenenFelsblöcke,die Rinnsaleder
Quellenund Bächetrügerischüberdecktund dieWild
niß des Gebirges undurchdringlichmacht,glättet die
Ziehwegezur lustigen,auch in mondhellenNächtenbe
lebtenSchlittenbahn.
Sobald hinreichendSchneegefallen,eilendie Holz

zieherzu denZiehwegenund ebnenmitdaraufgeschau
feltemund festgestampftemSchneedieBahn, zu welcher
derWinter immerneu und oft so freigebigden flocki
gen„B’schutt“liefert,daß sichdie Holzziehernur mit
Mühe desselbenerwehrenund verhindernkönnen,daß

si
ch nicht vollständigim Schnee vergraben

wird.
Das an die ZiehwegegebrachteHolz wird zu drei

und fünf ViertelklafternderQuere nachauf dieSchlit
ten gereitelt. DieseHolzschlittenbestehenaus Kufen
vonAhornholz, mitEisenschienenbeschlagenund sind
zumSperren an beidenSeiten mit abwärtsgebogenen
eisernenGriffen, sogenannten„Kräul“ (Krallen), ver
sehen,derendreieinhalbbis vier Fuß lange hölzerne
Handhabenaufwärtsgegendie Kufhörner stehen.
Der Holzknechttritt zwischendie Kufen und zieht

a
n

demSchlitten,bis derselbedurchseineeigeneSchwere

so in Schuß kommt,daß e
r

auf einerglattenBahn
dieStunde in sechzehnMinuten zurücklegt.Er lenkt
danndenSchlittenmit seineneisenbeschlagenenSchuhen
vondemam vordernTheile befestigtenSitzbretteaus
und mäßigtdessenSchnelligkeitdurcheinehintenmit
Kettenbefestigte,aus mehrerenScheitern(Drehlinge)
bestehendeSchlepplast.
Um sichnichtgegenseitig zu hindern, fahren die

Holzknechtegleichzeitigeinerhinterdemandernab und
bringenebensodie am LagerplatzgeleertenSchlitten
wiederdenBerg hinauf.
AmStellplatzeangelangt,wird danndas Pfeifchen

angezündetund das Scheitholzaufgeschichtet.Sobald
diesesgeschehen,wird e

s

vomHolzmeistergemessenund
derLohn des Holzersdarnachberechnet.
Die Holzschlägerkampirenauchzur Winterszeitdie

Wocheüber auf ihrenHolzstuben,und da heißt e
s

oft
desMorgens sichaus demSchneeherausschaufeln,der
über Nacht gefallenist. Ebensomüssen si

e

sicham
Abendwiederhineinarbeiten,um sichan demlustigen
Herdfeuer zu wärmen und den Holzerschmarren zu

kochen.
Flori war einerder gewandtestenundgeschicktesten

Fahrer und steigerte so seinenVerdienstund seineEr
sparnisse.Dabei gedachte e

r

stetsdes blindenFran
zei, und e

s

machteihm nichtsmehrFreude, als wenn
desMädchensVater, der Ullerjak, der zwar nichtbe
ständig, sondernnur hie und d
a

auf der Holzstube
war, mit ihm über seineTochterplauderte.Da fehlte

e
s

dennauchnicht,daßderAlte „maultrommelte“,und
die kerngesundenBurschenauf ihremLager vergnügten
sichmit demGesangelustigerundgemüthvollerLieder,
bis einer nachdemandern„abfiel“, das heißt: ein
schlief.
Und war dann.Alles stille, so wachtenochFlori

und seineGedankenweilten bei Franzei. In mond
hellenNächtentrat e

r meistens,dasPfeifchenimMunde,
hinausvor dieStube undergötztesichanderblendenden
Schneedeckeund den Wundern, welchedas nächtliche
Gestirnauf Wald undFelsenhervorzauberte,dennder
Mond erschafft in denSchneewüstendesHochgebirges
eineWelt, wie si

e

keinmenschlichesGehirnersinnenkann.
Aber nichtseinenLieblingsgedankenallein gab sich

derBursche in solchenNächtenhin; oft lauerteer, vom
Försterdazu ermächtigt,demlangsamdurcheineRisse

zu Thal schleichendenFuchs auf, dem e
r

dann mit
seinemReißbeile(der an einerStange befestigteEisen
hakennebstSpitze is

t

das Hauptwerkzeugdes Holz
ziehers)zu erschlagensuchte,was ihm auchmanches
Mal gelang.
Dabei hörte e

r

oft das Abgehendes gefrorenen
Schnees,wenndasWildpretherunterzog,manch'starker
Hirschkam in der Führung über die Leitenher und
verhoffteandemunbeweglichdastehendenBurschen,aber
alsbaldzog e

r

wiedervertrautweiter, die Thiere ihm
folgend,um denAlesungsplätzenzuzuziehen.
In raschemTempo naht sichdann wieder unter

VorausschickungeinerWache, welcheauf die einzelnen
Grate springt, ein Rudel Gemsen. Sie kommenvon
derSeite und ziehenüberdieSeite, um ihreLatschen
plätzezu erreichen.
Sonst herrschtdie tiefsteStille.
Plötzlichaber ertöntein Schlag und ein fürchter

licherSchrei, ähnlichdem einesHundes, dann ein
zweiter,gedämpftererund endlichnochein letztesGe
stöhne. Es kam von dem überlistetenFuchse, dem
Flori aufgelauertund den e

r

nun als herrlicheJagd
beutemit prächtigemWinterpelz nach sichzog. Ein
JuhschreikündigtedenKameradendenglücklichenFang
schonvonWeiteman, und nungab e

s

nochbis spät in

dieNachtneuenStoff zur Unterhaltung. -
Mit demdämmerndenMorgengeht es dannwieder

zum neuenTagewerk;meist unter Juchzen und Ge
ang geht e

s

oft auchganz unvermuthet in die –
Ewigkeit.
Lustig is

t

derHolzschläger,so langederSchneewährt,
beginnt e

s

aberzu thauenund zu regnen,dann is
t

sein
guterHumor dahin, denndie Arbeit geräthnichtnur
in's Stocken, sondernmonatelangePlage wird oft in

wenigenMinuten zunichtegemacht,wenn in Folge
Thauwettersund heftigerRegengüsse in den Rissen
dieWildwasseroderRunen herabstürzen.Diese sind
furchtbarerals Gewitter und Lawinen, welche in der
Regel einen unschädlichenVerlauf nehmen in tiefen
RinnenundKeffeln. Löst der FöhnsturmdieSchnee
massender Berge auf und folgt ihm ein tüchtiger,oft
wolkenbruchartigerRegen, so schwellen in wenigenStun
den die Rundenzu wildenStrömen an. Sie fallen
überdie steilenBöschungenderFelsenmauerndonnernd
in's Thal herabund füllen ihrebreiten,trümmerreichen
Rinnsale.Es gibt kaumetwasGrauenerregenderes,als
dieseWafferdämone in voller Thätigkeit. In jähem
Sturze reißen si

e

mit rasenderGewalt die größten
Felsblöckedurchihr Bett herab, führen stehendeTan
nen,Geröll,Sand undErde in gelbbraunenWellenmit
unddehnensichdemThale zu, WiesenundAeckerver
heerend,bis si
e

denFuß der Thalsohleerreichthaben.
Das DonnerndieserStürze, das Poltern und Krachen
der wild übereinanderdaherrollendenSteinblöcketönt
weit durchBerg und Thal und erfülltdieBewohner
desGeländesmitEntsetzen.
Die Holzschlägereilen,wenn e

s

zu thauenbeginnt,
mit Stangen, Haken und Schaufelnzu den Sturz
bächen,um dieAufstauungenmöglichstzu hindernund

zu zertheilen.Sie können e
s jedochoft nichtverhindern,

daßHundertevon Klaftern Holz, die si
e

mühseligan
dieZiehwegegeschafft,von den tobendenFluten er
faßt und mit in's Thal geriffenwerden.Hier bleiben

si
e

dann unterSand undGeröll vergrabenoderwerden
mit demzum Strome angewachsenen,allen Wehren
spottendenThalfluffe fortgerissenals herrenlosesGut.
Manch"braverHolzschlägernimmtbei solchemRet

tungswerkeSchadenan Leib und Leben. Oft haben
solcheWasserflutendie SchrecknissekleinerBrüche und
Bergstürzeim Gefolge, wobei mancherArbeiter von
den herabstürzendenFelstrümmernzerschmettertoder
vondenAesten stürzenderBäume erfaßt und hinein

geriffenwird in diesenwilden, rasendenSturzbach.
Da gilt e

s dann, denKameradenmit eigenerLebens
gefahr zu retten,undmeistauchgelingt es, dennEiner
stehthier ein für denAndern. Ist aber demoft he
roischenPflichtgefühldennocheinOpfer gefallen, so e

r

weisenihm die Ueberlebendenalle nur erdenklicheEhre
beimGange zur ewigenRuhe. Andächtigbeten si

e

dabeifür die Seele des Verunglücktenaus frommem,
gläubigemHerzen,denndas LebenunterdenGewalten
dergroßenNatur und die beständigeGefahr hat diese
Leutedarangewöhnt,schonvon Jugend auf ihr Herz
zumHimmelzu erhebenund ihm zu vertrauen in jeder
LagedesLebens. Sie lehrt nichterstdieNoth beten!
Die HolzarbeitdesFührmanneshatteheuerkeinen

derartigenUnglücksfallzu verzeichnen,wenn si
e

auch
gegendas Frühjahr hin von jähenWildwaffern nicht
verschontgebliebenwar. Flori half da in unermüdlicher
Weise, wo e

s

nur galt, und der Holzmeisterwürde
ohne ihn zu manchemVerlustegekommensein. Das
erkanntenichtnur der alte Führmann, sondernauch
Sepp, und ein fast freundschaftlichesVerhältniß war
zwischenihnen eingetreten.Meist gingen si

e

an den
Sonnabendenzusammenvon der Arbeit nachHause
auf demGrieswegedurchdas Wimbachthal.
Dieß war auch am Vorabenddes Fastnachtsonn

tagesder Fall, als si
e

auf demBaumstumpfeneben
der Gedenktafeldas ihren Vater erwartendeblinde
Franzei erblickten.
„Schlakerawall!“ rief Sepp, „’s Franzei wart"

auf mi– idenk’sleicht,warum. Wart auf mi vorn
beimBauern, denn i muaß dort 'n Hoagastmachen.J hon mit Dir z” redn.“
Und währendFlori denWeg weiterging, schritt

Sepp zu Franzei hin.
„Sepp, bist es?“ rief ihm dieseentgegenund auf

seinebejahendeAntwort reichte si
e

ihm freundlichdie
Handzum Gruße.
Das Mädchen,welchesüber demMieder das ge

strickte,braune, roth und grün geränderteWollröckl
(Hemmat)trug, sahheuteblühenderaus dennje, und
Sepp betrachtetee

s wohlgefällig. Franzei steuertejo
fort und ohnealle Umschweifeauf ihr Ziel los.
„Sepp,“ sagtesie,„morgn is Faschingsunntalund

übermorgn is der Maschkeraballbeim obernWirth.
Woaßt e
s no",was D’ mir versprochahast?“
„Gwiß,“ entgegneteder Burschenicht ohneVer

legenheit;„daß i Di zum Tanz führ'.“
„Und thuastes?“
„Wennt e

s verlangt,ja.“
„J verlang’s,“ fuhr das Mädchen fort. „Von

Berchtesgadenummahon imir a neumodischMaschkera
gwandverschafft,ganz im Gheimen;die alt"Steinerin
tragtDir's nachi,wennt heunthoamgeht.Heb'sguat
auf und bring mir's übermorgenNachtszu der Ka
peln. Dort trifft mi, sobal d

'

Ahnl eingnaffazt(ein
geschlafen)hat. Neamd soll a Wörtl erfahrn. Bist
einverstanden?“
„Es soll a jo ei"– aber– was kriag i für

a Drangeld,Franzei, wenn i nachDein' Willn thua?“
„A Drangeld?“ fragtedie Blinde.
„No", ja, i moanet– gehzua, schenkmir a Bus

sei; grad auf a sölleswaar i verseffen.“
„A Buffei?“ fragteFranzei erröthend.Doch rasch

setzte si
e

hinzu:„Du sollstoanskriagn,abererst,wennt
mi aaf 'n Ball gführt hat, aftn –“
„Und warummitiatz?“
„Weil– weil– hört mitmein'Vodan kemma?“
In der That hörteman ein nahesHuppen, und

Jakl kam,wie immer,vergnügtheran.
„Bleibt'sdabei?“ fragteFranzeinochmalsflüsternd

denBurschen.
„Mei' Wort drauf!“ versichertedieser.
Gleichdarauf schrittenalle Drei denSteig hinab,

welcheram Wimbachlehenvorüberzieht.Der Ullerjakl
gabdemBurschendurchZeichenzu verstehen,daß e

r

d
a

nicht vorübergehensolle, ohne einenHoagast zu

machen,und Sepp, der dieß ohnedemschonvorhatte,
verabschiedetesichnun von seinenBegleitern, welche
raschweiter schritten.
„Was thuat e

r

denn im Wimbachhof?“fragte
FranzeidenVater, denn e

s

that ihr leid, Sepp nicht
längerzum Begleiterzu haben.
„Mei, wird halt a G'schäfthaben,“antworteteJakl.
Die Blinde ließ das gelten und ihre Gedanken

richtetensich jetzt ausnahmslosnur auf den über
morgigenFaschingsball.
Flori hattehier,wie ihm geheißen,auf denHolz

meistergewartet und dem vorübergehendenFranzei
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einenstillenGruß zugesandt.Als erdannbalddarauf
mit Sepp denHeimwegantrat, sagtedieserzu ihm:
„Gelt, übermorgnbeimFaschingsball,da schnellst

mir 's Franzei. Kann i mi auf Di verlassen?“
Flori nicktenur stillschweigendmit dem Kopfe

und schlugin die dargereichteHand des Kameraden.
Dann ging er seinemWohnortezu, erst finnend,
plötzlichaber laut auflachendund das Schnadahüpfel
vor sichhinsingend:

-

„I woaßnit,wie'skimmt,
DaßdieLiabajo brinnt,
Unddaßoa'Buademandern
Sei'Deandlwegnimmt.“

VIII.

DerFaschingsballim altenWirthshausezu Ramsau
hattebegonnen.ZweiGeiger,einHackbrettschlägerund
ein Schwegelpfeifer,als welcherder Ullerjaklfungierte,
bildetendas Orchester,das in einerEckedes rings an
denWändenmit einerBank versehenen,durchmehrere
versilberteWandleuchtererhelltenSaales untergebracht
war. In den anstoßendenGemächernwurde gespeist
undgetrunken.
Es gibt in der Ramsaunur drei öffentlicheTänze

im Jahre, nämlichzur Kirchweih, amKatharinentage
und zur Fastnacht,unter welchender letztereder be
suchtesteist. Die jungenLeutekommenzudiesemBalle
meistmaskiert.Sie liebenes vorzugsweise,bei dieser
Gelegenheitin der uraltenBerchtesgadenerTracht zu
erscheinen,wie Großelternund Urgroßeltern si

e

trugen,
dieBurschen in Zwilchschälkenund hochgipfeligengelben
Hütenmit grünemBand und Futter, oft mit weiß
wollenenUntermützen,wie si

e

der Reim schildert:

„GrasgrüneHütundweißeKappen,
SogehndieBerchtesgad'nerLappen.“

DieWeibertrachtlerntenwir schon in einemfrüheren
Kapitel an der altenUllerinkennen,die sichallemFort
schrittezum Hohn noch immer in diesealte Tracht
kleidete.
So kamendie Tanzlustigenvon den zerstreuten

Lehentheils zu Fuß, theils zu Wagenheranund als
bald erklanglustigeMusik, zu welcherdie Musikanten
mit denFüßen den Takt gabenund die Burschennach
diesemTakte langenund pfiffen. Der Lieblingstanz
war der langsameWalzer undder „Pempererstoißer“
oderNeubayerische.Den ersterenNamenführt e

r

von
pempern(pumpern),worunterman einendurchStoßen

u
. j.w. verursachtenSchallversteht.Die Burschenfingen

dabeidenSpielleutenihre Lieblingsliedervor, welche
diese so langenachspielen,bis im Tanze innegehalten
undvon einemandernBurscheneineneueTanzmelodie
angegebenwird.
DerBurschepfeift währenddesTanzensmit einem

durchdringendenTon auf denFingern. Das Mädchen
dreht sichmit niedergeschlagenenAugen im Zirkel um
dieHand ihresTänzers,wird von diesemmanchmal in

dieHöhegeschwungen,dannverlassen,unterdemgroßen
Haufengesuchtundwiedergehascht.

Beim „Neubayerischen“(von bura nova) schreiten
immer eineAnzahl von Paaren einher, e

r

is
t

gleich
bedeutendmit demSchuhplattler. Die Männer fingen
die Tanzmelodie, stampfendie letztenAufstricheder
Geigenim Takte mit, in der zweitenFigur schnakelt
derTänzer mitSchuhplattelnum eineTänzerin,welche
sichunter seinerHand um sichselbstdreht.
Es ging schoneinigeStunden auf demTanzboden

rechtlustigher; die Masken, welcheihr Gesichtmeist
mit Larvenverhüllthatten,necktensichgegenseitigund
hellesGelächterwechseltemit Gesang,Juhgeschreiund
Tanz.
AuchFranzei hatte sich,nachdemdie alte Ahndl

eingeschlafenwar, auf denWeg gemachtund fand a
n

demverabredetenPlatze bei der Kapelle den si
e

er
wartendenSepp. Es war eineprächtigeVollmondnacht.
Das Mädchen,welchesmit fieberhafterAufregungdiesem
Abendentgegengesehen,a

n

dem sichihr Lieblingswunsch
erfüllensollte,fühltejetztdocheingewissesBangenund
ihre ersten a

n Sepp gerichtetenWorte warendieFrage,

o
b

e
s

nichtdochgescheidtersei, wiederheimzu gehen.
Aber der Burscheermuthigtesie, half ihr die blaue
Kuttemit derKapuzeraschanziehenund befestigteihr
vor demGesichteeineneue,hübscheLarve. Er selbst
war als alterBerchtesgadenergekleidet.Sein schwarzer
BarchentrockhatteeinesehrkurzeTaille undsehrlange
Schoßen;dazu trug e

r

einelangeLederhoseund eine
rotheWeste. Unter dem schwarzen,mit Band und
SchnalleversehenenHut hatte e
r

eine schwarzseidene

Zipfelmütze so über die Ohren gezogen,daß si
e

das
Kopfhaarvollständigbedeckte.
Als e

r

danndieLarvevor dasGesichtnahm, sagte

e
r

zu demMädchen:
„Von iatzan därf zwischenuns koa"Wörtl mehr

andersals in derMaschkerasprachgred’twern und a
a

d
a

nur dös Allernothwendigste,dennNeamd braucht
uns z” kenna.Mir is 's nurwegnDir,“ setzte er schnell
hinzu. „Sollt i Dir also auf a Frag amol koaAnt
wortgebn, so denk, e

s

hat scho'ein Grund.“
DemMädchenwar dieseVorsicht sehrerwünscht.

Sie schrittalsbald rüstigamArme desFreundesdem
RamsauerWirthshausezu.
Vor demselbensagteSepp:
„Laß Di nomalanschaugn, ob nixi feit.“
Er that, als ordne e

r

an ihremDomino. Dieß
währtenur einigeAugenblicke,dann legte e

r

denArm
desMädchenswieder in den einenund schrittmit ihr

in das Tanzlokal.
So glaubtewenigstensFranzei. Es war ihrem

sonst so feinen, jetztdurchdie KapuzegedämpftenGe
hör entgangen,daß, währendSepp an ihremAnzuge

zu ordnenvorgab,ein andererBursche,der genauwie
Sepp gekleidetwar, sichkaumhörbar näherte,ihren
Arm in den einigenlegte und davonschritt,während
SeppdemPaare langsamfolgte.
Franzeiward vonFlori geführt. Sie war anfangs

von demLärmen und Singen, Klatschenund Tanzen

im Saale wiebetäubt.Flori merktedieß undführte si
e

zurBank, auf welcher si
e

sichniederließund ausruhte.
Der Eintritt diesesneuenMaskenpaareshattena

türlichdie Aufmerksamkeitder Anwesendenerregt,und
man suchtenachMaskenart herauszufinden,wer die
Neuangekommenenseien.AberSepp, welchernun eben
falls im Saale anwesendwar, rauntedenNeugierigsten

in die Ohren, e
s

se
i

der Revierförsterund seineFrau.
Dieß ward sofort, da die äußerenFormen so ziemlich
zutrafen,vonJedermanngeglaubtundbeidemRespekte,
welchen si

e

vor diesemBeamtenhatten,suchten si
e

das
Paar ferner in keinerWeisemehrzu inkommodieren.
Jetzt begannein Tanz undFlori führteFranzei

in die Reihen. Zitterte si
e

auchanfangsvor Angst,

so fühlte si
e

sichschonnachden erstenTouren voll
kommenfrei davon,die Lust desTanzes bestrickteihre
Sinne undmachteihr ein unbeschreiblichesVergnügen.
Flori hielt si

e

fest in seinenArmen oderließ si
e

an
seinemFinger sichdrehen; e

r

hattefür nichtsAug' und
Ohr als für seineTänzerin; e

r

war seelenvergnügt.
Die Burschensangenmit zunehmenderLuft, die

Musikantenspieltenund stampften.Zum„Steyrischen“,
der ebenaufgespieltwurde, sangendie Tänzer meist

in der Fistelstimme:

„Steyrischtanzen
Undboarischliabn,
Gasteinerischhobeln,
Daß d

'

Schoatnauffliagn.

UndSpielleut,machtsauf,
UndRamsauer,gehtsweg,
Undiatztanzend

' Berchtesgad'ner,
DaschlotterndieKröpf.

DerBua,dersei'Deandl
BeimTanzenmithalst,
Kimmtmavürwie d
’ Bäurin,
DödieNudelnmitschmalzt.
Spielleut,machtsauf
Undwirwernenkscho"zahln,
Wenn's Geldnimmerkleckt(ausreicht),
Schneidnma d

' Hosenknöpfweg.

Annamirl,geh'tanzmitmir,
Annamierl,geh'draahdi,Annamirl,wenni di nithätt',
Annamierl,wasthaati?“

So und in ähnlicherWeise erklangentheils aus
demStegreif gesungene,theils altbekannteSchnada
hüpfeln in immersichsteigernderLustbarkeit,desjugend
lichenBlutes bemächtigtesicheineArt Fieber, undge
radezuleidenschaftlichdrehte sichBua und Deandl bei
dem oft die Ohren betäubendenSingen, Pfeifen,
Schnalzenund Tanzen.
Einige Male hatteSepp den Flori beim Tanze

abgelöst. Der Blinden entgingdas nicht. Flori hielt
das MädchenbeimTanze mit sichtlicherNeigung a

n

sich, fest drückte e
r

seinerTänzerinHand und beob
achtetebei Allem eine liebendeSorgfalt, welcheder
Blindenauffiel, so daß si

e

ihm selbsteinmalleisein's
Ohr flüsterte:
„Sepp, Di kenn i ja heuntgar nimmer;Du bist

ja so guat mit mir!“
Sofort fiel e

s

ihr auchauf, wenn si
e

wiedermit
Sepp tanzte. Da war gleichsamdie Sonne hinter

kaltenSchneewolkenverborgen, so daß
ängstigtdenFreund fragte:
„Gelt, i bin Dir rechtzwider, Du möchtmi furt

habn? Gehnma'!“
Im nächstenAugenblickesagteihr aberwiederFlori:
„Bleibn ma'!“ und dabeierfaßte e

r

si
e

mit so unver
kennbaremGefühle,daß Franzei gern sagte:
„Gelt, mir bleibenno” a weng?“
Sepp wurdewährendeinerPause, als e

r

sicheben
ein Glas Bier schmeckenließ und dabei etwasunvor
sichtigdie Larve lüftete, von dem heute in Fidelität
schwimmendenUllerjakl erkannt. Letzterermachteden
Holzmeistersofortdarauf aufmerksam,daß sichJemand
als Maske auf demBalle befinde,den e

r

nichtver
hoffeund nichterrathe.
„Kann leichtsei"!“entgegneteSepp. „J kennno”

oan,der mitwengverhoffet,wenn e
r

Alles wüßt.“
„Viel wissenmachtKopfweh,“ entgegneteJakl

lachend,„drum bin i allweil der Letzt in der Schul
gwen. Abergscheidt!Woaßt, wer da is? 's Refei is

d
a

mit da ihrigenMuatta und ihremBruada.“
„Gu na'!?“ erwiederteSepp verwundert.
„Da san’s!“ sagteder Ullerjakl.

In derThat hattensichzweiMaskendenSprechen
dengenähertund sichnacheinigenkurzenBegrüßungen
demaskiert.
Sepp war nungezwungen,sichderWimbachbäuerin

und ihrer Tochteranzunehmenund sichebenfalls zu

demaskieren.Er führte si
e

zu einemTischeund spielte
den noblenGalan, indem e

r

Wein und Süßigkeiten
herbeibringenließ.
Der Ullerjakl brachtevor lauter Vergnügenden

Mund nichtmehrzusammen,und als auchihm Sepp
seinWeinglaszum Trunkehinreichte,sagte e

r

mit be
deutungsvollemBlinzeln:
„Auf guatGlück! Heuntis's Eisenhoaß,schmied"s

guat!“
Dann setzte e

r

sichwiederzu seinenKollegenund
bemühtesich,dieherzgewinnendstenTöne in einFläutel
hineinzu bringen.
Hei! Da tanzenauchschonSepp und Refei und

nachihremGeschau zu urtheilen,glaubteJakl, daß e
s

d
a
nimmer„schiach“gehenkönnte.
Daß e
r

im gleichenMomenteauchseinerTochter
aufspielte,die sichebenfallsim Tanze von Sepp um
fangenwähnte,das ahnteder biedereJakl freilichnicht.
Jetzt aber ward Franzei's Vergnügenplötzlichge

stört,dennderRevierförstertrat, seineFrau amArme,

in denTanzsaal. Beidewarennichtmaskiert,und nun
richtetensichabermalsneugierigeBlicke nachFranzei
undFlori, und sogardesMädchensVater selbstwollte
seinGlückim Errathender Maskenprobieren.
Die Blinde überfiel eine fürchterlicheAngst, be

sondersals derAlte bei einemzufälligenAuseinander
gehendes Domino durchdie aus Kaninchenwollege
stricktenStrümpfe und den roth und grün gewirkten
Rockan die Kleidung seinereigenenTochter erinnert
wurdeund sagte:
„Wüßt i nit so gwiß, daß mei'Franzei dahoamt

is bei der Ahndl, schlakerawall,i moanetwirkli, Du
waarstes!“
Flori führte das Mädchenraschvon demAlten

fort undwollte, da ebendas Zeichenzu einemneuen
Tanzegegebenwurde, sich in die Reihenstellen.Aber
Franzeijagteängstlich zu ihm:
„Sepp, i muaßfurt!“
„Bleibnmano' a kloa'sWeilerl,“ batFlori; „grad

no"denPolka –“
„Na, na, i kriag so Angst, i bittDi, führ mi furt!“
Undwährendsichnun die Paare zum Tanze an

stellten,entferntesichFlori mit derBlinden ins Freie,
ohnedaß mandarauf achtete.Nicht einmalSepp be
merktees, der nur mit Relei beschäftigtwar, die e

r

ebenzum Tanze führte.
Der Ullerjakl stampftemit beidenFüßen denTakt,
als e

r

denHolzmeistermit seinerTänzerin antreten
sah, und sagtezu der sichnebenihm auf die Bank
setzendenWimbachbäuerin:
„Al schönersPaarl kann's nit gebn; mir schwant

(ahnt), si
e

ham si
'

scho'zamgredt.“
Die Bäuerin nicktefreundlichund sagteleise:
„Grad hat e

r

ihr sei'Uhr mit der guldanKetten
gebn.“*)

*) UnterLiebespaarenis
t
e
s

hierSitte,daßderBurschedemMädchen
Uhr,KetteundRingschenkt.Will e

r

dasVerhältnißlösen,so sagt e
r

einfach:„Gibmirmei'Zeugwieder,“welchemVerlangendasMädchen
sofortnachzukommenhat.Er schenktdanndasZurückgegebeneseiner
Neuerkorenen.Nur aufMärktenGekauftesdarfdieAufgegebenebe
halten.

ranzeifast be
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„No'ynachaioiffenma' fcho'.wiebieldaß'sgfchlagn
hat.“ entgegneteIakl und blies frendigernoch auf
feinem Jnftrumente als vorher. nnd Alles tanzte
darnack).
Die Llngft. die Beftiirzung, ioelchefichFranzeis

vorhin bemiichtigthatte.follte es eineOlhnunggewefe11
fein von de111Verlufte. den fi

e in diefemAugenblicke
erlitt?
„I woaß nit.“ fagtefie. als fie nebenFlori dahin

fchritt. „mir is fo feltfam z' Muath. dös Tanzen hat
1ni ganz z'1oirrt gmacht. i fiihl mi bölli ganz anders-- i bermoanaa. Du bift a andererSepp. Dei'
Stimm. Dei' ganz'sWefert, es kimmt111averzaubert
niir. Wär i nur fcho'dahoamt!“
Flori hattedenArm nm fi

e gefchlungenund küßie

fi
e

anf die heiße.brennendeStirne.
„Sepp/t fagtedasNiiidclhenzitternd.indemes fich

von demBurfchenfrei machte.„iaß find i fcho'alloa
hoam.“ Und denDomino nusziehend.fuhr fi

e fort:
„D11,nimmdösGwanda wiederundhabDank fiir

Dei' Vlag. dieD' mit mir ghabthaft. I gehmei'Lebta *
auf koanTanzbodeirmehr.“
Flori hatte das Maskenkleidiiber den Arm ge

nommen.

TypenausLinguapequena.

**** .. "L-"KWÜ'_--.b-""q *q--k-'v

i
i, DavidChrifiian.- 2.Uianaffe.- 3. HeidnifckyecHoitentotte.- 4, JanZanker.- 5.Rim-ua.- 6,Zacharias.

um an' Hals. funft wirft krank."

das rothfeide11eTuch11111.ivelcheser einftbeim
fchießenerhalten. ,

„Du berkiiltftDi.“ fagtcer; „dcnnimmlnei'Tüachl

Ohne langeeineLlnttoortabzuwarten.legteer ih
r

Scheiben

„Want nit nöthi.“ entgegncteFranzei, „is mir e
h

fo hoaß; no'. ioennftmorgenbei uns vorbeigehft,gib

i Dir's - und iaß pfüat Di Gott.
der Weg. is 's nit a fo? I kannnimmerirrn. [fon

ja die feft Straßen unter mir; ichnell bin i dahoamt
nnd ioillft no' ebbas iibrigs thoa. fo bleib da ftehn,
bift 111iin's Hans haft geh" febgu*
muaß ja aa fchein"

“

Da zweigt fi
*

Der Vollmond

„Ich“ beftiitigteFlori; „er glanzt grad oberuns.I thua. wieft habnwillft - aber a Bnffei kriegi no!“
„Gioißi“ fagteFranzei und fuchtefelbftnachdem

Piunde ihresBegleiters.nnd diefesMal beriihrtcnfin)
die Lippen der Beidenzu einemlangen. heißenKnffe.
Vlößlicl) aber riß fich Franzei los und eiltemit

einer Handbetoegnng.tvelcheandeutete,daß ihr der
Mann nichtfolgen folle, ihremLehenzu.
Aber Flori folgte ihr dennochlangfnm, als müßte

er fi
e 111itfeinenAugen befckiiißen.und erft als er fi
e

am Haufe angekommenfah. blieb er ftehcnundfuchte

-.1 i .**

LlnficbtvonZethanien(Angrapequena).
Lniffionzhau..

1*"_ - i ' 7»:.i ii e
* ("
ip
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fichzu fantnteltt.Es war ihmt als
wäreer betrunkenter lehntefichan
einenznnächftdes Weges ftehendeit
?lhornftamtnund ftarrte nach dem
Häuschender Blinden,

Diefe war in fieberifcherHaft
dort angekomntettthatte die Thür
klittkeaus demVerfteekegenommen
undwar leife in's Haus und in ihre
Kammereingetreten.Die Großmutter
fchliefnochfeftin derNebenkamntert
Franzeihörteihr tiefesLlthnteittihre
Abwefeitheitwar alfo nicht bemerkt
toordett. Glücklich war fi

e nun
wiederzu Haufe in ihrer trauten
Kammer.
Sie entkleidetefich nicht fofortt
fondernfeßtefich auf ihr Britt fich
mit der einenHand auf das Kiffen
ftiißendtdie andereHand feft auf
das laut pochendeHerz gepreßt.Die
Ereigniffeder letztereStunden zogen
ttorhtualsmit lebendigenFarben an
ihremGeiftevorüber; fi

e

athmetetief
und lächelte.
Diefe Erinnerungen waren fo

fehön!Welch'einMomentderSelig
keittals ihr der Freund den erften
Kuß auf die Lippen drückte! Olch
dieferKuß! Gleich dent goldenen
Sonnenftrahlt der die Bliitenknofpe
öffnett hatte er ihr Herz aufge
fchloffettuttd darin alle Fibern rege
gentarht. Es iiberkam fi

e

heißt fi
e

riß das Tuch abt das noch intnter
ihrenHals tnnfchlofzttndwifchtefich
damit denSchweißvonderbretmen
den Stirne, Dat was war das?
Nief es tticht vor dem mit einem
Laden verfchloffeneuFenfter leife
ihren Nanten? Sie ltorchte. Jeßt
hörte fi

e die Stimme wieder:
ttFranzei! Mach' auf; i muaß

Dir no' was fagn - nur zwoa
Wöriln!“
„Bift es Dat Sepp?“ fragte

Franzeit das Fenfter ein wenig
öffnend.
„Die haft Deine Hattdfchuah in

Dein' Mafchkeragwandfteckalaffertt“
fagteder vor demFettfter ftehende
Flori; ttdabring i Dies. iind aftn
tnöcht i Dir no' a Gheittntißber
rathen.“
„Da kannft glei Dei' Tiiachl

wiederttehmat"antworteteFranzeit
nunmehr das Fenfter öffnend ttud
demManne das Tuchhinausreicltettdt
während fi

e die Handfehtthe in Em
pfang nahm. „No amal fchönften
Daukt“ fuhr fi

e

fortt ttund 's Weitere
kannftmir ja morgn im Vorbeigehn
fagn. Dei'Ghei1nniß haft mir fcho'
verrathen;ntoattfttdaznahat's erft
dös Buffei braucht? I bin Dei'
gwen von kloa auf - daß dös d'

Liab ist hon i nit gwußttdös haft
ntir Du erft vorhin kund gmachtt
aber iaß bin i gliicklilt*
Florls Herzwurdepoudenwider

fprechendftenGefühlenbeftürmt.
ttFrartzeil Franzei!“ rief er faft

fchnterzlichttndletztedannleiferhinzu:
„lind wenn i der Sepp nit waar?
LLettn i grad a arnta .Holzfchlager
waart aber oanat der Ti gern hat
fi'tr's Lebn und fiir d

'

Einigkeit?“
Seine Stimme zitiertebei diefen

Worten hörbar.
„Was waar's aftn?“ erwiederte

Franzeit dieFrage ganzandersdeu
tend. „Die kaantftmi reichtnathen
uttd wennftaa gar nixi hättfttwas
Dei' ghöret; i frag nach nixt als
nach Dein' Herz.“
tt(Franzeil Mei' Franzei!“ rief

Flori in leidenfchaftlicherAnimal
lungt und ihren Kopf ntit beiden

DianaaufderJagd.

Rentiniscettzett an das klaffiiwe Alter-ihrem.
Originalzeiehnungenoan z. zliuzec.

Hättdeitfaffendt kiißteer ihr herz
haftLlugentStirne undMund. Und
als dasNiädchenhingefttitkenlag an
feineBruft und ihr Llrtn feinenHals
feft ttmklaittntertetftrieher ihr das
Haart ttttd wie noir Gliick bebendt
fagteer nur leife:
ttMei' Franzeit dös is diefchöitft

Stuud in tnein'ganzenLebu!“
UndderbewältigendeAthemheißer

Jugend zog auf ihren blühenden
Lippen hittiibertntd herüber.
„Franzeil“ rief es da plötzlich in

der NebenkatmnertttF-ranzeitkimm
eina!"
Franzei tnachtefich haftig von

denArmen des Geliebtenfrei.
ttD' Ahnl fchreitt“ fagte fiet

„pfiiat Gott! Dat nimmdösRingl
zum Andenkenau die Stand.“
Sie zog fchnell einen diinnen

goldenenReif mit einemblauenHerz
chennom Finger und fteckteihn an
Floris Hand.
„I kannDir grad nix gebnt“

entgegneteFlorit - ttaber i laß
Dir ntei' Herz da und *- dat dös
Tiiachl bhalt und denkt fo brinnat
rotht wie dös ist fo brinnat is mei'
Liab, I leb und ftirb fiir Ti!“
ttF-ranzei!“rief jeßtdrinnendie

Alte toiederttthörftaa nit? Eina
kemntafollft.“
ttGuat Nachttmei'liaba Bua!“

fagtedie Blinde zu Flori.
Tiefer prefzte fi
e

nochmalsan
fein Herz und entgegnetemit einem
Seufzer: „Vfüat Di Gotttmei'liabs
Franzei!“
Dann fchloß diefe haftig Laden *

undFenftertwarf einigeKleidungs
ftäckeab undöffnetedieKammerthiir.
„Ahnlt was toillft?“ fragtefie.
ttAn' wunderfchönTraant hon i

gradghabtt“berichtetedieAlte. „J
tnuaßDir 'n glei erzählntfunftver
giß i draaf.“
ttAn' Traam?“ Franzei's Ge

dankenwaren beidemfichentfernen
denGeliebtenund fo wiederholte fi

e

nur mechanifeh:ttAn' Traum?“
„Im denkDir tturt“ erzählte

die Altet „mir hat traauttt grad
derfellEnglt derDi durtmalsunterm
Baam außa hatt der is kemmathat
Di anf d

'

Augn kußtt und da bift
plößli wieder fehetworn. Driiber
hater an' Juhfchroaausgftoßetttdaß

i pölli dafcltrockaundaufgtoachtbin.
Franzeit dös bedeutebbas! Sot
und iatz fchlafnur wieder ruhi zua
und denkt unfer Herrgott und d

'
Mantia oon Kuttterloegwern's fcho'
rechttuachetn“
Die Alte hatte fichwieder zum

Sätlafenhingelegt1tndFranzei ging

in ihre Kannnerzurück.
ttDer C-nglt der mi heunt ntit

fein Fluß fehetgntaehthatt dös is

d
'

Liabt“ fagte fi
e

für fich. „Jat
jat Ahnlt Du haftwahr traantttfeit
betrittbin i wiederfehetworn; blind

is nur Dert der von der Liab nix
woafzt ttnd is 's mir aa bor die
Augn finftert in tnein'Herzen is 's

fnnkelhellund fchö'.“
Flori's feidenesTuchttnterihrem

Kopie und feine Llbfchiedsworte:
ttVfiiat Gottt mei' liabs Franzei!“
oft wiederholendtfchluntittertefi

e als
baldein. WunderfameTräume zau
berten eiu glücklichesLächeln anf
die fchönettLippen des armeut ge

tätifchteitFranzei.
tF-ortfchttngfolgt.)
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Angra Pequena.“)
Von

C. G, Büttner.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudasPorträtunddieBilderS.9.08)

Als sichin Deutschlandmit demsteigendenBewußtsein
vonderMachtunseresVaterlandesundderUeberfülleseiner
KräfteauchderRuf nachKolonieenerhob,daentstandzunächst
einniederdrückendesGefühl,alsallerseitsversichertwurde:„Ihr
Deutschenkommtzu spät,dieWelt is

t

weggegeben.“Auf den
KartensahenwirdieKüstenallerErd
theilemitdenFarbenEnglands,Frank

Es kannsichdaherjederSachverständigenurfreuen,wenndas
HandlungshausF. A. E. Lüderitz in BremendurchKaufvon
demeingeborenen(Namaqua-)König JosephFredericks in

BethaniensicheinGebietvon45deutschenMeilenLängeund
20deutschenMeilenBreitesicherte.
Auf dieserganzrespektablenStrecke is

t

AngraPequena
derHaupthafen,wo hintermehrerenFelseninselnund in

mehrerenBuchtenSchiffe in ruhigem,5–6FadentiefemWasser
gutenAnkergrundfinden.UebrigensbietetdieBai Raumfür
eineganzeFlotte.NebenAngraPequenabefindensichaufdem
Lüderitz'schenGebietnocheineganzeAnzahlandererHafenplätze,

z.B. weiternördlichHottentottbai,auch4–6 Fadentief,mit
utemAnkergrund,weitersüdlichLudovicinsel,Atlasbai,Elia
ethbai,Prince o

f Wales-Bai, Whalebai,Angra Junta,

zu besonderenKommunenwie in RehobothundGrootfontein
gesammelt.DieseEingeborenenlebtenfrüherbesondersvon
derJagd, welchefür dieBogenschützenungeheuerergiebigwar,

so langedieGrasflächendesHochlandesvonAntilopen aller
Art,Zebras,Quaggas u

. j. w. wimmelten.Seit Einführung
derFeuerwaffen(undjetztschlepptsichdort fastjederMann
mit einemGewehr) is

t

das größereWild seltenergeworden,
natürlichauchdie größerenRaubthiere.Nur seltenfindet
sichhie und da eineHyäne, a

b

und zu im Felsgebirge
ein Leopard.Jetzt sinddie Hottentottenmeistrecht ver
armt,nur EinzelnehabennochgrößerenHeerdenbesitz.Die
Namaquasindvon gelbrotherFarbe,mit wolligenHaare,
ein schlankes,feinknochigesGeschlecht,ausdauerndim Mar
schiren.BesondereWildheitoderBosheit is

t

ihnen nicht
nachzujagen,so langenichtwirkliche
Feindschaftmit imSpieleist. Eher
könnteihreGastfreundschaftgerühmtreichs,Hollands,Portugalsbezeichnet,

fürDeutschlandschiennirgendsmehr
Platz.Allerdingsantwortetennundie
Wissendenbald:„Laßteuchnichtirre
machen;wennauchdieKüstenvonden
kolonialenMächtenin Besitzgenommen
scheinen,so is

t

doch z. B. dasInnere
Afrikasnochfastunberührt.Dort is

t

nocheinungeheures,völligfreiesFeld;

e
s

kommtnurdaraufan,irgendwoeine
nochoffenstehendePforte und einen
Weghineinaufzufinden.“So fingman
(NTT ' umzusehen,ob nichtdochnoch
irgendwoeineLückezwischendenBe
sitzungenEnglands,Portugals u

. j.w.
anden : wäre.Allerdingskonntemansichsagen,sehrschönwirddas
nichtaussehen,wasdiezuerstgekomme
nenBrüdernochunbesetztgelassenhaben.
AberalsPforteins InneremußAlles
werthvollsein.
So wardennander ''Afrikas: demGebietderPortugiesen,welcheKap Frio nachSüden

hinalsihreGrenzebetrachten,undderKapkolonie(Oranjefluß)nocheinefreie
Strecke.Sie ' aufdenkleinenKartenunsererSchulatlantengeringgenugaus,
hataberim GanzendieLängevon
circa150deutschenMeilen. Nur in --- ---

DasvonderFirmaLüderitz"E
arworbeneGebiet.

Azawz-Pk“

werden.„Es sollnichtgesagtwerden,
daßausdemHauseeinesHottentotten
Jemandhungrigfortgeschicktsei,“hörte
icheinmaleinenEingeborenenjagen.
Freilich,nun d

ie

verarmtsind und

in demfremdenEuropäerimmereinen
reichenMannvermuthen,nehmen si

e

dieGastfreiheitmehrimpassivenals
imaktivenSinne,erwartenmitrühren
derNaivitätvondemWeißendie weit
ehendsteFreigebigkeitundkönnendef' mitgroßerä betteln.So
rüstigundunermüdlichsi

e

aufderJagd
undbeimVerfolgendesWildessind, so

wenigLusthaben si
e

vonNatur zu an
dererArbeit,undvonRechtswegenhat
sichjederUrhottentottedieHaare am
HinterkopfevondemfortwährendenLie

e
n

auf derErde'' Doch' z.B. dieTopnaars in der
Walfischbai im LaufederZeitselbst zu

kräftigenund“ Hafenarbeiternherausgebildet.DieNamaquazerfallen

in eineganzeAnzahlvoneinanderun
abhängigerStämme(jedernur wenige
tausendSeelenzählend)unterkleinen
Königen,welche in patriarchalischer
Weiseregieren,dabeioftrechtabhängig
vonihrenVerwandtenundUnterthanen

derMittedieserGegendhatEngland
A'--------

a
n

dieWalfischbaiseiteinigenJahren
einenBeamten esetzt,aneinerStelle,
woseitlangenJahrensichDeutschean
gesiedelthaben.AberauchdieWalfisch
bai is

t

nochvonkeinerfremdenMacht
als englischerBesitzanerkannt,und
hoffentlichwirdauchdortdieSache
nochnichtfür erledigtgelten.DieUr
sache,daßdieseKüstenochnichtbesetzt
war,liegt in ihrerUnwirthlichkeit.Von
derSee ausgesehen,erscheinendem
SchifferlängsdesStrandesnurhohe
SanddünenwieaufunserenNehrungen,
dazwischenragenaucheinzelneFelsen
ipfelhervor.Fastmenschenleeris

t

das
Ufer;nurhieundda streifeneinzelne
Eingeborene,armseligeHottentottenund
Buschleute,bis an dieKüste.Was
solltendienachdemGoldeundden
GewürzenIndiensdürstendenSeefahrer

in Häfensuchen,dieihnennichteinmal
Trinkwasserbieten?So bliebdasLand
linksliegen.
AndieserKüsteregnet e

s

nämlich
fastgarnicht,deshalbentbehrtsi

e

bei
nahejederVegetation,indessenbessert
sichdasAussehenderGegendmitjeder
Meilelandeinwärtsundder'
digewirdsichvondemunscheinbaren
Aeußerennichttauschenlassen.Angra
Pequena is

t

keinschlechtererPunktals
SuakimoderAden,welche,auchan
regenloserKüstegelegen,dochalsHafen
plätzefürdiedahinterliegendenGebiete
wichtigsind.Außerdemdarfmannie
vergessen,daß in demtritte

Klima
nichtimmerdiejenigenGegendendie
glücklichstensind,wodieNatur in ver
schwenderischerFülle ihreganzePracht
zeigt.Washilft e

s
z. B
.

denEuropäer,
daßOberguineamiteinemStreifender
üppigstenVegetationumsäumtist,da
dieheimtückischenSumpffieberfast so

sindundbeidemMangelangrößerer
Energiemeistnurdasjenige:wofür si

e

derZustimmungdesgrößeren
TheilesihresStammessichersind.
Steuernwerdennichterhoben,dochge
hörtdergrößteTheildesViehesdem
KönigundseinennächstenVerwandten
als eineArt von''dieUntergebenenhabendiesesdannwie
einLehen zu behütenundnährensich
dabeivonderMilchderHeerde.Grund
undBoden is

t

volligkommunundJeder
nimmtvondem,wasdieNaturbietet,
was e

r

ebennehmenmag.
Seit mehralsvierzigJahrenar

beitenunterdenNamaquadeutscheMij
sionare.Im AnfangebotdieSprache
derEingeborenenmit ihrenfür den
Europäerso kuriosenSchnalzlautenun
geheureSchwierigkeitenundmeistens
konntenur durchDolmetscherverhan
deltwerden.NunsinddasNeueTesta
mentunddiePsalmenbereitslange
gedruckt,dasAlte is

t

übersetztundliegt
zumDruckebereit.Uebrigens is

t

jetzt
dieKenntnißeinesholländischenDia
lektsbeidenNamaquaweitverbreitet
und e

in

Plattdeutscherwirdsichüberall

im NamaqualandleichtmitdenHotten
tottenzurechtfinden.Einenichtgeringe
AnzahlhatbeinäheremUmgangemit
denMissionarenauchDeutschgelernt.
Von der englischenSprachedagegen
verstehtnurhie undda Einereinen
Brocken.VielevondenEingeborenen,
darunterdiemeistenHäuptlinge,haben
sichzumChristenthumbekehrt,und
wennauchnochVieles zu wünschen
übrigbleibt, so lebendochdiechrist
lichenFamilienganzandersals d

ie

HeidenundeinbedeutenderUnterschied
gegenfrüher is

t

unverkennbar.
WirbringenhierdiePhotographieen

fortdenherannahendenFremdenauf's AP dse.+------------------

R mehrerervornehmenHottentotten,dar
-- . unterauchdasBild desfrüherenKo
Jou/Haas-J-4- nigsvonBethanien,DavidChristian,Krankenbettlegen.Dortaber,anjener

scheinbarso wüstenKuste,zwischenMosa
medesundderKapkolonie,is

t

dasKlima
wenigstensgesund,undFieberkommennichthäufigervor als

in Deutschland.Und wennauchdie DürredesLandesden

u
a

ochenderFrachtwagenaufdenerstenTagereisendasLeben
rechtsauermacht,so konntendiesegenügsamenThieredochminde
tensfünfTageohneWasserundFutterarbeiten;aufdenanderen
MustenSüdafrikasbegegnenwir abernur zu baldderTsetse
fliege,welche,unheimlichin denBuschwäldernandenFluß
niederungenschwärmend,mitihremlangsam,abersichertödtenden
ObitteallenHausthierenverderblichwird unddemReisenden
wiedemKaufmannfürdieWeiterbeförderungihrerGüternur
diestetsrevoltierendenTrägerkolonnenübrigläßt.
So mußdiesenochfreieKüste,obwohläußerlichnichtge

radeanziehend,dochals einganzguterundgesunderPunkt
erscheinen,umvonhierausin's ' Afrikasvorzudringen.

*) Sprich:AngraPekena.

Roastbeef-Inselnu
.
a
.

m. UebrigenshatderjetzigeBesitzerder
KoloniedieAbsicht,diesefremdlandischenNamen,sobalddieß
irgendthunlich,durchdeutschezu ersetzen.
AngraPequenabildeteschonlangedenHaupthafenvon

Groß-Namaqualand.Namaqua(Singular:Namab)nennensich
diedortwohnendenHottentottenstämme,der letztenochun-"
vermischteRestderjenigenNation, welcherfrüherdie ganze
SüdwesteckevonAfrikagehörte.Theilssind e

s Ureingeborene,
theilssind si

e

ausderKapkolonie im LaufediesesJahrhunderts
dorthinausgewandert,umsichderenglischenHerrschaftzu ent
ziehen(sogenannteOrlam). DieHauptplätzederOrlamsind
dieMissionsstationenBethanienundGibeon,die der ein
geborenenNamaqua:Warmbad,Keetmannshoop,Bersabaund
HoachanasFernerwohnendortgrößerePartieensogenannter
Bastards, d

.
h
. MischlingevonFarbigenundWeißen,eben

fallsausderKapkoloniein letzterZeit eingewandert,zumTheil

mitZunamenFredericks,Onkel,Vor
mundundnachherigerStiefvaterdes

jetzigenKönigsJosephFredericks,welchervordreiJahren in

einemGefechtgegendieHererogefallenist. DerSchulmeister
ManassegehörteinemweiternördlichwohnendenNamaqua
stammean; e

s
is
t

beiihmunverkennbar,daßeinehöhereBil
dungauchdieGesichtszügeeinesausunvermischtenHottentotten
blutestammendenMannesverändernkann.Manasse is

t

des
HolländischenfastganzunddesDeutscheneinigermaßenmächtig.
So findendiedeutschenUnternehmungendortkeinuncivili

firtesHinterlandundkeinewildenStammemehr,mit denen
umzugehenschwierigwäre,sonderndieHäuptlingelebenschlecht
undrechtalsChristenundzeigensichgernebereit,billigen
Forderungennachzukommen,undwennvondeutscherSeitenichts
Unbilligesverlangtwird, wirdman in gutemFriedenmit
ihnenlebenkönnen.AuchhatsichLüderitzbis jetztnichtüber
denKönigvonBethanienzu beklagengehabt.
NördlichvomWendekreisewohnendieHerero,welchevon
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dunklerF" undmitdenKaffern,denBajuto unddenübrigenBantuvölkernverwandtsind.AuchdiesesindNomaden
undbei ihrerübergroßenSparsamkeitsehrreichanRindern,
SchafenundZiegen.Früherlebten si

e
in fastununterbrochenem

KampfemitdenHottentotten,welcheeineZeitlang(unterJonker
Afrikaner)dasganzeSüdwestafrikavomOranjebiszumCunene
beherrschten.In den sechzigerJahren schütteltendieHerero
dasJochderHottentottenab,undalleAnstrengungenvonJan
Jonker,demSohnejenesgroßenFürsten,dieHerrschaftzu e

r

neuern,warenvergeblich.Jan Jonker,dessenBild ebenfalls
nacheinerauthentischenPhotographiegebrachtwerdenkann,

is
t

auchjetztnochimKriegszustandemitden' Obwohldurchdie wiederholtenMißerfolge in seinerMachtfastauf's
Höchstereduziert,is

t
e
r

dochnochimmerweitundbreitgefürchtet,
und e

s
is
t

wirklichschade,daßdieserunbedingttalentvolleund
auch in schwersterZeit nichtverzagendeMann demSchicksal
verfallenist, alsderFeindallesKulturfortschrittesgelten zu

müssen.Er selbst is
t

nichtungebildetundzumBeispielauch
einvorzüglicherSchmied,derwohlmitdemEuropäerkonkur
rierenkönnte;auchmir hat e

r

einmalManches a
n

meinem
Wagenrechtgut repariert;aber e

r

willdieKulturnur für sich
und seineLeute.AlleUebrigen,besondersdieHerero,sollen
nichtsvoneuropäischerKultur empfangen,damit si

e

envigseine
undseinesStammesKnechtebleibenmöchten.Deshalbkam
ihmauchdieArbeitderMissionareunterdenHererohöchst
ungelegen,undimmerwiederverlangtee

r

vonihnen, si
e

sollten
dasLandräumenund seinenGegnernnichtneuemoralische
KräftezumfernerenWiderstandeverleihen.Dennochhatauch

e
r

sichgegendieMissionareniemalsdirektfeindlichverhalten
undsogarmehrere,welchevonanderenNamaquamitdemTode
bedrohtwaren,gegendieVolksgenossen' beschützt.
EinerührendeEpisodeerzähltmanvonihmauseinemGefecht
beiOtnimbingueimJahre 1867.Jan Jonkerhattemitziem
licherMachtdie Station “ angegriffen,undderMissionar C

.

H. HahnhatteseinekrankeFrau in dieKirche
bringenlassen,wo si

e

zunächstam sicherstenschien.Später
aberzogsichdasGefechtnacheinerandernSeite,diefesteKirche
wurde' unktdesKampfesunddieKugelnschlugendurch
die unverwahrteHauptthüreins Innere. So versuchteman
dieFrauHahn ausderKirchehinaus in ein anderesHaus

zu schaffen;allerdingswarendabeiüberhundertSchritteohne
alleDeckungmittenim feindlichenFeuerzurückzulegen.Aber
sobaldJan Jonkersah,daßdie wohlbekannteFrau aus
derKircheherausgetragenwurde,ließ e

r

soforteineSchützen
ihrFeuereinstellen,bis jenewieder in Sicherheitwar. Und
dabeiwußte e

r ganzgut,daßHahn' energischdieParteiderHereroergriffenhatte,wenn e
r

auchsichnichtselbstpersön
lichamGefechtbetheiligte.Dennochehrte e

r

selbstmitten in

derHitzedesGefechtsdieFrau desMissionars,welcheihn
allerdingseineZeitlangselbstunterrichtethatte.Das sinddie
„Wilden“,welchendie englischenPolitikeram liebstenalles
Rechtaufihr eigenesLandabsprechenmöchten.
NachlangenVerhandlungengelang e

s
im Jahre1870den

deutschenMissionaren,welcheunterdenHererofestenFuß
faßten,FriedenherzustellenunddenselbenauchnachdenUn
ruhen,welchedurchdieenglischenAnnexionsversucheveranlaßt
waren,wiederumzu erneuern.AuchdieHerero,einnichtun
begabterFä habensichdemChristenthumundder
Kulturzugänglichgezeigt,undauchdort(" ist durch diedeutschenMissionare,welcheseitvierzigJahrendaselbstarbeiten,
dasVertrauenvielerEingeborenen,darunterdervornehmsten
Häuptlinge,gewonnenworden.Riarua,dessenBild gebracht
wird, is

t

einerder vornehmsten' die rechteHandvonKamaharero,demOberhäuptlingderHerero,undwirdalsder
FührerdesVolkes in denFeldschlachtengegendieNamaqua
angesehen,auchführt e

r

bei denöffentlichenVersammlungen
dasgroßeWort. Kamahareroselbst is

t

mehrDiplomatund
hältsichbeiallzuaufregendenGelegenheitenmehrzurück,um
sichkeineBlöße zu geben.Uebrigensis

t

Riaruaauchdurchaus
nichtbesondersbösartiggesinnt,speziellunsMissionarengegen
übersuchtee

r

immereineArt vonwohlwollenderOnkelstellung
einzunehmen,wie vielevondenschwarzenFürsten e

s

lieben.
SeinSohnJosaphat is

t

übrigensChrist.Zacharias,ausdem
GeschlechteZerauas, is

t

der christlicheHäuptlingvonOtyim
bingue,undauchihmsiehtmandasveränderteWesenbereits

a
n

demGesichtsausdruckan. Beide,RiaruawieZacharias,
sindübrigensgroße,übersechsFuß hoheGestalten.
TrotzmancherRückschlägein Folgeder öfterenKriegs

unruhenhobensichdieHereroaufdenStationenimmermehr.
DieKenntnißdesLesens,SchreibensundRechnens is

t

von
vielenEingeborenenerworben,dieMelodieenunsererKirchen
undVolksliederwerdenbis weitins Innerenachgesungen,die
Bekanntschaftmitderholländischen,respektivedeutschenSprache
breitetsichaus, unddesdeutschenKaisersGeburtstagbildet
nebendemWeihnachtstagedasHauptfestfürdieSchulkinder.
Somit ergibtsich,daß die Lüderitz'scheUnternehmung

durchausnichteinVersuchins Blauehineinist,dazunochgar
voneinerunwirthbarenKüsteausunternommen,sonderndort

is
t

schonseitJahren.Vielesvorbereitet;“ sindLandundLeuteziemlich: erforscht,undwennauchAngraPequenaselbstnichtallzusehrzumBleibeneinladet, so '

dochdengewaltigen,mitachtzehnbiszwanzigOchsenbespannten
Wagen,welchejetztnochdenVerkehrvonderKüsteins Innere
vermitteln,dieWegevonStationzu Stationbereitsvor
gezeichnet,undmanhat in jenemLandeschonlangedarauf
gewartet,daß endlichauchDeutschlandsichaufmachenmöge,
umdiedortigenSchätzezu heben.UnddieSchätzesindgroß
genug,umdieUnternehmeranzulocken.DerkaltePolarstrom,
welcherlängsderangekauftenKüstespült,wimmeltvonFischen,
undschoneineeinigermaßenpraktischangelegteFischereiwürde
dieZinsendes Kaufpreisesreichlichherausbringen.Diese
900QuadratmeilensindstarkvonStraußenbevölkert,und
wenndieVögeldort einigermaßengeschontwürden, so dürfte
einerationelleJagd ebenfallsbaldgutenErtragbringen.Für
Menschenis

t

diesesTerrainvorläufigfastunbewohnbar,doch
dürftedasanderswerden,sobalddurchAnlagevonCisternen
undVerbesserungder zahlreichenQuellenfür Wasserbedarf
gesorgtist. Die Namender zwischenAngraPequenaund
BethaniengelegenenQuellensindfolgende:Gaokhaosip,Goës,
Ulagana,Taunkaip,Aar, Kleinfontein,Dieprevier,Aus,

Guibes.Weiterim Innernbietensichzunächstunerschöpflich
scheinendeLagervonKupfer-undEisenerzendar. Es wird
denEingeborenennichteinfallen,dieBearbeitungderselbenzu

stören;haben si
e

dochselbstdengrößtenVortheildavon,wenn

d
ie

Minen in Gangkommen,theilsindem si
e

dortArbeitund
Verdienstfinden,theilsindem si

e

ihr ViehzurBeköstigungder
Arbeiterverkaufenkönnen,dessenAbsatzbis jetztsehrbeschränkt
bleibenmußte,weil e

s

nichtexportiertwerdenkonnte.*)

Deßhalb is
t

auchnicht zu fürchten,daßdieseneue„koloniale“
Unternehmungetwadie EntsendungeinerdeutschenMilitär
machtnachSüdafrikanöthigmachenwürde.DieEingeborenen
sind,wiegesagt,vonNaturfriedfertig,vernünftigemZureden
nichtunzugänglich,dazugewöhnt,denRathihrerMissionare

u beachten.' mansichvondeutscherSeitevordirektem
nrechthütetundnicht(etwadurchunbesonneneEinfuhrvon
Spirituosen,diejetztnur in sehrbeschränktemMaße eingehen)
denCharakterderEingeborenenverdirbt, so werdensichdie
kleinenDifferenzenzwischeneinzelnenFarbigenundWeißen
meistdurcheinSchiedsgerichtderVornehmenbeiderParteien
beilegenlassen.GegenkleineDiebereienwirdmansichdurch
eigeneAufmerksamkeitunddurchdie Vermittlungder ein
eborenenFürstenbeschützenkönnen.SchutzvonSeitenDeutsch
andsbedarfdieKolonienur gegenetwaigeAnnexionsgelüste
europäischerodersonstigerkolonialerMächte,undda genügt
vorläufigundhoffentlichauchnochrechtlangeeinTelegramm
ausBerlin. -

Es wärenochdaraufhinzuweisen,wie die Bedeutung
vonAngraPequenaviel weiterreichtals bis in dasnächst
gelegeneGroß-Namaaua-undDamaraland,wie e

s

aucheinen' bis zudenLändernamZambesiundNgamiundselbstweiterbietet.Kann man ja dochvonAngraPequenaund
WalfischbaiausmitHülfederOchsenwagenviel leichterins
Innerehineingelangen,als vondenscheinbarso vielgünstiger
gelegenenportugiesischenBesitzungen,vonderLoangoküsteund
vonZanzibaraus,wofürdiekleinsteExpeditionhundertevon
Trägernengagiertwerdenmüssen,welche fortwährend
Lustzu striken,zu revoltierenoderdavon zu laufenhaben.
Schonjetztwar e

s

nichtunerhört,daßdieHändlerbis vom' ja bis aus demTransvaalnachDamaralandundGroß-Namaqualandmit ihrenOchsenwagenkamen,umdort
die' Produkteabzusetzenund ihreWaarenlagerzu
komplettieren.Es is

t

vorauszusetzen,daßsichdieseVerbindungen
nochvermehrenwerden,zumalnundiedeutscheFlagge,welche

in AngraPequenaunddenNachbarhäfenweht,dieHändler
ausdemInnerndavonbefreit,zumBestenderKapkoloniedie
dortigenhohenEingangszöllezahlen zu müssen.Ja, jetzterst

is
t

dieFreiheitdesTransvaal-unddesOranjefreistaatesvöllig
gesichert,d

a Englandbis dahindenBauernmitdergrößten
LeichtigkeitdieEinfuhrvonWaffenundMunitionabschneiden
unddamit einenwirklichdauerndenWiderstandunmöglich
machenkonnte.So hatdiedeutscheKolonieAngraPequena
auchfür die fernerePolitik in Südafrikaihreganzbesondere
Bedeutung.Dochdas wird ja dieZukunftlehren.Ohne
ZweifelschautjetztAlles, wasgermanischerHerkunft in Süd
afrikaist,dorthinwieaufeinenfestenPunkt,umwelchenauch
nochmancheanderesichankrystallisierenkönnen.

-

Zu denIllustrationen,welcheobigemArtikelbeigefügt
sind, se

i

nochbemerkt,daßdieSpezialkartedesHafensvon
AngraPequenamit denauthentischenundgenauenAngaben
derVerkehrswegeundGrenzenebensowie dieAnsichtvon
BethanienvonF. A. E. Lüderitzselbstentworfenunduns in

liebenswürdigerWeisezur Verfügunggestelltwordensind.
Wir glaubendenDankunsererLeser zu verdienen,wennwir
dasPorträtdiesesMannesveröffentlichen,dessenmuthvoller
InitiativeDeutschlanddieerstepraktischeThataufdemGebiete
derKolonisationsfragezu verdankenhat.

*) SieheauchmeineSchrift:„DasHinterlandvonWalfischbaiund
AngraPequena“.Heidelberg1884.

Ruslaufen des Postdampfersvon Boulogne.

(HiezudasBildS.900)

DasAuslaufenderDampfschiffe,welchedenHafenverlaffen,

zu beobachten,hat eigenenReiz. NochliegtderKoloßruhig,
aberderSchornsteinrauchtschon,Kettenraffeln,dieMatrosen
laufenhinundher,danneinkurzesLäuten,einlanggezogenes
Pfeifen, e

s zischt,weißerDampfwalltauf unddasgewaltige
Gebäudewendetsichetwaswiezitternd.Ein Kommandoruf,e
s

braustundvordemSchiffkräuseltsichschäumenddasWaffer–
dasSchiff is
t

imGange– baldschaukeltes denbewegtenWaffern
entgegen.Erstlangsam,schwerfällig,vorsichtiglavierend,bis e
s

den
Hafenmit seinemMastenwaldehintersichhat,abersobalddie
frischeMeeresbrisee

s

umwehtundderendloseOzeansichvor
ihmausbreitet,dannholt e

s

tieferAthen, in gewaltigenSchlägen
durchfurchendieRäderdieWogenmaffe,undimmerschnellerschießt

e
s

hinaus in dieweiteWafferwüste.DießSchauspielversammelt
stetsein aufmerksamzuschauendesPublikum.Demgewaltigen
Elementgegenüberis

t

dasgrößteSchiffeineNußschaleunddie
jedesmaligeAusfahrteinWagniß,einKampfdermenschlichen
Intelligenzmitdenwildwaltenden,unberechenbarenNaturkräften.
Ein leisesAhnenundFürchtenderGefahr,einegewissebängliche
TheilnahmebegleitetdieAbfahrtjedesSchiffesund se

i
e
s

der
regelmäßigauslaufendePostdampfer.DießGefühl is

t

sehrstark,
wenndasWetterstürmischist, wieunserBild daszeigt.Hier
wirdderDampfereinenschwerenKampfmitdemerregtenElement

zu bestehenhaben,unddiePassagiere,die sichihmanvertraut,
umtostvonWindundMeeresbrausen,ernsteStundenverleben:

so mancherderMitfahrendenblickttiefbewegtnachdemsichern
Strandezurückundfragtsich, o

b
e
r

dieLieben in derHeimat
wohlwiedersehenwerde,dennobgleichvoneigentlicherGefahrwohl
kaumdieRedeseinkann,sind si

e

dennochall' denWechselfällen
derMeeresfahrtausgesetzt.

Titeratur.

– EinenRomanvonAugustNiemannnimmtmanstetsmit
ErwartungundSpannungzurHand,dennmanweiß,hiererhältman
etwasUngewöhnliches.DerAutor is

t

eingeistvollerKopf,und e
r

sieht
dieDingeandersan,als dasGrosderSchriftsteller.Derneueste
RomandiesesinteressantenAutors:„Katharina“(Leipzig,Grunow),führt
dießmalHannovervor,wie e

s

zurZeitdesKriegs1866war. Die
Preußenrückenin dieHauptstadtderWelfeneinunddamitbeginntderRoman,einschneidigerpreußischerLieutenantwirdbeieinemhannover"
schenAdeligeneinquartiert,derFeindgewinntdieLiebeKatharina’s,der
TochterdesUnversöhnlichen,undnunbeginnendieKonflikte,welchenach
vielenbitterenKämpfenzu einemgünstigenEndeführen.DieseErfindung is

t

wederneunochbesondersinteressant,jedochwieNiemanndie
verschiedenenTypenvonStadtundLandHannoverschildert,daszeigt
dieKraftundKunsteinesAutorserstenRanges.DeralteBaron
Axelstadt,derKrautjunkerWestein,derSprachlehrerTricou,derPreuße
Steinberg,dieFrauGräfinWestein,FannyundKatharina,danndie
ganzehannover'scheGesellschaft,d

a

fehltkeinPinselstrichzu einem
genialen,tiefaufgefaßten,lebenswahrenundamüsantenBildedeutschen
Lebens.HierindarfNiemannsichdengroßenMeisternderalteneng
lischenSchule,Fielding,Goldsmidt,Smollet,ebenbürtigzurSeitestellen!– EineeigenthümlicheundbedeutungsvolleErscheinungsind
die„BriefeBertholdAuerbach’san seinenFreundJakobAuerbach“
(Frankfurta

. M., LiterarischeAnstalt).DieEigenartdesAutors,der
einenscharfenDenkerundPoetenin sichvereinigte,derbiszurSpitz
findigkeitpointiertschriebunddoch in derDorfgeschichteexcellirte,dessen
WesenauseitlerSelbstbespiegelung,innigerLiebe zu allemeinfachen,
edlenWesen,ausBegeisterung,Gemüthstiefe,kindlicherNaivitätund
grübelndemphilosophischemTiefsinn so seltsamzusammengesetztwar,
tritt in diesenBriefen,dieeigentlicheinTagebuchvonAuerbach’s
Denken,Fühlen,TrachtenundTräumensind,ganzfrappierendzu Tage.
DieBriefebeginnenmitdemJahre1830undreichenbis zu dertödt
lichenErkrankungAuerbach’sin Cannes,eineWochevordemHinscheiden
desgroßenSchriftstellers,Januar1882.Es is

t

einreichesinneres
Leben,dassichhiervorunsentfaltet,gleichzeitigeinmächtigesStück
politischerundKulturgeschichtederletztenfünfzigJahre,wassich o

ft

nurleiseangedeutet,aberauffallendeindringlichvorunsaufrollt.Der
familiäreTondieserBriefehindertnicht,daß si

e

einbedeutendesund
überausinteressantesWerkeinesdermerkwürdigstenundhervorragendsten
SchriftstellerunsererTagesindundbleibenwerden;aucheinegediegene,
anregendeLektürefürdasgroßePublikum.Das stattlicheBuch is

t

schönausgestattet,e
s trägtAuerbach’sBild in Photographiedrucksozusagen

alsWappen.EingeleitetsinddieBriefedurcheinengeistvollenEssay.Spielhagen's.

– DieBraumüller'scheBadebibliothekhat einenwerthvollen
undhöchstanziehendenZuwachsdurchdie„SteyermärkischenBäderund
Luftkurorte“vonAntonSchloffar(Wien,Braumüller)erhalten.Ist
auchdasEineundAndereschonin einembesondernBandebesprochen,

so is
t
e
s

docherwünscht,dasschöneundvomWestennochviel zu wenig
besuchteLandauchnachdieserhygieinischenSeitedargestelltzu sehen.
NebenihrenheilsamenQuellenbietendieseOrteeinesolcheFülleland
schaftlicherSchönheiten,so vieltouristischeAnziehung,daßdasLand,das
unshiervoneinemdoppeltenGesichtspunktgeschildertwird,undvon
demwir in hygieinischerBeziehungnurAdmont,Auffee,Cilli,Gleichen
berg,Neuhaus,Rohicz,dasRömer-unddasTobelbadzu nennenbrauchen,sicherdurchdashübscheBuchanFreundengewinnenwird.– EinePublikationnachdemMusterdesbekanntenMurcia.
albums is

t

dieFestschrift„Bayreuth“,herausgegebenvonderCentral
leitungdesRichardWagner-Vereins(München,Autotypiecompagnie).EsbringendieseFestblätterin WortundBildvielerlei„Aussprüche“und
AufsätzeüberdenMeisterin allenSprachenundvonAutorenwieWilden
bruch,Franz,Tappert,Hey,Dahn,Roger,Leroy,Fourcaud,A.Jullien,
Haweis,Letamendi,Munaro,Oreffice,ProsaundVerse,dazuvortreff
lichausgeführteBilder,wieKönigLudwigII. vonBayernim Krönungs
ormat,Wagner'sPorträt,dasprojektierteFestspielhausSemper'sfür
München,Wahnfried,Liszt'sPorträt,SzenenausWagnersOpernund
höchstinteressantePartiturfacsimilesdesMaestroausderGötterdämme
rung.DieAusstattungdesWerkesis

t

edelundfeierlichenTones.Die
Blätterempfehlensichals schöneErinnerunga

n
dieneuerlicheFestaufführung.

– DerDirektorderkais.Gemäldegalerieim Belvedèrezu
WienhatdenzweitenBanddes„beschreibendenVerzeichnisses“derselben
undzwardieniederländischenSchulenherausgegeben.Es is

t
einWerk,

beiwelchemdergroßedaraufverwendeteFleißderBedeutungdes
hohenkünstlerischenGegenstandesvollkommenentspricht.Eswirddas
klareQuellenwerksowohlbezüglichderbiographischenDatenderKünstler,
sowiederSpezialgeschichtejedeseinzelnenBildes,desKennerschafts
werthes,derMonogrammewiederNamensfertigungenfürunabsehbare
ZeitvonmaßgebenderWirkungseinundgereichtdemVerfasserwieder
GaleriezurEhre.Für dieseis

t

dasWerkum so mehrwichtig,d
a
si
e

alsdritteKunstabtheilungin dieneuenkai.Museeneingefügtwerden
wird,einehistorisch-artistischeGliederungundFeststellungalsovonblei
bendemWertheist.

Bildende Künste.

– DervondemArchitektenAlbertSchmidt,demErbauerdes
neuenLöwenbräukellersin München,imStyl deritalienischenHoch
renaissanceausgeführtesüdlicheTraktdesdem k. PolizeirathPfisterge
hörigengroßenHäuserkomplexesanderMaffei-undSchäfflerstraßedort
selbsthatjüngstmitderVollendungdesneuenBörsensaalesseinenAb
schlußgefunden.DenHauptschmuckdesletzterenbildenzwei 3 Meter
breiteund2,50MeterhoheGemäldevonPaulWagner,in derenAus
führunge

r

sichmitseinemFreundeWilhelmHaffelbachgetheilthat.
DenStoffzuseinenKompositionenentnahmPaulWagnerimHinblick
aufdieBestimmungdesSaalesdemStraßenlebenVenedigsimfünf
zehntenJahrhundert,daMünchenin jenerZeitlebhaftenHandelsverkehr
mitderLagunenstadtunterhielt.Das erstederBilderzeigteinen
venetianischenMobile in rothemStaatskleidemiteinerschönenjungen
TochtervomDogenpalasteüberdiePiazzettawandernd,gefolgtvoneinem
reichgekleidetenNegerknaben,derdieSchleppederjungenDameträgt,
undvoneinemgreisenBettlerumAlmosenangesprochen.Auf dem
zweitenBildeschreiteteinevornehmeDamemiteinemKindedieRiva
degliSchiavonientlangundlauschtimVorüberkommendemMandolin
spieleinesjungenMannes,dersichaufeinerBalustradeniedergelassen.
Ihr entgegenkommteineschmuckeOrangenhändlerinundbietetihrvon
ihrergoldfarbenenFruchtan,währendweiterhinteneinpaarihren
GeschäftennachgehendeHandelsleuteundeinederfürVenedigtypischen
WafferträgerinnensichtbarwerdenunddiebuntenSegelvenetianischer
BootedenHorizontabschließen.DieKünstlerhabensichzurAusführung
derKeim'schenMineralmalereibedient,diesichhierwiederdurchdie
LeuchtkraftderFarbenglänzendbewährte.
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– In derMayer'schenHofkunstanstaltzu MünchenwarenjüngstverschiedenegrößereArbeitenausgestellt,welchedieAufmerksamkeit
derKunstfreundefeffelten.Zunächstein14M. hohesund2%,M.
breitesgemaltesFensterfürdenhohenChorderKathedraleinMetz
mitderKrönungMariäin lebensgroßenFigureninnerhalbeinerGlorie,dieimdunklenSternenhimmelschwebt,undmitderEnt
hauptungdesh.LivierdurcheinenHunnenundderh.Glofinde(die
beidenSchutzpatronederDiözeseMetz)im Sockel.Vombaldachin
artigenAbschluffedesarchitektonischenTheilesderKompositionziehtsich
einGrisailleteppichmusterbis zumreichenMaßwerkempor,in dessen
kreisrunderMittedieHalbfigurderthronendenMariasichzeigt.DieGe
jammtkompositionis

t

demCharakterdesausdem14.Jahrhundertstam
mendenBauesangepaßtundeinWerkLudw.Blaim's in München.
WeiterwarenmehrereFensterfürBaron v

.

Sarter'sDrachenburga
.

Rh.
ausgestelltundzwardasFensterdesFrühstückzimmersmiteiner„Abun
dantia“vonLudw.Blaim,dasFensterfürdasJagdzimmermiteiner
„Diana“vonDirektorSchraudolphin StuttgartundGrasheyin

München(Jagdstillleben)unddasFensterfür denBibliotheksaalmit
denSymbolenderAstronomie,derErdkunde,derMathematikundder
GeschichtenachEntwürfenvonAnt.Seder.DieimGeschmackderRe
naissancedurchgeführteDekorationentwarfderArchitektSchellard.– ZweiLukasKranach-Bildersindin derStadtkirchevon
Wittenbergentdecktworden.DieselbenbefindensichaufderRückseite
derebenfallsvonKranachherrührendenMittelbilderderAltarwandund
warenbishervermauert.Einesderselben,dasgrößteundschönste,is

t

sehrwohlerhaltenundzeichnetsichauchdadurchaus,daß e
s

beider
berühmtenKranach'schenFarbenfrischekeinendervielbeklagtenKranach
fehler,keineanatomischeVerzeichnungenthält.Aufdenetwa2/3M.
imQuadrathaltendenBildewird„ChristusderUeberwinder“dargestellt,
mitdenFüßenaufeinemSarkophagruhend,in welchemdieüberwun
denenMächtederFinsterniß,TodundTeufel,liegen.Daszweite,
etwa21, M. langeund 1 M. hoheBild stellt„Auferstehungund
jüngstesGericht“dar. Dasselbeist leiderüberundübermitauf
geschriebenenundeingeschnittenenNamenundJahreszahlenbedecktund
verunstaltet,dievon1557bis1803reichenundmitderletztenZahl
etwadieZeitandeuten,in welcherdieBildervermauertwurden.– DasneueOpernhausinBudapest,welchesimOktoberd.J.
eröffnetwerdensoll, is

t

nachdemneuenSystemderWienerGesellschaft
„Asphaleia“ganzausEisenkonstruiertundsoll in BezugaufFeuer
sicherheiteinzigin seinerArtdastehen.AuchsolldasSystemAsphaleia,
welchesbeidiesemTheaterzumerstenMalzurAnwendunggekommen
ist,vielebisjetztunausführbare,weilzufeuergefährlicheszenischeEffekte
ermöglichen.

1RNullik.

– Im MusikverlagvonA. Büttner in Petersburgist ein in

weitenFormenangelegtesbedeutungsvollesWerkfürKammermusik,ein
OuatuorpourPiano,Violon,Alto e

t

Wioloncelle(op.42)vonEduard
Napravnikerschienen.DerGrundzugisteineernste,dochoft in Leiden
chaftlichkeitübergehendeMelancholie,dienureinmal, in demdritten
Satze(Moltomoderato,Marciafunebre)in tiefeSchwermutheinlenkt.
DieHaupttonartenA-mollundD-molleignensichganzgutfürdiesen
Stimmungscharakter.DasWerkNápravnik"swirdsichnamentlichdurch
zweiseinerSätzeallgemeineGunsterwerbenundzwardurchdasäußerst
liebenswürdigeundfeingedachteundgegliederte,auchdieSinnehöchst
angenehmberührendeScherzounddasMarciafunebre,das,einbestes
StückseinerGattung,in seinenklagendenMotiven,in derdüsternUn
heimlichkeitseinerInstrumentationaugenblicklichzurührenundzuer
schütternvermag.DieserTrauermarschis

t

nachjederSeiteeinfertiges
musikalischesStimmungsbild.– EchteKinderlieder,dasheißtsolche,welchewirklichvon
KinderngesungenwerdenkönnenundsichdemEmpfindungslebender
Kleinenwunderbaranpaffen,hatGraben-Hoffmannin einen„Frühlings
stimmen“,neueLiederspendenfürdieJugend.Op.107(Verlagvon

L.Hoffarthin Dresden)geschaffen.DieSammlungenthältnichtweniger
als 5

3 Liederchen,jämmtlichmitKlavierbegleitung,davonüberzwei
DrittelvonGraben-Hoffmannselbst,dieübrigenvonanderenbekannten
KomponistenoderaltenVolksweisennachgebildet.ZudenPerlender
Sammlunggehören.„DasSpinnliedchen“und„Grußandieheilige
Nacht“,beidevomHerausgeber.AuchwerdendievielenlustigenSpiel
undTanzliedchenvondenStörchen,vomHahn,vondenMäuslein,
vomHündchenundKätzchenu

.
. w. denliebenKleinenvielenSpaß

machen,denn si
e

schlagenalleTönean, die in KinderherzenihrEcho
finden.Dasreizende,sehrhübschausgestatteteWertchense

i

darumdergroßenundderkleinenWeltaufsBesteempfohlen.– DankbareAufgabenfür denKonzertsaalbietendreineue
„Frühlingsliederfür eineSingstimmemitKlavier“,Dichtungenvon
GeorgFahr,MusikvonLudwigMeinardus,op.45(Verlagvon B

.

Hartmannin Elberfeld).Während„Frühlingsboten“und„Frühlings
feier“einenanmuthigheiternTonanschlagen,klingenim„Abendfrieden“
dielustigenFrühlingsweisenin eineweihevolleStimmungaus. Bei
ihremmelodiösenReizdürftendieseduftigenLiederraschpopulärwerden.

Bühne.
– DiefrischeInitiative,durchwelchedieIntendanzderFrank
furterStadttheatersichbisherauszeichnete,machtsichauch in demPro
grammfürdiebevorstehendeWintercampagneüberallbemerkbar.In
Schauspiel,welchesanLobeeinetrefflicheRegiekraftgewonnenhat,
werdenaußerNovitätenvonPaulHeysevorbereitet:„DieHermanns
schlacht“vonKleist,„AgnesBernauer“vonHebbel,„DieMaltheser“
vonBulthaupt,„DieGoldprobe“vonSandeau,„DieZauberinam
Stein“vonNiffel,„DerHexenmeister“vonTriesch,„FrauAspasia“von
Gensichen,„DerSchierlingsbecher“vonAugier,„Cromwell“vonTempel
tey,„Zenobia“vonKlein(in einerBearbeitungvonBuchholz),„Die
großeGlocke“vonBlumenthalund,imAnschlußanGoethesGeburts
tag,einGoethecyklus,derfolgendeVorstellungenenthaltenwird:„Eg
mont“,„Clavigo“,Iphigenia“,„Faust“ersterundzweiterTheil,„Götz
vonBerlichingen“.DemSchauspielrepertoirestehtdasderOpereben
bürtigzurSeite,wiedießbeieinemKapellmeistervonderQualifikation
DeffoffsunddergenialenOberregieDirektorSchwemer'snichtanders

zu erwartenist. DieersteNovitätwirdGluck's„Iphigeniein Aulis“

in derBearbeitungRichardWagner'ssein.In Vorbereitungfind:
Neßler's„TrompetervonSäckingen“,„Hoffmann'sErzählungen“vonOffenbach,„DasMädchenvonPerth“vonBizet,„TemplerundJüdin“
vonMarschner,Gluck's„Orpheus“unddie„Krondiamanten“.Ferner
sind in Aussichtgenommen:Maffenet's„Herodiade“undRichardWag
ner's„TristanundIsolde“.– Die erste

ihre
AufführungvonRichardWagner's

„Parsifal“hatkürzlichin Bayreuthstattgefunden.Die Aufführung
leiteteHofkapellmeisterLevy in genialerWeise.UnterdenDarstellern
tratenFrauMaterna,sowieWinkelmann,Scaria,FuchsundReich
mannbesondershervorFranzLisztmitWagner'sKindernwohnteder
Ausfuhrungin Wagner'sLoge,FrauCosimaWagneraufderBühne
bei.UnterdenBesuchernderVorstellungbefandensichdieKöniginvon
Griechenland,dieHerzoginWeravonWürttemberg,PrinzAlexandervon
Hessen,FürstvonHohenlohe-Langenburg,MinistervonPuttkameraus
Berlin,dieGemahlindesBotschaftersFürstenHohenlohein Parisund
vieleandereNotabilitäten,sowieeinegroßeAnzahlvonKünstlernund
Schriftstellern.– J. L. Klein’s„Zenobia“ist in einerBearbeitungvonWil.
helmBuchholzbeiT. O.Weigel in Leipzigerschienenundwirdvom
FrankfurterStadttheaterfür dienächsteSaisonzurAufführungvor
bereitet.Mögedieserlobenswerthe,interessanteVersuch,dengroßen
Dramatiker,resp.einesseinergrandiosestenWerkefürdiedeutscheBühne

zu gewinnen,nicht,wieschonfrühereinmal, a
n

derTheilnahmlosigkeit
desPublikumsscheitern.

– „Sigurd“,eineOperdesfranzösischenKomponistenReiyer,
hatbeiihrererstenAufführungdurchdieitalienischeOperdesCovent
gardentheatersin LondoneinennurmäßigenErfolgerzielt.DerBe
richterstatterder„Köln.Zig“ nenntdasOpusinhaltlicheine„parfü
mirteBoulevardausgabe“des„Siegfried“undder„Götterdämmerung“
ausdem„RingderNibelungen“.Mad.AlbanisangdieBrunhilde,
derfranzösischeTenoristJourdaindenSigurd,M.DevoyoddenGünther
undM. d

e

ReßkedenHagen.– EinVaterländischesSchauspielHansBlum's,dessenHeld
GeneralYorkist, is

t

vomDirektordesLeipzigerStadttheaters,Stäge
mann,alsFeststückfürden18.Oktobererworbenworden.DieWahl

is
t

schoninsoferneinepaffende,als ohneP)ort'skühneThatderEnt
scheidungsschlagbeiLeipzigvielleichtgarnichthätteausgeführtwerden
können.DerVerfasser,einSohnRobertBlum'sundRechtsanwaltin

Leipzig,hatalsdramatischerDichtermitdem in DüsseldorfzurAuf
führunggebrachtenTrauerspiel:„Junius“debütiert.

1Kulturund Willenschaft.

– EinHauptanziehungspunktderAntwerpenerWeltausstellung
1885wirddieAusstellungder„InternationalenGesellschaftvomKongo“
sein.NachdembereitsvorliegendenPlansolldieAusstellungsich in

dreiHauptabtheilungengliedern:1
)

WissenschaftlicheAbtheilungmitver
schiedenenKartensammlungenvomGebietedesKongounddesKwilu
undderKüstevonLoango,AngabedervondenForschernderGesellschaft
gemachtenReisen,AnsichtenundPlänederStationena

c.

2
)

Kommer
zielleAbtheilung:AusstellungderafrikanischenErzeugniffe,Typender
TauschartikelsowiederAusrüstungsgegenstände,derBewaffnung.Werk
zeugederAngestelltenderGesellschaft.3

) AusstellungvonModellen.
In denGärtenderAusstellungwirdeinvollständigesNegerdorfmit
derHüttedesHäuptlings,desgroßenZauberersunddenHüttender
EingeborenenerbautnachdemModellederDörferamKongo.Wahr
scheinlichwirdeineGruppeEingeborenervomKongosich in demNeger
dortederAusstellungniederlaffen.– ZurAbhaltungvoninternationalenAusstellungenin Lon
don is

t
derAlexandrapalastaufMuswellHill vom 1

.

Dezemberd
. J.

a
b

anGeorgeKollinsLeveyverpachtetworden. -–DieBildungeinerbritischenkommerziellenundgeographischen
Gesellschaftwurde in einerimMansionhausein Londonabgehaltenen
Versammlungbeschlossen.DieZweckediesesInstitutswerdensein:aus
allenTheilendesErdballsgeographischeInformationenzu sammeln,
diesichalsnützlichfürdenHandelerweisenkönnten;allmäligeinMu
jeumvonRohstoffenundFabrikatenzu bilden,die so arrangiertwerden,
umAufschlußdarüberzu geben,wo si

e

produziert,fabriziertundverkauftwerden;neueMärktefürbritischeWaarenundQuellenderZufuhrvon
Rohstoffenzu entdeckenundderEröffnungsolcherQuellenVorschubzl
leisten,undschließlichNachrichtenüberHäfen in allenWelttheilenzu

sammeln.
anne Der23.Kongreßfür innereMissionsollvom23.–25.Sep
temberin Karlsruhestattfinden.EinigewichtigevondemKongreßzu

berathendeFragensindnachdemsoebenveröffentlichtenProgramm
folgende:FrauenarbeitundFamilienwohl;Referent:FabrikantStein
heilausRothauimElsaß.DieArbeiterkolonieenunddieVerpflegungs
stationen;Referent:Pastor v

. BodelschwinghausBielefeld.DerKampf
widerdieTrunksucht;Referent:DirektorDr.StarkausStephansfeld
beiStraßburgi. E. Wie kanndievolksthümlicheWirksamkeitder
evangelischenKirchedurchdieinnereMissiongefördertwerden?Referent:
GeneralsuperintendentNebeausMünster.

Verkehr.

– DerBaueinerEisenbahnbrückeüberdieimRheingelegene
PetersauebeiMainz is

t

vonderpreußischenRegierunggenehmigtwor
den.DurchdieseEntscheidungeinerseitlangeschwebendenFrage is

t
einebaldigeVerbindungderlinks-undrechtsrheinischenEisenbahnstrecken
beiMainzgesichertundeindirekterSchienenstrangzwischendenNach
barstädtenMainzundWiesbadenin naheAussichtgestellt.Bekanntlich
warenbisherdieReisendenaufeineimWinterundzurNachtzeitdoppelt
unbequemeTrajektfahrtüberdenRheinangewiesen.– EinHotelaufhoherAlp ist dieetwa2200Meterhochüber
demMeereoberhalbZermattgelegenePensionRiffel,welchevondem
bekanntenZermatterWirthSeilermitgroßerMüheundKostenaufwand
errichtetundkürzlichdurcheineinternationaleGesellschaftvonSommer
frischlerneingeweihtwordenist. DieselbeliegtamSaumeinespräch
tigenArvenwaldesundgewährtdieAussichtaufdasMatterhorn,das
WeißhornundvieleandereSchneeberge.– DerneueEddystone-Leuchtthurm,andemviervolleJahre
gebautwurde,is

t

den„Proceedingso
f

CivilEngineers“zufolgenunmehr
fertiggestellt.DieGesammtkostendes40Meterhohen,mitOellampen
versehenenLeuchtthurmesbeziffernsichaufetwa1,200.000Mark.

Gesundheitspflege.

– VondenRedenzumfünftendeutschenLehrertagin Görlitz
verdienteinbesonderesInteressederVortragdesLehrersSiegert(Ber
lin)überdaszeitgemäßeThema:„In welcherWeisefördernLehrerund
LehrervereinedieGesundheitspflege?“GestütztaufstatistischesMaterial,
bewiesderRedner,daßderGesundheitszustandunsererJugend in einem
bedauerlichenNiedergangebegriffensei.UnterAnderemwiesderVor
tragendeaufdieallerdingsgravierendeThatsachehin,daß in derPrima
desGymnasiumszuDarmstadt80Proz.derSchüleranKopfwehleiden
undähnlicheVerhältniffeaufvielenanderenSchulenherrschen.Dann
tennzeichnetee

r

dieHauptübelstände,welcheandiesertraurigenZeit
erscheinung.SchuldtragenundwiedieselbendurcheinerationelleGe
sundheitspflegeseitensderLehrer zu beseitigenseien.Unterfastall
gemeinerZustimmungbekanntee
r

sichzu derAnschauung,daßdie
SchulpflichterstmitdemsiebentenLebensjahrezubeginnenhabe,und
schloßseinebeherzigenswerthenAusführungenmitdemGoethe'schen
Worte:„Mit einererwachsenenGenerationis
t

nichtvielanzufangen,in

körperlichenDingenwie in geistigen,in DingendesGeschmackswiedes
Charakters.
wirdgehen.“Wir begrüßene

s

alseinerfreulichesZeichenfortschrei
tenderEinsicht,daßdiedenAusführungendesRednersentsprechenden
ThesenvonderVersammlungdebattelosacceptiertwurden.

ZFesteund Versammlungen.

– DeranläßlichdesachtendeutschenSchützenfestesin Leipzig
veranstalteteFestzug,anwelchemgegen6000Personentheilnahmen,
übertrafangeschmackvollemArrangementundimposanterWirkungdie
hochgespanntestenErwartungen.Künstlerischvollendetwarendieallego
rischenDarstellungenderSaxonia,derLipsia,derTellageunddie
Schützengildendes16.Jahrhunderts.Besondersherzlichwurdendie
WienerundMünchenerSchützenbrüderbegrüßt.Leiderging e

s

nicht
ganzohneUnfallab. EineTribünenächstdemBörsengebäudestürzte
ein,wobeizweiPersonenschwer,einigezwanzigleichtverwundetwurden.
Beidem in derFesthallearrangiertenBanketbegrüßteBürgermeister
TröndlindieFestgäste;OberbürgermeisterGeorgibrachteein' dem
deutschenSchützenbunde,Dr.Prix, VizebürgermeisterderStadtWien,
toasteteaufdasBündnißDeutschlandsundOesterreichsundeinSchütze
ausMetzaufdieZusammengehörigkeitDeutschlandsundderReichslande.
AmNachmittagebesuchteKönigAlbertvonSachsendenFestplatz,wo
dasKonkurrenzschießenbereitsbegonnenhatte.– DiealtenaffauischeHochschulederprotestantischenTheologie

in Herbornbegehtam12.AugustdasFestihresdreihundertjährigen
Bestehens– EineGedenktafelaufBurgNiedeckin denVogesenzurEr
innerunganAdalbertv

. Chamisso,derdieseBurgbekanntlichimLiede
verherrlichthat, is

t

dieserTagevomVogesenklubenthülltworden.An
dieEnthüllungsfeierschloßsicheinländlichesFest.

Seidaberklugundfangt e
s

mitderJugendan,und e
s
-

– Die dießjährigeHauptversammlungdesGesammtvereins
derGustav-Adolf-Stiftungsollvom 9

.

bis11.Septemberin Wiesbaden
abgehaltenwerden.– Die JahresversammlungderdeutschenGenoffenschaftdra
matischerAutorenundKomponistenfandkürzlichunterdemVorsitzRudolphv

.

Gottschall'sin Leipzigstatt.Aus demJahresberichtder-

selbenentnehmenwirFolgendes:In demabgelaufenenGeschäftsjahre
vom 1

. April1883bis31.März1884 is
t

einUmsatzvon90,098M.
38Pf. a

n Urheberantheilen,Entschädigungen,HonorarenundInkassi
erzieltworden.DieEinnahmenderGenossenschaftausdenstatutarischen
Provisionen,Eintrittsgeldern,Jahresbeiträgen,Zinsen c. betrugen13,643M. 87Pf, dieAusgaben11,340M. 70Pf; nacheinerAb
schreibungaufdasInventarkontoverbliebeinreinerUeberschußvon
2283M. 1

7

Pf. UnterHinzurechnungdesbisherigenVermögensbetrugjonachdasGenossenschaftsvermögenam 1
. April d
. J. 11 258M.

47Pf. DerZuwachsanneuenMitgliedernbeliefsichauf14,derAlt
gangauf40. UnterdendurchTodAusgeschiedenenbefindetsichauch
EmanuelGeibel.In diesemJahrefanden328Vertragsabschlüsseund
zwar244überneuere,84überältereWerkestatt.NeuzumVertrieb
wurdenderGenossenschaftübertragen78, so daßdieGesammtzahlder
imDebitderGenossenschaftbefindlichenWerke3010ist. In denVor
standwurdenwiedergewählt:dieHerrenGeh.HofrathDr. v

. Gottschall,
KapellmeisterReinecke,Dr.FriedrichHofmann,jämmtlichin Leipzig,
Dr.ErnstEcksteinin DresdenundOberlandesgerichtsrathErnstWichert

in Königsbergi. Pr., neukamhinzu a
n

Stelle.Dr.HansMarbach’s
Dr.FranzHirschausLeipzig.

Sport.

– Für denAllgemeinendeutschenBicyclekongreß,welcheram
16.,17.und18.Augustin Leipzigstattfindensoll, is

t

dasFestprogramm
bereitsentworfen.UnterAnderemis

t

einfestlicherKorsojämmtlicher
Velocipeditenin ihrenKlubkostümenin Aussichtgenommen,welcherden
graziösenSport in glanzvollsterWeiserepräsentierensoll.Ihmfolgteine
ReihevielversprechenderundreichdotierterRennenfürBi- undTricycle
aufdieDistanzenvon2000,3000,4000undendlich10000Meter.
DenGlanzpunktwirddas10.000MeterrennenumdieMeisterschaftin

Deutschlandbilden.DieseEntfernungis
t

zuletztin Münchenin nur

1
9

Minuten40Sekundenzurückgelegtworden,also,beiläufigbemerkt,

in kürzererZeit,als irgendeinRennpferddieselbebewältigenkönnte,
undungefährin derSchnelligkeiteinesPersonenzuges.AmAbend
findetin denRäumendesKrystallpalastesdieöffentlicheBewerbungum
dieMeisterschaftimKunstfahren,sowieeineKonkurrenzimQuadrille-,
Ensemble-undPhantasiefahrenstatt.– BeidenRennen,dieanStellederAachenerin Berlinab
gehaltenwurden,bildetedasZusammentreffenderbeidenVierjährigen,
„Glocke“und„Niklot“einhochinteressantesEreigniß.DieGraditzer
Stute,diedenDoppel-Derbysieger„Tartar“einstschlug,mußtejedochgegendesGrafenSchmettow„Niklot“imPreisvonAachenunterliegen.
DenStaatspreisdritterKlassegewannOehlschläger's„Emir“gegen
„CollAthol“ c. undimZweijährigenrennensiegteeinStallgenoffedes
selben„Amoroso“trotzseiner59KilogrammsichergegensechsKon
kurrenten.

– DieNennungenfürdenGrandPrix de Paris(1886)haben
389Unterschriftenergeben,vondenen5 ausDeutschlandkamen.Das
englischeDerbyschloßmit205,dieOaksmit141undderEpsomGrand
Prixmit246Unterschriften.Im letzternRennenwieimDerbywur
dendurchBaronOppenheimvonjenenfünfPferdenje zweigenannt.– DesJahresletztesDerby ist in Kopenhagengelaufenwor
denundhatdemdänischenFavorit„FaustII.“ desO.Skavenius
einensichernSieggegenGrafH.Henkel's„Gabernie“gebracht;Graf
Raben's„Freya“wurdeDritte.– Im Kriteriumkonnteendlicheinmalwiedereindeutsches
Pferd,des k. HauptgestütsGraditzzweijährigerF.-H.„Nicki“ v
.

Saver
nake a
.
d
.

NoChanceimAuslandeeinenTriumphfeiern,indeme
r

desBaronJuel-Bratdorff„Gurre“,GrafRabens„Greta“ c. schlug
TNvde.

– „L'Art et la Mode“brachtejüngsteineinteressante,kleine
EtudeüberdeneigenthümlichenCharakterderSpitzen.Manbraucht
heißt e

s da,garnichttiefeingeweihtzu sein in dieGeheimniffeder
Frauen,um zu wissen,daß e

s

fürdenMorgenandereSpitzengibt,als
fürdenAbend,fürdiejungeFrauvonzwanzigJahrenandere,alsfür
dieMatrone,daß e

s
verschiedeneSpitzengibtfüralleJahreszeiten,für

jedeStundedesTages,fürjedesGenrederFrauenschönheit,fürjeden
TheilderToilette.SchonunterLudwigXV.warendiePointd'Alençon
undPointd'ArgentanvonderEtikettealsWinterspitzenbezeichnet,und

in jenerZeit,wodieSpitzenichtwieheuteausschließlichesVorrecht
derFrauenwar,sondernauchdenMannschmückte,galtendiePoints

d
e

Venisemitihremausdrucksvollen,stolzenRelieffürdieeigensteSpitze
derKirchenfürsten.DiealtenPoints d

e

Francemitihrenerhabenen,
energischenEffektensindniepassenderverwendetworden,alszuAltar
bekleidungen,unddiebewußte,prächtigeSchönheitdesPointd'Angleterre
weißderToilettestolzer,erfahrenerFrauenetwasmitzutheilen,wasan
dieSphärevonPurpurundHermelinerinnert.WerdenAusdruck
dieserSpitzenverstehtundnebenihnendiesanfteSchönheitderPoints
vonFlandern,Lille,ArrasundMirecourt,denweichen,träumenden,
verschwommenenAusdruckderDentellesd

e Brügge,dieEigenthümlichkeit
derMalinesunddiecharakteristischeSprachederDentelleà la Vierge
unddannwiederdieklaren,entschiedenenArchitekturenderNadelarbeiten
vonBrüssel,diefesten,sicherenGuipuresbetrachtet,wirdMißgriffein

derAnwendungderSpitze zu vermeidenwissen.DieMalinegiltim
Allgemeinenals dieSpitzevornehmerSchlafzimmer;dieSpitzeder
Mitternacht,wiejeneEtudejagt. Feinplisiertumgibtsi

e

dieDecke
unddieKiffendesBettes,darinMadamedenTagvergißtund so jüße
Träumehat,undwiederholtsich in demselbenMuster,in reicheRüschen
gefaltet,andemFrisirmantelvonelfenbeinfarbenemBatist,derfürdie
Morgenstundebereitliegt.DieSpitzedeseigentlichenNegligesis

t

aber
dieValenciennemitihremkoketten,durchsichtigenRiseau,oderdieBrügge.
NichtsgehtübereinHäubchenunddurchsichtigeAermelvondieser
weichen,traulichenStäbchenspitze,undeinepikante,schoneinwenig
passierteSchönheitvonfünfundzwanzigJahrenfügtdieserToilette,mit
welchersi

e

denGattenamKaffeetischentzückt,gernnocheinenkleinen
AbbemantelvonalterBrüggehinzu.DieGuipure is

t

gegenwärtigsehr
modern;e

s
is
t

dieSpitzederToilettenfürdiePromenade,fürden
Park,fürjenevielplissierten,kurzen,rundenRöcke,in denenmanCrocket
spieltundLandpartieenmacht.Dasiehtman si

e
in einemgroßenKragen

LouisXIII. aufderbuntenCasaque;in breitenAermelaufschlägen.in

groteskenImitationeneinerseitlichenTasche,dieleidernicht d
a

ist.Der
intimerenToilettegehörendieSpitzenBretonneunddiejenigenvon
Cluny;willmanetwasUnverwüstlichesfürseinenzartfarbigenMorgen
anzugwählen,dannnimmtmandieDentelleRüffe.DiealtenPoints

d
e

VenisegehörenaufGewändervonAtlaß; si
e

präsentierensichgut in

breiten,vorngeöffnetenSchulterkragen,in offenen,weitzurückfallenden
Aermeln,alsTablierdesRockes,derohneSchleppenichtzudenkenist.
DieChantillyis

t

dieSpitzederDiner-undKasinotoilette;dasschwarze
SammetkostümfürdieVisiteliebtdiePoints a l'Aiguille;derSchluß
derOper is

t

dieStundederspanischenBlondemitihremweichenSilber
glanz,und in Pointsd'AngleterrehüllensichreicheundprächtigeBräute.
WohinaberjenekostbarenVolantsgehören,zwischendenenderaufmerk
jameBräutigamdenOrangenstraußfürdieCeremoniearrangierenläßt– dasentscheidetdasBedürfnißundderWunschderBrautganz
verschieden.– Paris gibt eineSaisonmodellesehrspätaus, und so ge
langeneineNeuheitenfürdenHerbstumdieseZeitnur in Formvon
Gerüchtenin’sPublikum.ManurtheilenichtnachdenToiletten,welche
diegroßenMagazineschonheutalsHerbstmodennachdengroßen,
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elegantenKurortensenden.Es finddießmeistFrühjahrsmodelle,andenen TRöllelsprung TArv.15.
dieFranzösinselbstkeinenGeschmackfand,dennnursehrvereinzeltgeht
überParis hinaus,wasdenwirklichenPariserChikausmacht.Der
EgoismusdesEinzelnen,einebesondereToilettezuhaben,hatsichauf
ganzParisübertragen,undderModist is

t

ausländischenEinkäufern
gegenüberüberaussprödeundzurückhaltend.EinefürdenHerbstund
Winter in AussichtstehendeNeuheitsollenEinsätzevonaltenGobelins

in dieToiletteein.HerzförmigeEinsatzstückeanderTaille,breite
GalonsamRock.DieHerstellungmöglichstaltundechterscheinender
ImitationennachwerthvollenMusternbeschäftigtin derThat in diesem
SommerdieinteressiertenfranzösischenIndustrieenmitLebhaftigkeit. te | mund| so ter ih- | hau-| auf sich| ficht| dem
EinegleicheRührigkeitwird in derHerstellungkostbarer,mitGold-, =

Silber-oderStahlfädendurchwirkterBorten in orientalischemGeschmack
entwickelt.FeinesHandschuhleder,zuWestenoderTailleneinsätzenbe- da groß| arm | gen | her- ten bin les se heg" fi

e ge
stimmt,wirdmitGoldstickereiversehen.FürdiewollenenGewebestellt
manganzgroßeMuster in Aussicht.WährenddieHütederenglischen
Modeimmerniedrigerundschlichterwerden,wirddiePariserModedie das | schla-| wein-| lieb-| dir im re so und ON- zu chen
hohenFormenHenryIII. auchfürdenkommendenWinterohneZweifel
beibehalten.Im AllgemeinenrechnetdieIndustrieaufeinensehrglän
zenden,reichenundprunkvollenWinter;einebesondereNeigungfürden wie ten ich e

s
| dann| zen

orientalischenGeschmacknimmtschonheutihreRichtung.Chinesischeund
japanesischeMustersollenvonderModemitbesonderemInteresseauf
genommenwerden. mäd-| flie- | por | du fi

e ge- | pfle-| sich| pfleg"| ver- | doch| die | und
Geffkorben.

– Dr.JuliusRupp,freisinnigerPrediger,Begründerderersten - - - - - - -
„freienGemeinde“in Deutschland,am11.Juli, in Königsberg. der | em-| denn| her-|mägd-| trag"| um ich des | lieb | und | fein | küßt| mein
– E.H. Fier, Bürgermeistera. D., Mitgliedderehemaligen
katholischenFraktiondespreußischenAbgeordnetenhauses,bis1873Mit

al- | warm| dann| treu ich wie

glieddesdeutschenReichstags,92Jahrealt,am12.Juli, in Cues a
n chen| zens-| ein der die | gen | wollt'| |en | gen | und | nicht-| giß- | |en wie

derMosel.– KarlJoest,verdienstvollerBürgerderStadtKöln,Begründer -

derWohlthätigkeitsanstalt„Klara-Elisen-Stift“,68 Jahrealt, am ler | aus |grund| chat-| lein so faßt | dich| ro- | und a
-
| nicht| fi
e
| ver

13.Juli, inKöln.– AbbéMoigno,bedeutenderMathematiker,81Jahrealt,am =
13.Juli, in Saint-Denis. ON und | thor | lag ti- und | blon-| mein te giß- | vor | dolf– v. Bischoffshaufen,ehem.LandesdirektorfürdenRegie
rungsbezirkKaffel,am13.Juli, in Kaffel.– AugusteCondes,französischerKomponist,MitteJuli, in Paris. vol- | still her lieb ihr töch- TDs ver- | brach– Earl Cowley, ehemaligerbritischerBotschafterin Paris,

8
0

Jahrealt,MitteJuli, in London. -–MadameHalévy,dieWittwedesber.Komponisten,Mitte hö- | lehnt| fein | un- jen | chat-| die des | chen| da- | bött-| undJuli, in Paris.

|– AlphonseHirsch,franz.Porträtmaler,MitteJuli, in Paris.– v. Dannhauer,GeneralderInfanteriez. D., am16.Juli,

in BadKösen.– Dr. FerdinandHochstetter,ProfessorderMineralogieund -
Geologiea

n

derUniversitätWien, k. k.Hofrath,Intendantder k. k. na- t

turhistorischenHofmuseen,55Jahrealt,am18.Juli, in Wien. thor| mut-| am re

–KarlBöhmer, k. preußischerKammermusikusundKomponist,
85Jahrealt,am19.Juli, in Berlin. [.

– JustizrathHeidenfeld,Dr.jur., hervorr.RechtsanwaltBer- schwan-gen
lins,50Jahrealt,am21.Juli, in Berlin.

mein| knie-| giß

und | ragt ter den ter ter- ti- ger jah- | nicht
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Auflösung der Aufgabe TArv.17:
(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Auflösung des Bilderrälhels 42:

in KaiserschwangmitstolzerHan WerschläftimAugust,schläftzueigenemVerlust,SeinSzepterweithinaus,
Undstreckte
s

überMeerundLand
NachOstundWestenaus:

N Z---------------------ZZ7777- -

Z

In meinemReicheschließtsichnie FSTEDF- X-Z2ZZ-SYS-Zfi FF-SP-Fé FrickZ äSonne : '' h- -- ------ - - ntschwindetsi
e

denLandenhie,

--
- --- - - #

tauchtsi
e

drübenauf!“

Z - Z tragekeineKronezwarAH- Z --------- L VonGoldundEdelstein;

IstkeineSpannemein!

A B C D

Z

2
1

DochbinichKönigeinerWelt,
DiemirimHerzenblüht,E H VoneinemliebenBilderhellt rn.H.B. in U. WirwürdenIhnennichtrathen,IhrenBerufauf

Weiß. Undsonniawarmdurchglüht. ugeben,d
a

alleFächerso übersetztsind,daßmanfrohseinkann,wennmanf chg h sichererStellungist.Der B denSi thlichv - fohlWeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. Es tauchtfrühmorgensimmerdar zu erhalten“ ist“ ",“ ichvonunsempfohlen- AusmeinerBrustherauf in S
.

MitdemPianinowird'snocheinigeZeitnichtswerden.
-- Undsteigtallnächtlichsonnenklar DieEinsendungenwürdenkaumeineTasteHonorareintragen.Auflösung der Aufgabe Arv. 288: In meinenTräumenauf Ein echterGulyasessenwollender.DasBuchkönnenSiedurch
Weiß Schwar So ruf'ichfreidaskühneWort, jede

an: razbeziehenundbrauchensichnichtandenVerleger

G

- warz. DemstolzenKaisergleich: zu wenden.DieSprache ' schwierig,lohntaberwohlderMühe.

# # '' ## - - - - - ' DieSonneleuchtetfortundfort ': “ '“ “ ':- - -- - - - - - - - - - - mappeerliehenhaben,daßbeidemganzkolossalenAnwachsendieserWünsche,

3
)

DameMatt. - In meinemstillenReich!“ –wiewirerklärten– es unsunmöglichwurde,dieBeurtheilungenweiter
(Aus:„AdolfStöber'sGedichte“,Hannover) fortzuführen.

Hrn.B. enin M.(Dänemark).LeidersindverschiedeneJahr-
“: “ “ ““' Von ' - -- - --- ragtenkönnenSienur1875,1 und1880no aben,ersterezweibroschiertSylb en räkh Tel. Auflösung des Diamantkräkhselsin Arv,48: zumermäßigtenPreisvon 4 5

. – proJahrgang,denletzteren“ nur
Nachstehende16Sylben,richtigzusammengestellt,ergeben6Wörter, IT “ vollenPreisvon ..

.

12.–. WennSieunserJournalvoneinerBuch

d A sbuchstab b [ - andlungbeziehen,dannrichtenSieIhreBestellunggefälligstandiese,andern
erenAnfangsbuchstaben,vonobennachuntengelesen,denNamen,eines Ahr alls,wennSiePostabonnentsindundkeineBuchhandlung.Ihnenbekanntist,
französischenBühnenschriftstellers,derenEndbuchstaben,vonuntennach Flora “, IhnenunsereVerlagshandlungdas' beiFranko-Einsendungobengelesen,denseinesneuestenWerkesbilden:do,do, u

,
a
,
fi
,

rüc, Haarlem desBetragsauchdirektperPostzu.
te,os,bal,ni,ra,wald,kert,rat, e

,

dan.Die zu bildendenWörterfind: Waldweben Frl. Julie H. in M. Das is
t

einalterBrauch,derseine

1
)

EinMädchenname. Thorwaldsen “, ausdenZeitenKarldesGroßenundvonSt.Goardatiert.

2
)

DerNameeinesBergesin Armenien. Boieldieu LandgrafGeorgII
.

undandereFürstenbestätigtendieArtikeldessogenannten

3
)

DerNameeinesDichtersundUebersetzers Waldeck äniebuchs.le erstmalsnachSt.GoarkommendenFremdenwurdenan
4)Der P
N - - - - - - - - - (NID- einHalsbandgestelltundgeschlossenundmußtensicheinoderzweiPathen

) DerNameeinesitalienischenDichters. Elsaß wählen,welchedenBetreffendenfragten,o
b
e
r

mitWasseroderWeingetauft

5
)

EinKnabenname. Reh seinwollte.Im ersterenFallewurdeihmeinEimervollWasserüberden

6
)

Ein italienischerMännername. N Kopfgestürzt,im letzterenwurdee
r

vonderGesellschaftin einenG- führt,ihmeineKroneaufsHauptgesetztundeinBechermitW
den e

r

auf'sWohlderGesellschaftleerte.
LII.
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Hrn.M.K. in PortoA. Nein,Siemüssensichvorhermitderdeutschen
Militärbehördeauseinandersetzen,sonstwerdenSiebeiIhrerHieherkunftfestgenommen.
Abonn.K. inMannheim.DieMöbelfabrikvonSterninStuttgart
wirdIhnendasGewünschtenachbeliebigemMustermachen.yrn.C.V. inSt.P. In Deutschlandkannmansichüberhauptkeinen
Doktortitelkaufen,alsoauchkeinenderMedizin.
FrauN.A.T. inK. WirkennendieAdressevonToutPepiinL. Liebernichtdichten!DamitSieaberdochdie
sichgedrucktzusehen,setzenwireinenVersher:

„Ahnt'snichtdieweißeHand,
Wietiefempfind’tderBall
DenDruckderNägelRand,
Wiescharfsi

e

schneidenall'.“
unwissenderin Hamburg.DieKetteis

t

diedesgoldenenVließes.Hrn.A.H.in Berlin. WirkennenkeinvertrauenswürdigesInstitut
dergenanntenBrancheundglauben,daßSiedurchAnnoncirenbefferzum
Zielegelangen.
Hrn.Dr.C.in Darmstadt.Bocholt–SiehabenRecht,ist eineStadt

in Westphalen,kleinerwieDortmund.
Frl. EmmaP. inBr. Wirhabenin WürttembergdreisolcherAnstalten,dieabereinsicheresEinkommenvon400.4verlangen,zudenenjedoch
ein so großerAndrang,daßwenigAussichtwäre;anderefindunsnichtbekannt.
Unghiotto.DasGabelsberger'sche.DieNummernwerdenSiein
zwischenvonderPosterhaltenhaben.DieNäheis

t
nicht'Damenfreunde.WirkennendasBüchleinnicht,ebensowenigdieVerfaffer,derenAdresse.SiewohlvondemVerlegererfahrenkönnen.

rn.F. W.G.inSolingen.SiehabenAntworterhalten:jeneIn' welchedieDamemittheilte,waraltspanisch,wasSienichtzuwissenscheinen.
S. inD. Betreffsdes„IllustratedMagazine“verweisenwirSieauf
dieAnkündigungunsererVerlagshandlungin Nro.43aufSeite874.Auf
IhreweitereAnfragekannmit„Ja“geantwortetwerden.
Alte Jungfer in Schlesien.SiekönnenruhigalleSchriftenvon
Goethelesen. ir habene

s aufgegeben,wasSiewünschen;aberwirfinden,
daßsichausdemGesandtenaufeinengutenCharakterschließenläßt.
Hrn.K.B. inKiew.Nein,wirentbehrenleiderin Deutschlandeines
solchenBuches,dasgewißsehrgroßenAnhangfändeundderBildunggroße
Diensteleistete.
Fr.B.M. in E. Nein,derBazar is

t

eine
'',

erscheintin verschiedenenUebersetzungen.UeberdieGründe,warumder
diedreiPariserFirmennennt,könnenwirnichtunterrichtetsein.
DasSchwesternpaarin Dresden.IhrenWünschenkönnenwir
leiderderKonsequenzenwegennichtentsprechen.
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R. v
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H. in K. AntimacaffarnanntemandieDeckenaufMöbeln,

e gegen

assenicht.
reudehaben,

und
azar

weil denSchmutzdesbekanntenMacaffarhaarölsschützten.
rn.RentierP. in A. WennSiegegenRauchempfindlichfind, so

findSieallerdingsschlimmdaran,dennaufunserendeutschenEisenbahnen
wirdimmernochmehrfürdenRaucher,alsdenNichtrauchergesorgt,undder
Rauchin so engemRaumwieeinEisenbahncoupéis

t

docheineunverschämteBelästigungdesPublikumsundderDamennamentlich.Währendman in

einemZimmer,dassechsmalso großist,fragt, o
b
e
s

Niemandengenire,
rauchtman in einemCoupéunverfrorendrauflos.Das is

t

einevonden
zahlreichensozialenUnarten,überdiemaneingroßesBuchschreibenkönnte.
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rl.EmilieS. in D.beiMoskau. 1

)

WeildieTagein dasZeichen
undesfallen.2)WeilfielnachdemDinerabgehaltenwerden,daserst
echsoderSiebenstattfindet.
SchelmischeSchwärmerininBerlin.DiegebrauchtenBriefmarken,
wenne

s

nichtganz"; wären,findziemlichwerthlos.– DenSchleierderZukunftzulüften,is
t

unsnichtverliehen.Solltee
s

wirklichso ganzunmög
lichfürSieein, in denHafendesGlücks,denSiesichersehnen,''DerWeg,denSiewagenwollen,is
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L5a ch e r- M. a. fv ch.
(Schluß)

Noch in derselbenNacht kamZepharowitschnach
Horoniecundunterhandeltemit dem
Grafen. In demZimmerEmilian's
brannteLichtbis in denfrühenMor
genhinein. Er ordnetealleseineAn
gelegenheiten,er schloßmitdemLeben
vollständigab. Ihm war es leicht.
Als er den letztenFederzuggethan
unddieKerzenherabgebranntwaren,
jaß er vor seinemSchreibtischund
blicktein die Vergangenheitzurück,
wieeinSchiffsherrvon unwirthlichen
Ufer, andas ihn dieWellenwarfen,
auf seingescheitertesFahrzeug.
Er hattenichtsmehrzu verlieren,

nichtsmehrzu gewinnen.
AndersSeraph. Es war ihm,

als ständeer vor einemmitgeheim
mißvollenZeichenbedecktendunklen
Vorhang. Vielleicht morgen schon
sollteerdenselbenheben.Er schauerte
beidemGedanken.Nicht,was ihn
erwartete,wehteihn wie ein eisiger
Hauchan, sonderndas, was er hinter
sichzurücklaffensollte,dieseWelt voll
Gestalten,Farben,Tönen,Glanz und
Räthel, die er kaumvon ferne erst
kannte.Er brachtedieNachtin einer
Aufregungzu, die ihmbisherfremd
gewesenwar, schrieban seineMutter,
anMagdalina,anBarbara undging
endlichhinaus in den Garten des
Pfarrhausesund saß hier, bis die
SterneerblichenunddieVögel, einer
nachdemandern,erwachten.
Beim erstenFrühlicht setztensich

Seraph undder jungeZepharowitsch
zu Pferde.
Sie kamenzuerst an den Ort

desRendezvous,dieselbeWaldwiese,
auf derSeraph einmalmitEmilian
undMagdalina gewesenwar. Sie
stiegenab, bandendie Pferde an
undwarfen sichin das Gras.
RingsumwarFriede. DieSonne

streuteGold zwischendie schwarzen
Tannen,bei ihremheiternLichteer

wachte.Alles fröhlichundgeschäftig,alle Stimmendes
Waldeswurdenlaut, unddie hohen,rosigangehauchten
Wipfel erbraustenim Morgenwinde.
Seraph hörte indeßnur das einförmige,unheim

heimlicheKlopfendes Spechtes.
Es war, als schlage.JemandNägel in einenSarg.
Nicht lange und ein leichterWagen rasseltedurch

NachdemKonzert.GemäldevonSilvioFaccioli.
NacheinerPhotographievonM.CorriniinFlorenz(HugoGrofferinLeipzig).

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

das Holz. Er hielt in einigerEntfernung. Aus dem
selbenstiegenEmilian, der Graf und der Arzt, den
man durchEilboten beschieden.Zepharowitschging
ihnenentgegen.
Man wechseltenur nochwenigeWorte, dannwurde

dieDistanzabgestecktund man lud die Pistolen.
Die Gegner standensichgegenüber.Beide stolz

und ruhig, aber Seraph in unbe
schreiblicherinnererAufregung. In
demAugenblicke,wo die Hähneder
Pistolenknackten,war es ihm, als
sei er im Begriff, einenMord zu
begehen.Die Sonne schiensichihm
zu verfinstern.
Da wurdedas Zeichengegeben.
Die Gegner nähertensichlang

jam.Fast zugleichfielenzweiSchüsse.
EinenAugenblickstanden.Beide

aufrechtda,dannstürzteSeraphnach
vorneauf seinAntlitz und seinBlut
färbtedenRasen.

k

Als SeraphdieAugenaufschlug,
wares still unddunkelumihn. Aus
demNebenzimmerdrang nur ein
schüchternerLichtschimmerhereinund
ausderFernetönteder gleichmäßige
SchlageinerUhr. Er blickteerstaunt
umsichundversuchte,sichzubesinnen.
Er war imSchloffe,in seinemZim
mer.Hatteergeträumt,einenschweren,
qualvollenTraum? Er versuchte,sich
zur Wand zu kehren. Da schmerzte
seineWunde.
Also doch! Aber wie kam er

hieher? Der Kopf war ihm schwer,
ergab esauf, darübernachzudenken,
wiederstiegeswie Nebel vor ihm
auf, nochsaher aus demselbenGe
staltentauchen,denalten,ehrwürdigen
Diener,Emilian undendlich–Mag
dalina. Dann sanker zurückund
verlor von Neuemdas Bewußtsein.
BeiseinemnächstenErwachenschien

dieSonne hell undfreundlichherein,
dieBäume rauschtenund die Vögel
zwitschertenund sangen.Magdalina
jaß an seinemBett, bleich,verhärmt,
mitgroßen,traurigenAugen, si

e

sah
ihn ebendieLider öffnenundlächeln,
undsofortlächelte si

e

auchundneigte
sichzu ihm, ach, so glücklich!

LII.
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„Wie ist Dir?“
„Gut.“ Er blickteum sich.Seine Finger spielten

auf der Decke.
„Willst Du trinken?“
„Nein.“
Er erhobdie Augen zur Deckeund studiertedie

farbigenLinien dort oben,dann faßte erMagdalina's
Hand.
„Hab' ich geträumt?“ fragte er. „Oder bin ic

h

wirklichverwundet?“ Und ohnedie Antwort abzu
warten,fuhr e

r

fort: „HastDu michlieb,Magdalina?“
„Ueber.Alles, Seraph.“
„Ach, Du bist so gut, wie werdeich e

s Dir ver
gelten?“
Seit diesemMorgen waren die Fieberphantasieen

gewichenundgingdieGenesungraschvorwärts. Seraph
zeigtesichjetztvollkommenruhig, ja sorgloswie ein
Kind. Er schlief,nahmSpeise, spieltemit Magdalina
Domino oderplaudertemit ihr.
Von seinerMutter sprach e

r ebensowenigwie von
(Emilian.
Die EreignissederletztenWochenschienenvollständig

bei ihm ausgelöscht.Jetzt zeigtesichwiederdie ganze
Kraft seinerNatur und seinerfrischenJugend. Es
währtenichtlange, so konnte e

r

mit Hülfe des alten,
treuenLuka dasBett verlassen,im Stuhle beimFenster
sitzenund über die grünen Wipfel hinweg in das
sonnenbeglänzteThal blicken,bis dorthin,wodieBerge
blauten, undwiederwährte e

s

eineWoche, so konnte
er, auf Magdalina'sArm gestützt,langsamdieTreppe
hinab und in denGarten gelangen,wo e

r

auf der
Birkenbankunter der Linde saß und unterdemtief
blauenSommerhimmeldemSummenderBienen,dem
Gesangder Finken, demGeflüsterder Blätter lauschte
und Magdalina zusah, welchefröhlich hin und her
sprangund Blumenfür ihn pflückteoderirgendeinen
phantastischenTanz vor ihm aufführte.
Einmal fragte e

r

leise:
„War meineMutter hier?“
„Nein,“ gab Magdalina furchtsamzur Antwort.
„Und Emilian?“
„Er hat ganzeNächtemit mir beiDir gewacht,

aber e
r

will Dich nichtaufregen.“
„Er regtmichnichtauf, e

r

soll kommen.Ich will
ihn sehen.“
Als Seraphwiederzu Bettewar, kamMagdalina,

wie jedenTag, in der Dämmerungszeit in Emilian's
Zimmer,um ihm Bericht zu erstatten.
„Er hat nachDir gefragt,“ sagtesie,„er will Dich

sprechen.“
„Wenn ich nur wüßte, was e

r gegenmichhat,“
versetzteEmilian, nachdem e

r

sinnendvor sichhingeblickt
hatte. „Wir stehennoch immer vor einemRäthel.
Wer hat ihn in dieserWeisegegenmichaufgeregt?“
„SeineMutter – die er an Dir rächensollte.“
„SeineMutter! Wer ist sie? Eine Frau Temkin,

die ich nichtkenne,die überhauptNiemandkennt,“gab
Emilian zur Antwort. „Sollte dieß einefixeIdee bei
ihm sein? Nein, dazu is

t
e
r geistigund körperlichviel

zu gesundorganisiert.Aber was is
t

andiesemunseligen
Abendgeschehen,was gab unmittelbardenAnlaß zu

seineman WahnsinngrenzendenBetragen?“
Magdalina sahEmilian mit einigemBangenvon

derSeite an, si
e

wagtenicht, zu gestehen,daß si
e

selbst
denAnlaß gegeben,indem si

e

Seraph vor das Bild
seinerMutter geführthatte.
„Es war an jenemNachmittageineFrau beiihm,“

sagte si
e

endlichleise.
„EineFrau– dieselbe,diedanndurchdenSchloß

hof ging?“ fragteEmilian gespannt.
„Dieselbe. Ich glaube, e

s

war seineMutter.“
„Seine Mutter! – Damals, an jenemNachmit

tag!“ rief Emilian, auf das Höchsteerregt. „Das is
t

nichtmöglich.“ Er sprangauf und ging mit großen
Schrittenauf und ab.
„Es ist dochso!“
„Mein Gott!“ murmelteEmilian. „Frau Temkin,

seineMutter, dieseGestalt,dieserDämon,der damals
durchdenSchloßhof schwebte!Hier is

t

ein Geheimniß
imSpiele, das michbeunruhigt;ichwill, ich muß klar
sehen.Komm',Magdalina, wir wollenzu ihm.“
„Jetzt– wo es Abend wird?“ wendete sie ein.
Ihr war ein wenigbange.
„Es gibt Dinge, über die man sichleichterim

Dunkelnausspricht,als bei hellemTage.“
„Ich will ihn nur vorbereiten,“batMagdalinamit

erhobenenHänden, und nachdemEmilian zustimmend
genickthatte,flog si
e

auchschondie Treppe empor.

Als Emilian bei Seraph eintrat, hattesichdieser

in denKiffen aufgerichtetund hieltMagdalina, die an
seinemBette saß,bei der Hand.
Er erwarteteihn.
Seine träumerischenblauenAugen schienengroß

und dunkel in Folge der Aufregung, in der e
r

sich
befand,und der Dämmerung,welchedas Gemachmit
einer Art bleifarbenenNebels füllte. Emilian blieb
einenAugenblickauf derSchwellestehen,als ihm aber
Seraphdie Hand entgegenstreckte,näherte e

r

sichrasch
und ergriffdieselbe.
„Nun sind wir wiederguteFreunde,“ sprach e

r,

„und für immer,will ich hoffen.“
Seraph lächelteschmerzlich.
„Damit e

s

aber keineMißverständnissemehr
zwischenuns gibt,“ fuhr Emilian fort, „müssenwir
Alles aufbieten,um das Geheimniß zu durchdringen,
das zwischenuns dunkelund drohendzugleichschwebt.
WeßhalbhabenSie mirWorte ins Gesichtgeschleudert,
die ichverzeihen,abernichtvergessenkann? Nie habe
ichSie, nieIhre Mutter beleidigt.Ich weiß zu dieser
Stundenochnicht, weßhalbwir eigentlichKugelnge
wechselthaben.“
„Ich habevon demAugenblickan, wo ich Sie

kennenund Ihren Werth verstehenlernte, an Sie ge
glaubt,“gabSeraph ruhig, abermit bebenderStimme
zurAntwort, „Sie aberhabenmichgetäuscht.Das hat
michgeschmerzt,gekränktund bis zumWahnsinnauf
geregt,und nur deshalb, weil ichSie – fast gegen
meinenWillen– achten,weil ichSie liebenmußte.“
„Ich habeSie getäuscht?In welcherRichtung?

Ich versteheSie nicht.“ -

„Sie habenmir gesagt,daß Sie meineMutter
nichtkennen;Sie kennen si

e
doch.“

„Ich schwöreIhnen –“
„SchwörenSie nicht!“
„Ich schwöreIhnen beiAllem, was mir heilig ist,

daß ichFrau Temkinnichtkenne.“
„Dann trägt meineMutter jetzt einen andern

Namen,“ entgegneteSeraph rasch. „Ich glaubenicht
mehran die Anklagen,die von ihrer Seite gegenSie
erhobenworden, daß Sie abermeineMutter gekannt
haben,daß si

e

Ihnen nahegestandenhat, is
t

für mich
seitjenemAbendeaußerZweifel.“
„Wie das?“
„Wie?–Weil meineMutter hier in jenemFlügel

drübengewohnthat, weil ichmit diesenmeinenAugen
dort im Schlafgemachihr Bild gesehenhabe–“
„Das Bild meinerFrau,“ murmelteEmilian.
„Dann wäre ja meineMutter –“ Seraph wagte

nochnicht, e
s auszusprechen.

„Seraph– entsinnenSie sichnicht–“ drängte
Emilian mit steigenderErregung, „nannte man Sie
vordemnichtmit einemandernNamen?“
„Mit einemandernNamen?“ Seraph dachtenach.
„Ja, damals, wo die Uhr auf demKamin das alte
Lied spielte,wo meineMutter vordemgroßenRahmen
saßund stickteund ichzu ihrenFüßen spielteaufdem
Bärenfell– wie nannteman michda? – Mein
Gott– ich entsinnemich– ich seheeinengroßen
Hund vor mir und einengroßen, ernstenMann, e

r

hat eineFlinte auf der Schulter und einenerlegten
Fuchs in der Hand und lächeltmir zu und ruft mich– ja: „Wladin!“ruft er mich.“
„Und Ihre Mutter nennt sich?“
„Stefanida.“
„Mein Gott!“ stammelteEmilian. „So is
t

e
s

dochwahr, e
r

is
t

es, ichhab'Dichwieder,meinSohn,

meineinzigesKind!“ Er schloßSeraph leidenschaftlich

a
n

seineBrust undküßteihn, und eineThränenflossen
auf ihn herab.LangeZeit lagen sichVater undSohn
stumm in denArmen, dann machtesichSeraph zuerst
los und blicktedurcheinenfeuchtenSchleierzu Emilian
empor.

„Und ichhabeauf Dich geschossen!“sprach e
r.

„Und ich habeDich beinahegetödtet!“murmelte
Emilian.
Wiederschwiegen.Beide einigeZeit und hieltensich

treu und zärtlich bei den Händen. Plötzlich erhob
SeraphdenKopf mit demwirren blondenHaar und
blickterathlos, fastverzweifeltaufdasgeliebteMädchen.
„Und sie,“ fragte e

r erbebend,„ist Magdalina
DeineTochter,meineSchwester?“
„Nein,“ erwiederteEmilian mit einemglücklichen

Lächeln,„Du kannstruhig sein,nichtsstehteurerVer
bindungim Wege, denn ichweiß e

s längst, daß ihr
euchliebt.“
„Wer sindalsoihreEltern?“ fragteSeraphgespannt.

war.

„Ich weiß e
s

selbstnicht,“ erwiederteEmilian;
„ichwar einsam,ich hattekeinWeib, kein Kind und
sehntemich nacheinemWesen, das ich lieben könnte,

d
a

fand ich bei armenKunstreiterndie kleine Magda
lina, die michmit großen, dunklenAugen zutraulich
ansahund meineHand nicht mehr loslaffen wollte.
Man sagtemir, ihre Eltern seiengestorben. Vielleicht
war si

e

auchein gestohlenesKind. Ich fragte nicht
langedarnach,ich nahm si

e

mit mir und erzog si
e

wie
meineTochter. Sie hat Jahre hindurch meine Ein
samkeitgetheilt,meineFreudenund meine Leiden, si

e

hat mit mir studiert, in denSternengelesen, mit mir
Feld undWald durchstreift.Ich habegesucht, ihren
GeistüberdieseErde zu erheben,ohne ihn derselben

zu entfremden.Zwei großeDinge habeich si
e

gelehrt:
dieNatur zu lieben und die Menschenzu entbehren.
Sie hat eingroßesundgutesHerz. O, wie glücklich
bin ich,daß ihr euchgefundenhabt.“
Seraph zog Magdalina langsaman seine Brust

und küßtesie,währendEmilian Beide an den Händen
hielt und nichtsattwurde, si

e

anzusehen.
„Ihr seidmein,“ spracher, „ich lasse euchnicht

von mir, niemals; für michist das Leben vorbei, in

eucherblüht e
s

mir nocheinmal. Täglich erbaut si
ch

dieWelt von Neuem.“

::

Als Seraph am nächstenMorgen erwachte,lag der
alteDienervor seinemBetteauf denKnieen und weinte.
„Was hastDu, Luka?“ fragteer. „Was ist Dir?“
„Ach, meingeliebterjungerHerr,“ jammerteder

Alte, „es is
t
ja schrecklich,zu denken,wenndergnädige

HerrSie so allenfalls erschossenhätte– o, meinGott,
meinGott! Wo sinddieZeiten,als Sie mir auf den
KnieensaßenundmichamSchnurrbartzupften. Doch,
wir habenSie jetztwieder, und so wollen wir den
Himmeldanken.Und die gnädigeFrau, wird si

e

auch
wiederzu uns kommen?Eine schöneFrau, aber böse;
verzeihenSie mir, jungerHerr, aber ich kann nicht
lügen.“
Seraph lächelteund legtedie Hand auf Lukas

Schulter.
„Nun, Alter, was hastDu nochauf demHerzen?“

rief er. „Ich kenneDich, Du willstmir etwas sagen.“
„Nichts– ich wollte nur – wissenSie – die

gnädigeFrau is
t
in Sentyn bei der Gräfin.“
„WoherweißtDu das?“ Seraph zog dieBrauen

zusammenund blicktefinstervor sichhin.
„Die schöneBäuerin war da, die große– welche

damals– sie hat nachIhrem Befindengefragt, und– die sagte es mir.“
„Daß meineMutter in Sentyn ist?“
„Ja.“
Seraph standsofortauf und kleidetesichmitHülfe

Luka's an, seinBlut wallte, seinHerz pochte,hundert
Gedankenstürmtenauf ihn ein. Er mußtehinaus an

die Luft, in’s Freie. Magdalina kam ihm auf der
Treppe entgegenund bot ihm ihren Arm an. E

r

schloß si
e

an sichund küßtesie,aber e
r

dankteihr, e
r

wollte, e
r

mußteallein sein.
Es war ein schwererKampf, den e

r jetztimGarten
unter der altenLinde kämpfte,der letzte. Es war
Mittag, als e

r

mit sichim Klaren, als e
r

entschlossen
Er befahljetztGedeon,raschden leichten,zwei

sitzigenWagenanzuspannenund kamdannzu Emilian,
umAbschied zu nehmen.
„Wohin willst Du?“ fragtedieserarglos.
„NachSentyn, zu meinerMutter.“
Emilian sah ihn an, sagteaberkeinWort. E

r

undMagdalina begleitetenihn nochbis zumWagen.
„Wann kommstDu zurück?“fragteEmilian nach

einigemZögern.
„Heutenoch.“
„Bestimmt?“
„Mein Wort!“
Gedeonließ die Peitscheknallen, und das feurige

Gespannbraustemit demleichtenWagendavon.
Als Seraph, im HerrenhausevonSentyn angekom

men, in das Zimmer seinerMutter trat, kehrte ih
n

dieseden Rücken. Sie lag im Fensterundblicktein

denGarten, in dem die altenBäume rauschtenund
einSpringbrunnenplätscherte, si

e

hatteihn nichtkomme
hörenund regte sichnicht. Als er sichjetztnäherte
schrak si

e

erst zusammenund stürztedannmiteine
lautenSchrei, demSchrei einesRaubvogels, in e

in

Arme. Sie sprachkeinWort, si
e

hielt ihn nur "

schlungen,heftig,mit zärtlicherGewalt, undküßte ih
n

währendihre Thränenunaufhaltsamflossen.

---
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Seraph senkteerschüttertdas Haupt. Er sah seine
Mutter das ersteMal weinen.
Sie schämtesichdessen,wie es schien,dennplötzlich

ließ si
e

ihn los, ging zurückan das Fenster, trocknete
ihre Augenundsprach,nochimmervonihmabgewendet:
„Was bringstDu?“
„Ich bitteDich,michanzuhören,“erwiederteSeraph.
Stefanida setztesich in dieEckedes kleinenDivans

und e
r

neben si
e

auf einenStuhl. Sie kehrteihn
halb den Rücken.
„Ich weiß Alles!“ begann e

r dumpf.
„Was weißt Du?“
„Daß Emilian meinVater ist.“ -
Stefanidaerbebte,aber si

e

gabkeinenLaut von sich.
Es entstandeinequalvollePause.
„Ich weiß auchjetzt, daß Du im Unrechtebist,

Mutter,“ sprachSeraph.
„Das hat e

r Dir gesagt,“ entgegneteStefanida;
ihre Stimme klangumflort, ihre Brust wogteheftig.
„Er hat mir seineGeschichteerzählt,“fuhr Seraph

fort, „die auchdieDeine ist, ehe e
r wußte, ehe e
r

nur
ahnte,wie naheich ihm stehe.Gesternersterfuhr e

r,

daß ich seinSohn.“
„Wie das?“
„Höremichan, ichwill Dir Alles erzählen,Alles

erklären,urtheiledann selbst.“
Stefanidanicktezustimmend.
Seraph schilderteihr nunAlles, was sichzugetragen

hatte,seitdem e
r

im SchloßhofevonHoroniecvor dem
Portale mit denzwei türkischenRiesenabgestiegenwar,

e
r verschwiegnichts,

schmücktenichtsaus. Seine Mutter hörteaufmerksam
zu, aber si

e

sahihn nichtan, si
e

blickteunverwandtdurch
das offenstehendeFenster in das üppigeGrün derBäume.
Als e

r

zu Ende war, schwiegen.Beide einigeZeit,
dann nahmSeraph si

e

leisebei derHand und lehnte
sichgegenihre Schulter, so daß e

r

ihr in das Ohr
flüsternkonnte,was ihm zu sagennichtminderschreck
lichwar, als ihr zu hören.
„WeißtDu, Mutter, fühlstDu, was Du gethan

hast?“ beganner. Sie gab keineAntwort, aber e
r

fühlte ihre Hand in der seinenzittern und ihr Herz
mächtigschlagen.„Wäre Emilian wirklich so schuldig
gewesen,als Du behauptet,niemalshättestDu Dich
an ihm rächen,niemalsDeinenund seinenSohn mit
diesemAuftragezu ihm sendendürfen. So aber, da
Du viel mehrschuldigbist als er, wie willstDu recht
fertigen,was Du gethanundwas nurGott verhindert
hat? Es is

t

mehrals einMord, was Du auf dem
Gewissenhat, e

s

is
t

nichtder AnschlageinesWeibes,
derGedanke is

t

gar nichtmenschlich,e
s

is
t

derGedanke
einesTeufels.“
Seraph fühltedieHand seinerMutter in der seinen

nach und nachkalt werden, jetztwarf sichStefanida
plötzlich in die Kissen und begannlaut zu weinen.
Seraph verstandtrotzseinerJugend die erlösendeGe
walt dieserThränen.
verließdas Gemach, e

r

ließ seineMutter allein.
Eine Stunde verging,einezweite.
Seraph ging im Garten auf und ab und blickte

e
r fügte nichts hinzu und e
r

E
r

erhobsichdeshalbleiseund

nachdemoffenenFenster,nichtsregtesich,nichtsließ sich
hören, e

s

wurdeAbend.Da endlicherschienseineMutter
amFenster, und als si

e

ihn erblickte,winkte si
e

ihm.
Als e

r

wiederbei ihr eintrat, ging sie,die Arme
auf der Brust verschränkt,mit hastigenSchrittenauf
und ab. Plötzlichblieb si

e

stehenund sahihn an. Ihr
Blickwar stolzundgroßwie sonst,aberkeineswegsböse.
„Und was willst Du nochvon mir?“ fragte si

e

ruhig. „Bereuenkannich nicht,aberwas sollichthun,
um e

s gut zu machen?“
„Du mußtzu Emilian kommen.“
„Niemals.“
„Du mußt, fühlstDu nichtselbst,daßDu mußt?“
„Ich kannnicht!“ Sie standmittenim Gemach,

heftigathmend,denBlick in das Leeregerichtet.
„Dann kannich Dich nichtmehrMutter nennen,“

sprachSeraph ruhig und fest, obwohlseineStimme
einwenigbebte,„dann sindwir geschieden.“
„Seraph!“
Er trat an dasFensterund blicktehinaus,da kam

si
e

langsam zu ihm und legtedieHändevon rückwärts
auf seineSchultern.
„Erwartet e

r

mich?“fragte si
e

leise.
„Nein.“
„Und wenn e

r

michnicht sehenwill?“
„Er, der die Güte selbstist?“
Stefanida ging noch einmal durchdas Zimmer,
dannblieb si

e

plötzlichvor Seraph stehen.

derStelle geschehen.Laß also anspannen.“
„Mein Wagen stehtunten.“
„Um so besser.“
Stefanida war im Augenblickfertig, si

e

schlüpfte
nur in eineweiteJacke von türkischemStoff, die reich
mitFransenbehängtwar, undnahmeinengoldgestickten
Baschlikauf denKopf. So stieg si

e

mit Seraph in

denWagen. Als si
e

den Fuß auf den Tritt setzte,
stürztemit einemMale Gedeonvor ihr auf dieKniee.
„Die gnädigeFrau!“ rief e

r

undbegann zu weinen
undden Saum ihres Kleides zu küssen.
„Steh' auf, Alter,“ sprachStefanidagerührtund

hob ihn auf; „nun, wie is
t

e
s

euchgegangen?“
„Wie e

s gehenkonnte;wir sind nochAlle am
Leben,Gott hat uns beschützt.“
„Also vorwärts!“ rief Seraph.
„Wohin, jungerHerr?“
„NachHoroniec.“
Da ergriff Gedeondie Zügel und richtetesichauf

demKutschbockauf, als gälte es, geradewegs in den
Himmel hineinzufahren.Die Pferde flogen nur so

dahin,und derWagenpfiff wie einPfeil, derdieLuft
durchschneidet.WährendderFahrt sprachenMutter und
Sohn keinWort zusammen,aber si

e

hieltensichbeider
Hand und verstandensich.
Es war eine herrlicheNacht, lau und hell und

heiter.
Fluffe erschienenschwermüthigwie sonst.
Der Mond war vor Allem guterLaune, e

r spielte

denSchneiderodervielmehrdenGarderobierdesgroßen
Theaters,Welt genannt.Er zog den kleinenschwarzen
Tannen weiße Chorhemdenan, so daß si

e

in einer
Prozessiondahinzuschreitenschienen,und kleidetedie
Lilien auf demFelde in durchsichtigeElfengewänder.
Hier setzte e

r

dem gekreuzigtenHeiland eine silberne
Dornenkrone,dortdemrauchendenSchornsteineinegroße
weißeSchlafmützeauf, undwenn e

r

den beidenTürken

im SchloßhofevonHoronieclächerlicheweißeStricheüber
dieRiesennasenmalte, so hing e

r

dafür derNympheu n
d

denanderenmythologischenDamenimGartenhuldigend
blendendenHermelinum die steinernenLeiber.

::

Als derWagenvordemSchloffehielt, standLukada
undöffnetedenSchlag. Er zitterteamganzenLeibeund
die hellenThränen liefenihm überdie Backenherab.
„Ach, gnädigeFrau,“ stammelteer, „Sie sind

langeausgeblieben!“
Stefanida lächelteschmerzlich.Als Seraph si

e

aus
demWagen hob, kannMagdalina raschdie Stufen
herabund küßteihr die Hand. Stefanida sah si

e

an,
zog si

e

a
n

sichund küßte si
e

zweimal, dann blickte si
e

fragendauf ihrenSohn. Dieserging voran bis zur
Thüre vor Emilian's Zimmer,öffnetediese,schlugden
Vorhangzurückund ließ seineMutter eintreten.
Er selbstfolgteihr nicht.
In demgroßen, mit Büchern, Globen, Karten,

Instrumentenund KunstgegenständengefülltenGemach
branntewederLampenochKerze,aberderMond füllte
denganzenRaum mit seinemsanftenLichte, e

s lag
eineArt Verklärung auf jedemnoch so kleinen, un
bedeutendenGegenstand.
Emilian saß in demStuhl, der vor demSchreib

tischestand.Als derVorhang rauschteund seineFrau
auf der Schwellestand, wollte e

r

ihr entgegen,aber

e
r

konntenicht, e
r

sank in denStuhl zurückund ver
barg seinGesicht in denHänden.
In demselbenAugenblickeilteStefanida auf ihn

zu und sankweinendvor ihm in die Kniee.
Er schloß si

e

in eineArme, küßte si
e

und hielt

si
e

dann langestumman seinemHerzen.
„Warum hastDu mich so gehaßt?“fragte e

r

end
lich; e

s

waren die erstenWorte, die zwischenihnen
gesprochenwurden.
„Weil ich Dich zu sehrgeliebthabe,“ erwiederte

Stefanida. k

Es ist nichtviel mehrals einJahr vergangenund
das stille,düstereSchloß is

t

laut und fröhlichgeworden.
Sogar die altenBäume, die sonstnur ehrwürdig

mit ihrenLaubperrückengerauscht,schienenjetztab und

zu gar spaßhaftzusammenzuschwatzenund zu kichern,
und die Nymphe, die leichtfertigeKokette, lächeltjetzt
bei hellemTage.Jedem zu, der durchdenHof geht.
WolfshundundKatze,früherTodfeinde,habenFreund
schaftgeschlossenund treibenallerleiKurzweil auf den
Stufen, die zumSchloffeführen. Der alte Luka geht

Nicht einmal die alten grauen Weiden am
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„Wenn e
s

seinsoll,“ sagtesie,„dann muß e
s

auf | auchnichtmehr schwarzgekleidet,sondern in hellblauer
Livréemit silbernenKnöpfen, und singtvomMorgen
bis zumAbend keckeLiedchen,währendGedeon'sNase
wie ein Freudenfeuerbrennt.
Das altegraueGebäudehatwiedereinfreundliches

Ansehenbekommen.In demFlügel, in denvieleJahre
hindurchkeinLichtstrahldrang, sindjetztalleVorhänge
aufgezogenund alle Fensteroffen.
Ueberallhabendie Schwalbenund Sperlinge ihre

Nestergebaut,sogaraufdieKöpfeder steinernenRiesen,

und auf demStall habensichStörcheangesiedelt.
Das klappertund schreitund zwitschertsonstden

ganzenTag. Jetzt freilich sindStorch undSchwalben
schonlangefort, dennderHerbstüberziehtbereitsWald
undLand mit seinerbuntenMalerei und hängtNachts
seineReifdiamanten a

n

Gräser und Blumen, aberdie
Sperlingeschreienmehrals je

. -

Die Sonne blickt hier mit Vorliebe in die offenen
Fenster,denn si

e

suchtgerneglücklicheMenschen.
Da sitztEmilian vor einemSchreibtischund ar

beitet,und drei Schrittevon ihm entferntauf einem
Stuhl beimFensterStefanida,die, wie in denTagen
des erstenEheglückes,eineKazabaikavon rosaAtlaß,

mitdunklemZobelgefüttertundausgeschlagen,trägtund
vordemStickrahmenbeschäftigtist. Man hörtnichtmehr
dasgeisterhafteFlüsternunddasWeinengefallenerEngel

in denLüften. Die Dämonensindverstummt.
Die AeolsharfesingtjetzteinWiegenlied,denn in

einerschönen,freienStube nachdemGarten zu hat
einejunge,glücklicheFrau ihr erstesKind a

n

derBrust,
undder Mann, der vor ihr auf denKnieen liegt und
denAthemzügendesErstgeborenenlauscht,grübeltnicht

in stillen,einsamenNächtendarübernach, o
b

wohl die
Welt aucheinenvernünftigenZweckhat und o

b

das
Lebenwerth ist, gelebtzu werden.
Auf alle dieseFragen, welchedieüberklugenSöhne

und Töchterder Zeit peinigen,gibt ihm das Lallen
seinesKindes Antwort, eineAntwort, die e

r

versteht
und die ihn glücklichmacht.

Fortschritte im Verkehrswesen.
190n

G. T.
(Nachdruckverboten.)

- 1
. Die Post.

iktor v
.

Scheffel'smelancholischeKlage überdie

„ZeitdesPaßgangsunddesTrabs,
DesPoststallsunddesWanderstabs“

in seinem„LetztenPostillon“ist, wieichglaube,
wohl nur insofernberechtigt,als darnachder

uralteKampfdesMenschenmitdem' sich in derroman
tischenZeit desPoststallsunddesPostillons:

- - -

„Als(er)mitSangundPeitschenknall
ReichspostdienstthatamRhein,“

jedenfalls in gemüthlicherenFormenabgespielthat, wasuns
Nachgeborenenleiderversagtist. AlleindasDichterwort:„Weh"
mir, daß ich einEnkelbin!“ würdefür unsSterblicheder
Gegenwartgewißnochverhängnißvollersein,wennwir für
denimmerschärferentbrennendenKampfmit demSchicksal
nichtdas„neueRüstzeug“derKultur als AbwehrundWaffe
besäßen.WohinbrächteunsKindereinerandernWeltwohl
diealteGemüthlichkeitdesPaßgangsunddesTrabsoderdie
PoesiedesletztenPostillons?– Offenbar zu spätans Ziel!
Zu spät! Dennheute

„RenntderDampf,
Undblitzgeschwind
BriefschreibtderKupferdraht!“

Das neueRüstzeugderKultur aber,unterdemdiever
bessertenVerkehrsmittelderNeuzeitdenerstenPlatzeinnehmen,
entbehrtkeineswegsdes„idealenä denScheffelderZeit
desaltenPosthornszuerkennt.Vielleicht is

t

diesesneueRüstzeug
nochidealer,mindestensaber' in seinenWirkungen,OhneFrageerleichterndieheutigenVerkehrsmitteldenKampf
um'sDasein in früherungeahntemMaße; si

e

lösendenMenschen
vonder lastendenScholle; si

e

besiegendenneidischenRaum
undspottenderEntfernungenaufunseremErdball; si

e

lassen
dasMenschenlebenvollerundtieferausströmen.
Ein solchesmächtigesRüstzeug is

t

dievonStephan be
gründeteWeltpost. GegeneinehalbeWelt,diehalbstaunend,
hulbungläubigzusah,errichtet,hatdieserOrganismus in

wenigenJahrendenErdballerobert,als einzigesBeispieleiner
Einrichtung,die alleEifersüchteleiender einzelnenNationen
besiegtunddieWelt zu einemfriedlichenVerkehrsganzenge
einigthat: einGebietvonmehrals82 MillionenQuadrat
kilometernmit783MillionenBewohnerngehorchteinemGesetze,
dasaufdieAnregungeinesdeutschenMannesangenommenis

t.

Undwersiehtnichtstaunendeinemso gewaltigenGetriebe
zu, in demsichjährlichnahezu9000MillionenBriefebewegen:

in Europaüber6000Millionen, in Amerika2500Millionen,

in Asien300Millionen,der Rest in AustralienundAfrika,
dasdengeringstenBriefverkehraufweist.– Im Jahr 1865
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betrugdieGesammtzahlderBriefeaufdemErdballnur etwa
2300Millionen. In achtzehnJahren alsohatderGedanken
austausch,dankderSchöpfungStephan's,sichummehrals
dasVierfachevermehrt.Nimmtmandie Bevölkerungder
Erdezu etwa1400MillionenMenschenan, sokommtaufjeden
EinzelneneineZahlvonmehrals 6 Briefenjährlich.Diese
ZahlentsprichtabernichtderWirklichkeit,denndieKulturländer
Großbritannien,Deutschland,Belgien,Schweiz,Frankreich,
Niederlandeu. j. w. habeneinweitlebhafteresKorrespondenz
bedürfnis,dassichinderZahlvon40–50 BriefenfurdenKopf
jährlichwiederspiegelt,während d

ie

BeschaulichkeitdesOrientalen
(Persien,Türkei)sichmit00 oder007Briefenjährlichfür
denEinzelnenbegnügt:einsprechendesBeispielfürdenSatz,
daßdie Briefzahlrechtwohl als WerthmesserdesKultur
zustandesdienenkann. - - - -
In jenemungeheurenGebietewirddieschriftlicheBotschaft

ohneRücksichtauf GrenzenundEntfernungfür den ver
schwindendgeringenPortosatzvon20 Pfennigfur den ein
fachenBrief und von 10 Pfennigfür Postkartenbefördert.
Man denke a

n

dieEntfernungenvondemöstlichenSibirien
bis zu denPrärieenSüdamerikas,vomNordkapbis zum
GoldenenHorn,vonKanadaundSanFranziskonachKalkutta
undDelhi: mit gleicherRegelmäßigkeit,wiedurchdie glück
licherenGefildederKulturländer,ziehtdiePost überWüsten
undEisfelderundüberbrücktdenOzean.Beziehungensind e

r
möglichtundgeschaffen,diefrüherals in dasReichderPhantasie
gehörigangesehenwurden;einearmeMutter wird getröstet
durchdieBotschaftdesSohnesaus weiterFerne;derBrief

is
t
ja ein Ausfluß einesGeistes,ein Theil seinesSelbst.

DerVerkehrderWissenschaft,derGelehrtenhaterstjetztein
Geprägeerhalten,welchesdemWeltcharakterihrerJüngerent
spricht.HandelundWandelendlichschöpfenNahrungaus
neuen,ihnendurchdiePost eröffnetenQuellen;nähergerückt

is
t

demMenschenderMensch.
NebendieserReformdesWeltpostverkehrs,welcheihremUr

heberStephanfür alleZeiten in derKulturgeschichteeinenPlatz
unterdenWohlthäternderMenschheitanweist, is

t

auchderAus
bauderDeutschenReichspost,als eineswichtigenGliedes

im internationalenVerkehr, im letztenJahrzehntüberraschend
gefördert.1870hattenachNiederwerfungFrankreichsDeutsch
landdie ersehnteEinigungerlangt,die auchaufpostalischem
GebietezurVereinigungderzahlreichendeutschenLandesposten
und zur Verschmelzungin die Reichspostführte.Seit 1872
bestehteineinheitlichesPostrechtfürganzDeutschland.Dasselbe
gilt auchfür die nochnebender Reichspostin Wirksamkeit
verbliebenenbayerischenundwürttembergischenPosten,welche
übrigens in demselbenGeistezumBestenderNationverwaltet
werden,wie die Reichspost.LetzterevertrittdemAuslande
gegenüberin denVerkehrsbeziehungenganzDeutschland.Auf
diesergemeinsamenGrundlageentwickeltensichdie Post
einrichtungenDeutschlandsin erfreulichstemMaße. In dem
Jahrzehnt1872bis1882wurdenetwa5000neuePostanstalten
errichtet, so daß in ganzDeutschlandjetztüber12.000Post
anstaltenmitmehrals52000Briefkastenvorhandensind.Fast
keinegrößereOrtschaftaufdemLandeentbehrtnochdieserEin
richtung;tief in dieländlicheBevölkerunghinein,bis in die
entlegenstenDörfer, sinddie Posteneingedrungen;einNetz
kunstreichgeordneterVerbindungen– 28MillionenKilometer
lang– schließt sie an dengroßenWeltverkehran. Ueberallhin
gelangennichtbloßBriefe,PostkartenundZeitungen,sondern
auchPaketemit Gegenständendes Lebensbedarfsoderder
Lebensannehmlichkeit,begünstigtdurchden1874vonStephan
ins LebengerufenenEinheitstariffür Zehnpfund-Packereien,
derenVorzügeerstjetztvonanderenLandern, z. B. England
unddenNiederlanden,erkanntundnachgeahmtwerden.Ob
wohlderPaketverkehrsichseit1873von35MillionenPaketen
aufdasDoppeltegehobenhat, wirddiesemustergültigeEin
richtungdochimmernochnichtgenügendvomPublikumge
würdigt;unddochermöglichtsi

e

denBezugvonWaarenjeder
Art ausdenbestenQuellenaufbilligeund schnelleArt; si

e

befreitnamentlichdenLandbewohnervondemfühlbarenMangel

a
n Bezugsgelegenheitund jetztihn mit demProduzentenin

unmittelbareVerbindung.Ueberhaupt is
t

für dieEntwicklung
undVerbesserungdesPostverkehrsaufdemplattenLandeGroß
artigesgeschehen.Nochvor wenigenJahrzehntenbegingder
LandbriefträgeroderLandpostbotedie meistenländlichenOrt
chaftenhöchstenszweimaloderdreimal in derWoche.Im
Jahre1846betrugdieZahlderLandbriefträgerin ganzPreußen
nur546; 1876 im Reichspostgebiete12000;auchwarinzwischen
einetäglicheBelaufungallerLandortein’sWerkgesetzt.Stephan
unternahm1880einedurchgreifendeVervollkommnungdesLand
postwesens.NichtalleinsolltejedesDorf, ja jedeseinzelne
landlicheEtablissementseinePosttaglich erhalten,sonderne

s

solltedenBewohnernauchdieMöglichkeitgebotenwerden,die
erhaltenenBriefesofort zu beantwortenunddieAntwortbriefe
auchumgehenddemLandbriefträgerzur Besorgung a

n

das
nachstePostamtmitzugeben.Es wardießdasEidesKolumbus
fürdenLandpostverkehr.ZurDurchführungdesPlans gehörte

d
ie VerdoppelungderZahlderLandbriefträgervon12.000auf

2
4000,sowiedieEinrichtungzahlreicherPostanstaltenundPost

hilfsstellen.Endlichwar e
s erforderlich,denLandbriefträgern

d
ie ZurücklegunggrößererEntfernungendurchAusstattungmit

Fuhrwerk zu erleichtern.DieseEinrichtungensindseit1880im
Gangeundwerdenwahrscheinlichim Jahre1885vollendetsein;

si
e

legeneinberedtesZeugnißvondemschöpferischenGeisteihres
Urhebersab, der ebensodenNahverkehrwiedieBedürfnisse
desWeltverkehrszu befriedigengewußthatunddemdaherdie
LandbewohnermitRecht.Dankdafürwissenwerden,daß e

r

die
KanäledesBlutumlaufs– das ist diePostfür eineNation –

in ihrestillenDörfergeführthat,wonunneuesLebensprießt.

2
. Telegraphie.

OhneTelegraphenkeinmodernesLeben,ohnedenGlanzder
ElektrizitätkeinKulturfortschritt,sondernnur Verlangsamung
desPulsschlagesderVolksseele,hindämmerndeLangeweile,mit
einemWorte:Stagnation!DieganzenervöseUnruheunseres
Zeitalters,diehochgespanntenAnforderungendespolitischenLe
bens,die weitverzweigtenBeziehungender vondenGebiets
grenzendereinzelnenNationenunabhangigfortschreitendenWissen

chaftundderKunst,diemächtigenBedürfnissedesWelthandels,
dasscharfpointierteBörsengeschäft,endlichdereigenartigeGha
rakterunserersozialenVerhältnisse– allesdasziehtseineNah
rung,seineImpulseausderwunderbarenLeistungsfähigkeitdes
elektrischenTelegraphen.Diesenprometheischen' dessen
Erweckungwir einemGalilei,einemVolta.Steinheil,Oerstedt,
Faradan,Ampère,einemWeberundGaußverdanken,mehrund
mehrderAllgemeinheit,demVolkslebennutzbargemachtzu haben,

is
t

einederruhmvollstenErrungenschaftenunseresJahrhunderts.
DenneinKind derNeuzeit is

t

dieelektrischeTelegraphie; si
e

hat1883dieWiederkehrihresfünfzigstenGeburtstagesgefeiert.
Im SpatherbstedesJahres1833wurdenacheineminteressanten
SchreibendesStaatssekretärsDr. Stephanan denProfessor
Weber in Göttingendie erstemitagneto-elektrischeVerbindung
zwischendemObservatoriumundderSternwarte zu Göttingen
vonden ProfessorenGauß undWeberfür wissenschaftlich
praktischeZweckein Wirksamkeitgesetzt;undWeber,derallein
nochUeberlebende,hatdieFreudegehabt, zu erleben,daßdie
Telegraphiein diesenfünfzigJahrenGemeingutallercivilisierten
Völkergewordenist. - - -

Die gewaltigeNaturkrafthatderGeistdesMenschenin

irdischeBahnengebannt;überalleKontinente,durchEinöden
undWüsten,überdieEisfelderderAlpenundAnden,über
dieTundrenSibiriens,unterdemTotenderWogendurchdie
Ozeanehin trägtder elektrischeTelegraphblitzschnelldenGe
danken,weithintersichlajenddesAeschylosFlammenpot,
welchedieBotschaftvomFalle Trojas in einer Nachtvom
Ida bis zu desAtreusHaushintrug. -

Undwelch'glänzendeEntwicklunghatdieTelegraphiege
nommen!Mit der einzigenAusnahmeder nochfehlenden
telegraphischenUeberbrückungdes stillenOzeanszwischenSan
FranziskoundJapan is

t

der elektrischeGürtel umdieErde

im Jahre 1882durchVollendungderLinie vonVera Cruz
überdencentralamerikanischenIsthmusvonTehuantepecnach
SalinaCruzamPacific-OzeanunddurchdieVerbindungdieser
LiniemitdemTelegraphennetzePerusbeiChorillos(Lima)ge
schlossen.NeununterseeischeKabelverbindenNordamerikamit
Europa;die südamerikanischenLinien,welchezwischenSantiago
undMendozadieKordillerenüberschreiten,stehendurchdasKabel
Pernambuco- St. Vincent-Lissabon-FalmouthmitEuropa in

engemAnschluß;vonEuropaverzweigensichnachallenRichtungen
hinLiniennachAsienundAfrika;aufzweigroßenLinien–
durchSibirien die eineunddurch'srotheMeer, Arabien,
PersienundIndiendieandere-wirddiefernsteOstküstedes
asiatischenKontinentserreicht;von Singaporeaus überdie
Sunda-Inselnfügtder DrahtgurtelAustralien in seinNetz
hinein;dieUeberlandliniePort Darwinbis PortAugustajetzt
sich a

n

der australischenSüdkuteentlangnachSydneyfort,
umvondortausNeuseelandmitLondonundSan Franzisko

zu verbinden;einwohlgeordneterlebendigerOrganismus,der
800.000KilometerLinienundmehrals 2MillionenKilometer
Drahteumfaßt.
EinsichtsvolleVerwaltungenhabenauch indiesemgewaltigen

RüstzeugedermenschlichenKultur eineGemeinschafthergestellt:
denWelttelegraphenverein,dessenMitgliederdas schnellstealler
Verkehrsmittelin Betrieb,Einrichtungund Tarifsätzenmög
lichsteinheitlichorganisierthaben.DerdeutscheTelegraphenchef
Dr. Stephanhat auchhier in dendeutschenIdeeneinenbahn
brechendenErfolg zu sicherngewußt;nachDr.Stephan'sVor
schlagnahmdieinternationaleTelegraphenkonferenzzu London
1879denWorttarifan,welcherdiefrüherefiskalischeCarirungs
methodebeseitigte,eineerheblicheVerminderungder'
hohenTarifsätzeherbeiführteundnamentlicheineHerabsetzung
derWortzahl in denTelegrammenerreichte,wasum so bedeut
amerwar,als durchletzterenUmstand:durchdenFortfalldes
überallbedenklichenWortschwallsin denDepeschen,sichdie
Leistungsfähigkeitdes Telegraphenerhöhte.An demWelt
telegraphenverkehrsind betheiligt:Europa mit etwa100,
Amerikamitetwa40,Asienmitetwa 5

,

Australienmitetwa 6
,

Afrikamit etwa1,2MillionenausgelieferterTelegramme,zu
sammenetwa152,2MillionenDepeschenjährlich.
Selbstdas starreEis derchinesischenZopfkulturhatder

elektrischeTelegraphdurchbrochen.Nachmannigfachenvergeb
lichenVersuchen is

t

nunmehrdennoch(1877–1880)durchdie
„fremdeneuropäischenTeufel“dieerstechinesischeTelegraphen
linievonTakouuberTientin (beiPeking)nachNantungund
Shangai1ertiggestellt;ein besonderserfundeneschinesisches
Telegraphenalphabethat sichals vortrefflichgeeigneterwiesen,
und e

s

scheintdarnachnur nocheineFragederZeit zu sein,
daßauchdasReichderMitte demWelttelegraphennetzesich
anschließenwerde.VielleichtübernehmendieChinesensogar– eineseltsameLaunedesGeschicks!– die Erbschaftdes
AmerikanersCyrusField,vondemzuerstdieDrahtverbindung
zwischenOstasienundWestamerikageplantwurde,underrichten
dienochfehlendeWeltlinieShangai –SanFranzisko,umdurch
das„goldeneThor“,dieserKönigindesWestens,diebedenkliche
Civilisationdes„Chinamans“nachAmerikahinuber zu tragen.
GewaltigerArbeitbedarfes, umdas wunderbarstealler

Verkehrsmittelstetsauf derHöhederAnforderungenzu e
r

halten.Deutschlandstandbis 1875denübrigenLändern in

Bezugauf dieEntwicklungdesTelegraphennetzes,sowieauf
TichtigkeitderTelegraphenämtersehrerheblichnach.DieReichs
telegraphiekämpftevergeblichmit einemchronischenDefizit,
einemUebel,welchesihreLebensthätigkeitunterband,ihreEnt
wicklunghemmte.Da übernahmvon Jahre 1876 a

b

der
genialeOrganisatordes Postwesens,Dr. Stephan,die Ver
waltungderReichstelegraphie,indem e

r

beideSchwesteranstalten

zu einemorganischenGanzenverschmolz.Dankdenschöpferischen
IdeenDr.Stephan'snahmnunmehrdieTelegraphiedesReichs
einenungeahntenAufschwung.In sechsJahrenwurden4000
neueTelegraphenämtererrichtet, so daß demPublikum in

DeutschlandEnde188210803TelegraphenanstaltenzurVer
fügungstanden.Man erwage,daß mindestens4 Millionen
Menschen– je 1000auf 1 Amt –dieBenützungdesihnensonst
versagtenVerkehrsmittelsermöglichtwar,daßihnenTrostund
Hülfe in vielenschwierigenLagensichdarbot,wo sonstder
Menschalleinwarmit seinerQual, undmanwirddieGroße
jenerLeistungermessen.
DiesedurchgreifendenMaßregeln,imVereinmitVerbesse

rungendesBetriebswesens,hattenauchfür dieSteuerzahler

einesunterirdischenKabelnetzes.

denerfreulichenErfolg, daß das im Jahre 1875 auf über

3 MillionenMark angewachseneDefizitder Reichstelegraphie
änzlichbeseitigtwurde. Die Zahl der Telegrammeaber
attesichvon10MillionenStück(1875)aufjährlich18Mil
lionen(1882)vermehrt.Eine weitereglänzendeLeistungSte
phan’sbetrifftdie eigentlicheTelegraphentechnik.Die ober
irdischenDrahtleitungensindbekanntlichdenEinflüssender
Atmosphäre,derWitterung,denStürmenundanderenäußeren
Störungsursachenziemlichschutzlospreisgegeben.Die Folge
davonsindzahlreicheBeschädigungenderLeitungenundUnter
brechungendesBetriebs.Die StadtWienwarvor mehreren
Jahren einmal in FolgeheftigerSchneestürmetagelangallen
Depeschenverkehrsberaubt: in unsererschnelllebendenZeit e

in

trübseligesGeschick.Stephan’sweiterBlickerkanntedieGe
fahren,welchehieraus in ungewöhnlicherZeitfür die großen
Centralpunktedespolitischen,kommerziellenundgeistigenLebens
derNation entstehenkönnen; e

r

schrittunverzüglichzur A
hülfe:zumBau unterirdischerKabelinien,welchevon allen
elementarenEinflüssenunabhängigsind.Deutschlandgingdarin
allenübrigenLändernvoran. 1882besaß e

s

5471Kilometer
unterirdischerLinien, derenBetriebnachdengemachtenEr
fahrungensich in solchemMaßebewährthat,daßallewichtigeren
StädtedesReichsgebietseineStörungdesTelegraphenbetriebs
jetztnichtmehr zu fürchtenhaben.Frankreichhatdas Beispiel
Deutschlandsnachgeahmtundbautjetzteifrig a

n Herstellung
Auchnachaußenhin hat

Dr. StephandurchdenBau und die Inbetriebsetzungneuer
Kabel,namentlicheinesKabelsnachValencia(direktdeutsch
amerikanischesKabel), sowieeinesandernnach Norwegen
DeutschlandvonderWillkür ausländischerVerwaltungenun
abhängiggemacht.

. Ein neuesMittel fürdenNachrichtenverkehrgroßerStädte

is
t

derFernsprecher.DieErfindungdesDeutschenReis, der
schon1861derPhysikalischenGesellschaftzu Frankfurt a

.

M.

e
in

zurBeförderungvonTönenbestimmtesTelephonvorlegte,
warlangeZeitvernachlässigtgeblieben.NeuerdingsvonGran
undnamentlichvon: Bell vonNeuemangeregt,vonWernerSiemensabererheblichverbessert,überträgtderFern
sprecherdenTondermenschlichenStimmeselbstvermitteltder
Induktion a

n

eineDrahtleitung,die sodanndieBotschaftdem
Ohre des auf der andernStation mit einemEmpfangs
instrumentversehenenBeobachterszuführt:also einGesprach
zwischenentferntenPersonenermöglicht.Welch'eine wunder
ameVervollkommnungder Telegraphie,die uns nur den
todtenBuchstaben,das starreAbbilddesWortesübermittelt
Der Fernsprecherverbindetunsmit Abwesenden:der Klang
derStimmegeliebterWesendringtuns in dieSeele. Und
wie verwendbardieseEinrichtungfür alle Bedürfnissedes
menschlichenLebensauch in seinenwenigerpoetischenundmehr
nüchternenBeziehungenist, lehrtdieThatsache,daß in fast
400StädtenderWelt,meist im Anschluß a

n

dieTelegraphen
ümter,bereitsderartigeFernsprechanstaltenerrichtetsind,welche
Vonetwa80.000Abonnentenbenütztwerden.Auchhierin e
r

griffDr. StephandieInitiative, indem e
r
in Europazuerst
dieFernsprechanstaltendemöffentlichenTelegraphendienstund
demPublikumnutzbarmachte.DieZahldieserfürdenkleineren
Verkehrsehrwichtigen,weileinfacherenundwenigerkostspieligen
Fernsprechanstaltenbeläuftsich in Deutschlandjetztbereitsauf
etwa1600.
Interessantis

t

dieThatsache,daßderTelegraphalleinfür
denSchnellverkehr derheutigengroßenStädtenichtaus
reicht,daßvielmehrzurBewältigungdesDepeschenverkehrsder
großenCentralpunkte,wieLondon,Paris, Berlin,auf einean
dereBeförderungsart,undzwarmittelstRöhren oderTuben,
zurückgegriffenwerdenmuß,innerhalbderendieBotschaftenund
TelegrammedurchLuftdruck in kleinenWägelchenbefördertwer
den. Für BerlinwurdedieRohrpost am 1

.

Dezember1876

in einerLängevon27 Kilometermit 16Stationeneröffnet.
Jetztumfaßt si

e

bereitsgegen30 Stationenmit50 Kilometer
Längeundbefördertüber 3MillionenTelegramme,Postkarten
undBriefejährlich.
So gehteinfrischerGeistdurchalleZweigedesVerkehrs

wesens in Deutschland.Fort undforttretenneueEinrichtungen
undzweckmäßigeVerbesserungenins Leben.Deutschland,das
einst in dieserBeziehungmancherleiMängelaufwies,leuchtet
jetztimVerkehrswesenwie in derPolitikallenübrigenNationen
VOTNN.

3
l
a cf dem Konzert.

(HiezudasBildS.917)

Das kleinePrivatkonzert.SeinerErlauchtdes regierenden
Grafenvon Herbenstreit-Odenwaldewar glänzendausgefallen.
DieMitwirkendenwarensämmtlichhochgeboreneDilettantenge“
wesen,unddasPublikumdieVerwandtendieserHochgeborenen.
Es war einKonzert,wo mansich so ganz„untersich“fühlte,
wiediealtePrinzessinvonSchludersbachsagte.
Es hättefreilicheinwenigmehrKunst,einwenigmehr

Handwerkdabeiseinkönnen,indemmaneinigederVirtuosen
vomFachausderStadtgebetenhätte.AberdieGesellschaft,
welchesichaufdenSchloffe.SeinerErlauchteinzufindenpflegte,
bildetesozusageneinekleineVerschwörunggegenalles„Gemischte"
Sie bestandaus jungenundaltenHerrenundDamendes

ältestenAdels,welchejämmtlicheinHorreurvorjederVermischung
mitderBürgerklaffehattenund einenKreis bildeten,der si

ch

nuraufeinanderbeschränkteunddabeisowohlundgesichertfühlte.
Es wardießzurZeitvordenHerrenMirabeauundLana“

yette,unddawar e
s

keineSeltenheit.Das echteAdelsbewußtsein
fühltesich d

a
so stark,wiemanheuteebendasBewußtseind
e
r

NationalitätoderderreligiösenMeinungfühlt,und e
s

wartreu
gemeintundecht– Stolz ohneHochmuth,treuesFesthalten."

seinerFahneohneSelbstüberschätzung. -

Einerder treuestenund echtestenAristokratenwar.Seine
ErlauchtderjungeReichsgrafvonHerbenstreitselber.. .

E
r spielte in demHauskonzertseinInstrument, d
ie

Flöte
Alleswar entzücktdavon,sogardieDienerschaft,welchea

n "

Thürenzuhörendurfte.

---
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AuchdieZofeMargery,horchte;auf.SeineErlauchtbe
sonders.Aberwie sonderbar!
anders.Er, dernurmitkaltemLächelnsprach,imZornenur
leiseredete,nur mitGleichgeborenenkonvertierte,der bliesdie
Flötesoherrlich,wiesie,dasarmeDing,nochnieundnirgends
gehört.Er schienzu fühlenwieandereMenschen,zudenken,zu
verlangen,zu sprechenwieAndere.In seinerMusikda lachte
er,daweinteundklagteerkindlich;dafreuteer sichübergrüne
Wiesen,da braustedasUngewitter,undda liebte er sogar–
liebtewieandereStaubgeborene;er ersehnte,erweinte,erjam
merte,erzürnte,erwar selig. . .
O du liebeFlöte!In dir war alsoseineSeeleverborgen,

diesewunderbareSeele,diesichnieundnimmerzeigtebeidem
stolzen,hochmüthigenManne,nur in derMusik!
O du liebe,liebeFlöte! Am andernMorgen,wiedas

Morgenrothdie Unordnungim Konzertsaalebeleuchteteund
MargeryundderalteDienerBenoitherumschäfterten,umAlles
in Ordnungzubringen,dakonntesichMargerynichtenthalten,
dieliebeWunderflötezurHandzunehmen,die,welcheihr gesagt
hatte,daßauchihr stolzes,hohesIdealeineSeelehabe,einesüße,
ichöne,glühendeMenschenseele,und–wagte sie es?– ihreLippen
aufdieStellezudrücken,diejeine Lippenberührthatten!. . .
„Na,Jungfer,hurtig!Helf"Sie mirzusammenräumenund

trödleSienicht so lange!“sagtederallmächtigeBenoit zu ihrherüber.
Ach, si

e

trödelte ja nicht!Sie war nur so erschrocken.
DenndurchdieoffeneSaalthürehatte d

ie

SeineErlauchterblickt,
denFrühaufstehenden,dergernum solcheMorgenstundein den
Parkhinunterging.Und si

e

hatte,geradewie si
e

dieFlöteküßte,
eindunkles,müdes,stolzesAugeauf sichgerichtetgesehen.
Mit was für einemAusdrucke? Sie wußte e

s

nicht.
ganzeWelt schienihr zu versinken.
Nochan demselbenTagehörte si

e

im Dienstbotenzimmer
denBenoit,derstetsdenKunstverständigenspielte,sagen:„Das

is
t

dochwiedereinmaleinesonderbareLaunevonSeinerErlaucht.
HatteseineFlöte so lieb,und e

s

wardiebesteFlöte,dieman
aufweitundbreithörenkonnte.Hatte si

e

vomKönigLudwig

in FrankreichselberzumGeschenkebekommen.Undgibt si
e

heute
Vormittagmir undsagt:„Da, leg' si

e
in dieRumpelkammer

oderschenkesi
e

demDorfmusikanten.Undkünftighinsorgedafür,
daßmeineFlöte– ichhabeheuteschonumeineneuegeschrieben–
gleichnachjederProduktionauf meinZimmergeschafftwerde.
damit si

e

nichtvonJedem in dieHändegenommenundbetastet
werdenkönne!“
DiearmeMargery!Nur einmalhatte si

e

dasGlückge
habt,mitihrenLippendieStelle zu berühren,dieseineLippen
berührthatten,und so theuermußte si

e
e
s

bezahlen.

Die

Der Schutzengel.
(HiezudasBildS.921.)

DasWafferplaudertmit vielsüßemLaut,
Als fäng'dieMutterkoendWiegenlieder,
WildrösleinnicktvomStrauch so liebundtraut,
VomWegesranddieGlockenblumeschaut
Undschaukeltsichim Windehin undwieder.

Es is
t
so still; schweigsameEinsamkeit

UmfängtdenWaldmit lindemZauberbanne,
Als ständeplötzlichstilldieflüchtigeZeit.
Kein Lied,keinVogelzwitschernweitundbreit –

KeinZweigleinregetsichan Eich"undTanne.

DasWaffernur, e
s

murmeltleisefort,
Es locktundlockt– dieblauenBlumennicken,
Als winkten si

e

demzartenBübchendort.
Dashörtim WellensangderMutterWort,
Blaublümleinschaut e

s
a
n

mit ihrenBlicken.

Undeiligfolgtes,trippeltschnellherbei,

Strecktjauchzendausdiekleinen,weichenHände
Nachall' denBlumenbuntundmancherlei–

DerWeg is
t

schmal– einFall– einlauterSchrei –

O armesMutterherz,deinGlück zu Ende!– –

Dochnein,– es strahlthereinwieSternenlicht,
Auf weißenFlügelnkommt e

s hergeflogen!
Schutzengelnaht,undliebevoll e

r spricht:
„Getrost,du süßesKind,ichlaßdichnicht!
Ich rettedichvomTode in denWogen!

Komm',reichdiekleine,liebeHandmirher!
DieBlumenwillstdu für dieMutterpflücken
So nimm! HierRosen,dortvonTropfenschwer
Ein Weidenzweig.Ei, Schelm,nochimmermehr 2

.

Du lachst! O welcheLust,dich zu beglücken!

Du süßesKind,wieinniglieb'ichdich!“–
Er neigtseinAngesichtvoll Himmelsmilde.
DerMutterTreu'– die Treu, dieewiglich
Dortobenfür unswacht– sie einensich
In diesemwunderholdenEngelsbilde.

Undals nachschwülem,fieberheißemTraum
DieMutternahtvoll TodesangstundBeben:
In Blumenruhtdas KindbeimWeidenbaum!
Sie abersiehtim klarenAetherraum
Ein SilberwölkchenaufzumHimmelschweben.

JohannaBaltz.

Der stolzeHerrwar da ganz ÜomWill. deutschenBundesschießen.
(HiezudieBilderS.924 u

.

925)

Am11.Juli 1861,gelegentlichdesgroßendeutschenSchützen
festeszu Gotha, is

t

auseinemZusammenschlußzahlreicherSchützen
gesellschaftenundVereinederdeutscheSchützenbundhervorgegangen.
Derselbeverfolgtals hauptsächlicheZweckedieVerbrüderungaller
deutschenSchützen,dieVervollkommnungin derKunstdesBüchen
schießensunddieHebungderWehrfähigkeitdesdeutschenVolkes.
ZurFörderungderBundeszweckesoll in derRegelalledreiJahre
einallgemeinesdeutschesSchützenfeststattfinden.
Das in denTagenvom20. bis zum27. Juli d. J. in

den gastlichenLeipzigabgehalteneVIII. deutscheBundesschießen

is
t

deshalbnichteinvereinzeltdastehendes,aus derInitiative
undder BegeisterungeinzelnerSchützenundSchützenfreunde
hervorgegangenesFest,sondernstelltsich,wiedießauchschondie
Zifferandeutet,dar als einGlied in derzusammenhängenden
KettesolcherVeranstaltungen,welchenacheinembestimmtenTurnus

in ähnlichemUmfangefortwährendwiederkehren,dennauchdie
achttägigeDauer is

t
in denSatzungendesSchützenbundesvor

gesehen.Die früherenBundesschießensindnacheinanderin Frank
furt a

. M., Bremen,Wien,Hannover,Düsseldorf,Stuttgart,
Münchengefeiertworden,unddemeinstimmigenBeschlußdes
BundesvorstandeszufolgewerdendiedeutschenSchützenimJahre
1887sichabermalsin Frankfurt a

.

M. zusammenfinden,umdas
viertelhundertjährigeBestehendesSchützenbundesanebenderStelle
festlichzu begehen,wo 1862zumerstenMalediescharfgeladenen
BüchsenderBundesmitgliederim friedlichenWettstreitauf dem
Scheibenstandegeknallthaben.Frankfurthatsichauchschondurch
denMund einesOberbürgermeisterszumEmpfangderGäste
bereiterklärt.
DievorbereitendenMaßregelnfürdasVIII. deutscheBundes

schießenhaben in Leipzigschonim OktoberdesvorigenJahres
begonnen.EineReiheder angesehenstenMännerunterzogsich

in uneigennützigerWeisedenMühenundSorgen,welchedie
AusrüstungderartigerFestlichkeitenimmerimGefolgehat;der
zweiteBürgermeistervonLeipzig,Dr.Tröndlin,stelltesich a

n

die
SpitzedesFestausschusses,unddieVertretungderStadt sorgte

in dankenswertherWeisefürdiefinanzielleGrundlagedesUnter
nehmens.Sie bewilligteeineGarantiesummevon170.000„n,
unddieLeipzigerSchützengesellschaftmachtesichaußerdemmit
30.000„hthaftbar.
UnterdenvielenObliegenheitendesFestausschussesnahmvon

vornhereindieFragenacheinemangemessenenFestplatzeund

d
ie AnlagedernöthigenBaulichkeitenaufdemselbeneinehervor

ragendeStellungein. Das freundlicheEntgegenkommender
LeipzigerRenngesellschaft,welcheihre a

n

WaldundWafferreizend
gelegeneBahnzurVerfügungstellte,löstedieersteAufgaberasch

zu allgemeinerBefriedigung,und siebenzehnEntwürfezur Be
bauungdesFestplatzesnachdenallgemeinaufgestelltenGrund
jätzenbekundetendas InteressederbetreffendenKreise a

n

dem
geplantenFeste.Aus dieserKonkurrenzgingendie harmonisch
undschöngedachten,sorgsamdurchgearbeitetenPlänedesLeipziger
ArchitektenArvedRoßbach,demStadtundLandschonverschiedene
hervorragendeBautenverdanken,siegreichhervor.Aberbeider
Ausführunggab e

s

nocheineSchwierigkeitzu überwinden.Der
zumFestplatzbestimmteWiesenplankonnteerstam26.Mai,
nachBeendigungderRennen,übergebenwerden,und e

s galt,die
Bauten,eineSchießhallevon200MeterLänge,eineFesthalle
von90MeterLänge,30MeterTiefeund12MeterHöhe,einen
ziemlichgeformtenGabentempelzurAufnahmedervonFürsten,
Kommunen,VereinigungenundPrivaten in großerZahl und
MannigfaltigkeiteingehendenEhrenpreisefür dieSchützen,ver
schiedeneBierwirthschaften,diefürBureaurundKaffenbenöthigten
Räume,sowieeinmonumentalesEingangsthortrotzderdrohenden
Arbeitseinstellungder Zimmerer in der kurzenFrist weniger
Wochenfertigzustellen.Doch e

s gelang.Die Arbeitenwaren
umsichtigdisponiert,rechtzeitigvorbereitet,unddieprächtigeFest
stadtmitihrenzahlreichenWimpeln,FlaggenundWappen,dem
künstlerischenSchmuckeund demderGuirlandenundKränze
hat nichtalleindenbauleitendenArchitekten,sondernauchder
LeistungsfähigkeitderLeipzigerGewerbeein ehrendesZeugniß
ausgestellt.
Den bildlichenSchmuckamSims deshoch in dieLuft

strebendenFestthoresundüberdemHaupteingangezurFesthalle
hattederMalerH. MühlenbruchausBerlin nachseinenEnt
würfen in enkaustischerManierausgeführt,währenddergleichfalls

in derReichshauptstadtlebendeBildhauer J. Kaffsackdurchzwei
vordemFestthoreaufgestellteReckengestaltenin mehralsdoppelter
LebensgrößedemweitenPlatzedieentsprechendenWächterbestellt
hatte.DasKostümderpolychrombehandelten,realistischund
keckaufgefaßtenKolossalfigurenversetztdenBeschauerzurück in

das sechzehnteJahrhundert.NachKleidungundRüstung,nach
HaltungundGeberdedeutetdereineReckedieernstekriegerische,
deranderediegemüthlichfrohe,diebürgerlicheSeitedesSchützen
thumsan. BeideFigurensindsehrwirkungsvollgestaltetund
denn in Leipzigbereitsvorheilhaftbekannten,strebsamenKünstler

is
t

der schönsteLohnfür seineArbeitinzwischen,wiewir ver
nehmen,in FormweitererPrivataufträgegeworden.
Am 19.Juli trafendieSchützenvonallenRichtungender

Windrosein LeipzigeinundderfolgendeSonntaggestaltetesich
zumersten,und d

a
e
r

vomWetterbegünstigtwurde, zu einem
wahrenFesttage.Ein glänzender,wohlgelungenerFestzug, a

n

demgegensechstausendnachihrerHeimat in geschlossenenAb
theilungengeordneteSchützentheilnahmen,machtedenAnfang.
An derSpitzedesZugesritt in mittelalterlicherTrachtder

Stadtherold.Ihm folgtenFanfarenbläser,Schild-undSchwert
trägeralsVorläufereinerReitergruppein farbenreichenKostümen
mitdenBannernderdeutschenBundesstaaten.Ihnenvoranauf
edlen,vonPagengeführtenZeltereineschöneFrauengestalt,
Saxonia,dargestelltdurchFräuleinSalbachvomLeipzigerStadt
theater.Die langeReiheder in GliedernvonfünfMannBreite
marschierendenSchützenwurdeunterbrochendurchzahlreicheMusik
korpsunddurchweiterekostümierteGruppen;durchdas riesen
großevergoldeteSternbilddesSchützen,umgebenvondemBanner
desheiligenSebastian,als desSchutzpatronsderSchützen,von
TellmitdenKnaben,vonFahnenschwenkern,Zielern,Pritschen
meistern,Speer-undScheibenträgern,durcheinenSchützenzug
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aus den sechzehntenJahrhundertmit demvonBürgerschützen
getragenenGabenhort;durcheinenJagdzug,dessenReiterund
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Reiterinnen,dessenHornbläser,Jäger, TreiberundHörigeim
GeschmackdesdreizehntenJahrhundertsgekleidetwaren,unddessen
MittelpunktdieFindermeutemitihrenberittenenFührernbildete;
durchdieaufgoldenemWagenmajestätischthronendeGermania,
welche,umringtvondenschönenVertreterinnendersiebenfrüheren
FeststädteundgeleitetvonFriedensboten,allgemeinJubelerregte;
durchdas ehernimSonnenscheinglänzende,meerdurchfurchende
SchiffmitdemdunkelfarbigenlateinischenSegel,dessenGallion
sinnbildlichaufdenWelthandeldeuteteunddessenSteuermit
sichererHandLipsiaführte,ihr zurSeitedieallegorischenGe
staltenvonKunst,Wissenschaft,HandelundGewerbe;durcheinen
prächtigenWagen in Muschelgestalt,vondemFlora in entzücken
derSchöneBesitzgenommenhatte,währendAmordieZügel
führteundGenienBlumenunterdasBeifallspendendePublikum
streuten;durchdenWagenendlich,aufdemdasvonLeipziger
undMünchenerSchützenbehütetemächtigeBundesbannerauf
gepflanztwar,welches,vonbreitemnothemBandeumgeben,auf
goldenemGrundedenschwarzenReichsadlerführt.
Im Festzugemarschiertenfriedlichmiteinanderdie Söhne

allerdeutschenGaue. Aberwelch'einUnterschiedzwischenden
MännernausSüd undNord. Mannhaftundwehrhaft.Beide,
aberruhiger,bedächtigerDiese,stolzer,frischer,übermüthiger
Jene. NebendenVertreterndesReichslandesunddenSchützen
aus denthüringischenStaaten,wo im HerzenDeutschlands
dasSchützenwesennoch in eigenartigerWeiseerblüht,erregten
dennauchdiemarkigenGestaltenmitdenvomWadenstrumpf
nur halbbedeckten,kräftigund muskulösentwickeltenUnter
schenkelnbesondereAufmerksamkeit.Sie wurdenangestaunt
und auf demganzenWegefreudigbegrüßt.Unter ihnen
wiederthat sichderBannerträgerausMurnauhervor,dessen
athletischeMannesschönheitdurchdenStift unseresKünstlers

so packendwiedergegebenist. AuchdieInschrifteinesBanners
warbemerkenswerth:

„SchwarzfestimAuge;
Im Herzenweißundblau.“

Auf seinemWegedurchdieHauptstraßenderStadtdefilierte
derFestzugauchvor demköniglichenPalais, vondessenmit
TeppichenreichbehangenemBalkonherabderLandesherrherzlich
fürdieihmvondenFesttheilnehmerndargebrachtenlautenund
wiederholtenOvationendamite.SchließlichwurdeaufdemFest
platzaufmarschiertunddieTheilnehmeramZugezerstreutensich,
un HungerundDurstbeimBanket in derFesthallezu stillen.
Diesewar in gewaltigenDimensionenhergestelltundnahm

als hauptsächlichterFestbauauch in ihrerganzenGestaltungund
GliederungunterdenübrigenFestbauteneinenhervorragenden
Platzein. DiedemFestplatzezugekehrteSüdfrontwar in der
MittemiteinemzudreiTheilengegliederten,vonzweischlanken
ThürmenflankiertenPortalverziert.VierThurmpavillonsmar
kürtendieEcken.Der innereRiesenraum,welcherSitzplätzefür
2500Gästebot,wardreischiffigkonstruiertunderhielteinLicht
durchsechziggroßeFensteröffnungen,diesichamobernTheilder
Wändehinzogen.Das Oberlichtwar durchdrei,denSchiffen
angepaßteVelariengedämpftunddieFensteröffnungennichtver
glast, sondernwiedieGiebelwändein ihremobernTheilemit
transparenterLeinwandversetzt.DieseLeinwandfensterwarenmit
MusternnachArt stylvollerGlasmalereiversehenundnachseinen
eigenenEntwürfendurchdenDresdenerMalerM. Roedymit
WappenundFigurengeschmückt,die auf dieEntwicklungdes
SchützenwesensseitdenältestenZeitenBezughaben.DieLein
wandwirktevollständigwiegemalteGlasfensterundvermittelte
eingleichmäßiges,ruhigesLicht in derHalle, in derdieFahnen
derverschiedenenSchützengesellschaftenmitdemBundesbannerihren
PlatzfandenunddiemitFestons,Wappen,Flaggen,Wimpeln,
Guirlanden,KränzenundTopfpflanzeninnenundaußenreich
undgeschmackvolldekoriertwar.
DerKönigvonSachsen,welcher,derEinladungdesFest

ausschussesfolgend,nachLeipziggekommenwar, besuchtever
schiedeneMale denFestplatz,erfreutesich a

n
demlebendigen

Treibendaselbst,kostetedenvonfünf verschiedenenBrauereien
demPublikumgebotenenschäumendenGerstensaftundnahmein
gehendKenntnißvondengenaubestimmtenRegeln,nachdenen
dieSchützenvorderScheibe zu verfahrenhaben,wie vonden
getroffenentechnischenEinrichtungenin derSchießhalle.Aufdem
WildstandedurfteGraeffvonLeipzig,demdieEinführungeines
solchenbeidenBundesschießenzu verdankenist,demhohenHerrn
dieeigeneBüchsereichen,einvortrefflichesGewehrvonWeigelt
ausBasel,undderFürst,dasAugebewaffnetmitbreitgeränderter
Hornbrille,erwiessichals WeidmannundSchütze,der auch
fremdesZeugmeisterhaftzu handhabenversteht.Aus einer
SerievondreiSchüffenaufdievorübergezogeneSau erzieltee

r

zweiguteTreffer.
DieFischerinnungvonLeipzighältnachalthergebrachterGe

wohnheitjährlicham 3
. Augustaufeinerkleinen,dichtvorder

StadtbefindlichenstehendenWasserflächeein„Fischerstechen“ge
nanntesWasserturnierab. DießnalwardieseFestlichkeit,welche
derKöniggleichfallsmitseinerGegenwartbeehrte,in denRahmen
desBundesschießenshereingezogenundaufden21. Juli verlegt.
Beim„Stechen“fahrenzweiGegner in ihrenlangen,schmalen
Kähnenaufeinanderlos, setzensichgegenseitigdielangenStoß
stangenauf dieBrustunddrückenmit ganzerGewaltgegen
einander,bis Einervom schwankenKahneins Wasserstürzt.
Beim„Aalringen“versuchtdergewandteFischerden a

n

horizontal
gespanntemSeilezappelndenglattenFischfestzuhaltenund los
zuknüpfen,währende

r

selbstmitKnieenundArmensichandem
Tauefesthält.Sichgegenseitigin dasWasser zu werfen, is

t

auchdieAufgabeverschiedenerClowns,undebensobestehtdieauf
einerBretterinselinmittendesTeichessichabspielendePantomime
lediglichdarin,daßeinrobustesFrauenzimmer(einverkleideter
Fischer)alleMenschen,die in denverschiedenstenVerkleidungen
sichihr nahen,rücksichtslosin dasWasserwirft. Immerhin e

r

regendieseWafferscherze,falls si
e

nicht zu langausgesponnen
werden,dieHeiterkeitundLachlustdesPublikums,und e

s
is
t
zu

wünschen,daßdieFischer in unsererAllesnivellierendenZeitdie
alteSittenachwievorhochhaltenwerden.
In derSchießhallewar es währendderFestwochelebendig;

vonfrühbis spätknalltendieBüchsen,undwennauchdieZahl
derSchützenhinterdenHoffnungenderAusrichterdesFestes
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zurückgebliebenseinsollte,sohatsichder
EiferderAnwesendenvorderScheibeum
solebendigererwiesen.Es würdenatürlich
denRahmenunsererDarstellungüberschrei
ten,wennwir hierdieNamenalleroder
auchnur der hervorragendenSiegerim
Streiteaufzählenwollten;dochdürftees
auchunsereLeserinteressieren,zu erfahren,
daßderhöchstePreis, einvonderStadt
LeipziggewidmeterPokalmiteinembaaren
Inhaltvon3000Mark,einemMünchener
Schützen,v.dall'Armi,zugefallenist,und
daßFranzReitznerausNeudeckdenkostbaren,
vomdeutschenKaisergespendetenTafelaufsatz
in eineösterreichischeHeimatentführthat.
Beidehattengleichgutgeschossen,überdie
ZutheilungderEhrengabenentschieddeshalb
dasLoos,nachdemsichdieKonkurrentenin
dasbaareGeldgetheilthatten.
WennimUebrigendieFestwochemit

ihrenBankettenunddendazugehörigen
Reden,mitihrenFestvorstellungenin den
Theatern,denMusikaufführungenundGe
sangsvorträgen,mit Festball,Kommers,
Monstrekonzert,Waldbeleuchtungundschließ
lichdemunvermeidlichenFeuerwerkpro
grammmäßigund ohnejedenstörenden
ZwischenfallvonBedeutungverlaufenist,
sonahmder BesuchdesFestplatzesvon
Seitender LeipzigerEinwohnerschaftjo
wohlalszahlreicherFremdenvonnahund
ferneinesolcheAusdehnungan, daßman
inderruhigen,stillen,gewöhnlichsogaretwas
nüchternenHandelsstadtan eineVölker
wanderungimKleinenglaubenkonnte.Zehn
tausendevonMenschenzogentäglichhinaus,
diePferdebahnwagenundOmnibuffewaren
überfüllt,allesandereFuhrwerkfortwährend
lediglichfür denTransportnachdemFest
platzunterwegs,in denWirthschaftenwar
kaumeineSitzgelegenheitzu erobern,ge
schweigedennan einegeordneteBedienung
zudenken,ja, derFestausschußmußteeine
AnzahlweitererEingängeeröffnen,dadie
ursprünglichennichtgenügtenundamersten
TagedurchdenmassenhaftenAndrangdas
großeThorförmlichgestürmtwordenwar.
So gingesTag für Tag, understspät
in derNachtoder,richtigergesagt,früh
MorgensleertensichdieWirthschaften,ver
löschtendieLichterundkehrteaufdemPlatz
für die kurzeFrist wenigerStundeneine
gewisseRuheundStilleein.

-S-SS
VomVIII. deutschenBundesschießenin Leipzig:KönigAlbertvonSachsenamSchießstand.

OriginalzeichnungvonF.W.Heine.

DerumsichtigeFestausschußhatteaber
auchfür einruhiges,beschaulichesPlätzchen
Sorgegetragen.Wersichzurückziehenwollte
vordemGewühlaufdemsogenanntenVolks
belustigungsplatzemit seinenSchaubuden
allerArt, seinenMenagerieen,Carouffels,
starken,riesenhaftenWeibernunddenzahl
reichenanderen„Sehenswürdigkeiten“,vor
demohrenbetäubendenGeknatterin der
Schießstätte,vordemLärmenundderUn
ruhe,welchefortwährendin derFesthalle,
in allenübrigenWirthschaften,aufdem
ganzenWiesenplaneherrschten,derbetrat
denindenFestplatzeinbezogenenTheileines
mithohenBäumenschönbestandenenWal
des. Inmittendervon gut gehaltenen
WegendurchschnittenenParkeinsamkeithatte
derunternehmendeJ.Käufl,derBesitzereines
LeipzigerCafés,einluftigesZeltdachauf
geschlagen,zahlreicheSitzplätzeerrichtetund
versorgteseineGästemitdemwürzigen,auf
WienerArt bereitetenMokka.Dertäglich
zunehmendeBesuchdesEtablissementsbe
wiesdenrichtigen,seinerEinrichtungzu
GrundeliegendenGedanken.VierKüchen
chefsumstandenfortwährenddenHerdund
warendochnichtimmerimStande,den
duftigenTrankin genügenderMengezu
bereiten,nachCentnernbeziffertesichzu
weilendertäglicheVerbrauchan Kaffee
bohnen,vondemschmackhaften„Gefrorenen“
wurdenoftvieletausendPortionenverkauft.
DieFesteswocheis

t

verrauscht.Auch
dasVergnügenin einemUebermaßekann
zurAnstrengungwerden,undwenndas
hiernichtder Fall gewesen,wennbis
zumletztenAugenblickedie Lustund d

ie

FreudeamFeste in demursprünglichen
Maßewachgebliebenist, so darfmandiese
GenußfreudigkeitvorallenDingenaufRecht
nungderFestleitungschreiben,welchemit
schönemErfolgebestrebtgewesenist,das
VIII.deutscheBundesschießenwohl zu einem
nationalenundpatriotischenFeste zu g
e

stalten,aberallePolitikvondemselbenfern
zuhalten.So konntenkeineMißklängeent
stehen,keineDemonstrationensichbreitma
chen,unddiesemUmstandeis

t
e
s

auchvor
nehmlichzudanken,daßgewißjedereinzelne
FesttheilnehmernochlangemitFreudena

n

die in LeipzigverlebtengenußreichenStun
denzurückdenkenwird. HerrmannVogl.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungausder Ramsau

UDIT

5
Maximilian Schmidt.

'
-

(Fortsetzung)

IX.

Sepp, dernur nochfür RefeiAug undOhr
hatte, war nichtwenig überrascht,als
ihm der wiederzum Tanzlokal zurück
gekehrteFlori die Mittheilung machte,
daß sichFranzei durchausnicht mehr
habeaufhaltenlassen,sondernnachHause
geeiltsei;erhabe si

e

überdieHöhehinauf
begleitetund dann in der Nähe ihres Häuschensver
lassen.
„Dös is mir zwider,“ sagteSepp; „gern hätt i

’s Deandl heuntselberhoamgführt,denn, imuaßDir's
grad jagn, 's Franzei war heunt so zuathuanli,daß i
wasdrumgebnhätt,wenn imitihr hättfensterlnkinna.“
„Was sagetdennda 's Resei?“ fragteFlori.
„Was wollts jagn?“ entgegneteSepp. „Woaßt

Spezl, Dir kann i"s ja agn– 's Geldeimacht 's

Reseinit so schiach,aber"ßell kannstglaubn, müaßt i

mit auf a guateHaushabn schaugn,schlakerawall,i

nehmat 's Franzei und ihra Blindheit mit in Kauf.“
„Halt Di nur an's Resei,“ rieth ihm Flori mit

erzwungenemHumor, „denn zwoa Deandln liabn zu

gleicherZeit thuatniemalskoaguat.“
„Ja, ja, i werdDein"Rath folgn,“ meinteSepp,

„undglei sollstmi wiedermit ihr tanzensehgn.Für
Dei" Schnellereiwerd i scho"erkenntlisei'.“
„Nit vonnöthen!“entgegneteFlori. „Dort siehg i

mein'Döden; der brauchtmi nit z” kenna.“
Dieseraberhatteihn schonlängsterkannt,nochals

Franzei bei ihm war, aber e
r

wollteihn in Gegenwart
der Revierförsterin,für welcheauch e

r

das Mädchen
hielt, nicht ansprechen.Jetzt aberklopfte e

r

ihm auf
dieSchulterund jagte ihm leisein's Ohr:
„Flori, Du bist a Teufelskerl!“
Dieseraber raunteihm haftigzu:
„Wenn'smi gern habt's, schnauft'snixi. J geh

hoam;mägt'smit odermägt'sno"dableibn?“
„Dableibn! Warum, darum!“ sagteder Maler.
„So bleibt"s!“ antworteteFlori. „Da habt's a

Geld, laßt's Enk nixi abgehn.Aber rednma nimmer
überdie Nacht.“
Mit einem„Guat Nacht“trennten si

e

sichundFlori
eilteallein nachHause,nichtum zu schlafen,denndas
wäre ihm nachjener glücklichenStunde nichtmöglich
gewesen,sondernum von seinemGlücke zu träumen.
Dabei aber überkam e

s

ihn wie Scham bei dem
Gedanken,daß e

r

sichdas Herz des blindenMädchens
gestohlen,daß e

r

e
s

nicht einmal für sichgestohlen,
sondernfür Sepp, der heutezum erstenMal wärmere
Gefühlefür Franzei zu hegenschien.Er verhehltesich
nicht,welcheGefahr ihr hier drohte,aber e

r

schwur e
s

sichauch, von nun an überdas Mädchenzu wachen,

e
s

zu hütenwie einenAugapfel, denn nimmermehr
durfte si

e

den bloßenLaunendesBauernburschenzum
Spielzeugdienen,niemals,und solltedarausentstehen,
was da wollte; e

r

scheutevor nichtszurück.
AndernTageswar e

r

schonwiederzeitigzur Holz
arbeitgezogen.Sepp aber schliefbis in den späten
Morgenhinein,und auchJakl hieltheutenochFeiertag.
GegenMittag kamSepp zumUllerlehen.
„Hat'sDigfreut beimTanz?“ fragte e

r

das blinde
Mädchen.
„Dös fragst?“ erwiedertedaffelbefastvorwurfsvoll.
In diesemAugenblickewinte ihm der Ullerjakl, er

möchteihm folgen.
„Staad von derSach, iatz undanamal,“ sagteihr

Sepp. „J hon mit Dein"Vodan z” redn in ara wich
tingaSach. Laß uns alloa.“
Seppgingnunmit Jakl in dieStube, undzwischen

Beidenwurde überSepp's Verlobungmit Reseiver
handeltund endlichdieselbeauf denOstermontagfest
gesetzt.Eher war dieß nichtmöglich,da Sepp schon
am nächstenTage auf längereZeit in Holzgeschäften
verreisensollte.Sein Vater war schonseiteinigerZeit
krankund konntedas Bett nichtmehr verlassen; so

mußteSepp statt einer„auf weit furt“.
Bis zu einerWiederkehrsolltederUller als Holz

meisterseinStellvertretersein.Es wurdevon nun an

nichtmehr im Wimbachrevieregearbeitet,sondern in

jenemder HalsgrubenächstdemHinterseeamFuße
derMühlsturzhörner. Die Holzstubeselbstbefandsich

in derNähedesJagdhausesamHintersee,und so war
derHin- und HermarschderArbeitermit wenigStra
pazenverbunden,die meistenkonntensogarbei den
Ihrigen übernachten,was auchdemUller für seine
Person sehrerwünschtwar.
BeimAbgehensagteSepp sowohlderAhnl als dem

Franzeinochflüchtig„BhütGott!“ DochwederimTone,
nochals e

r

demMädchendie Hand reichte,zeigte e
r

einenbesondernGrad vonHerzlichkeit.Er warganz so

wiefrüher, nichtserinnertean seinegestrigeErklärung.
Franzei wußtenicht, was si

e

denkensollte. That

e
r

nur aus Vorsicht so oder–
„Was hat e

r

dennwolln?“ fragtedie alte Ahnl
neugierigihrenSohn.
„An’s Heirathn denkter,“ schrieihr dieser in die

Ohren. Der Alten Züge erheitertensich,Franzei aber
wurdedunkelroth.
„Därf i junft nixwissen?“fragtedieAlte lachend.
„No" is's nit an der Zeit,“ entgegneteJakl; „aaf

d
’

Osternamal werd's e
s

scho'dafahrn. Ehnda därf

i nixi fagn.“
Für die beidenFrauen hatte e

r

aber schongenug
gesagt,und mehrals je bemühtesichvon nun an die
Alte, beijedemAnlassedenFührmannsepp,wie man
hierzu Landesagt,„überdenSchellnkönig“zu erheben.
In langemHoffenundHarren kamendlichOstern

heran, und auchSepp kehrteheim. Doch war ein
Gruß nichtfreundlicherwie ein Abschied.
Nichtnur, daß e

r

schlechteGeschäftegemachthatte,
die ihn in übleLaune gebracht,dieseward nochver
mehrtdurchdie Nachricht,daß seinBruder Wendelin
seineAbwesenheitbenützte,um den krankenVater zu

veranlassen,zu seinenGunsteneinTestamentzu machen,
wonach e

r

den Führmannhof erbenund demSepp
nur ein Legat hinausbezahlensollte.
Dadurchkam der Unfriede ins Haus und stieg

baldauf's Höchste.Sepp dachtenur nochan sichund
seineZukunft. Von Franzei nahm e

r
nun gar keine

Notiz mehr. Nicht einmal ein rothesEi gab er ihr
zumOstergeschenk,und das hatte e

r

dochsonststets
gethan. Aber si

e

hoffte,daß e
r wenigstensam Oster

montagmit ihr undihremVater„Emaus“ gehenwürde.
Es war dieß ein wunderbarerFrühlingstag,Alles

grünteund blühte,die ganzeNatur hatteihr Festkleid
angelegtundschieneinstimmenzuwollen in denJubel der
MenschenüberdieglorreicheAuferstehungdesErlösers.
Aber Franzei konntesichheuteüber nichtsfreuen,

e
s

war ihr so rechtschwerums Herz.
„Franzei,“ sagteder Vater nachdemMittagessen,

„i hon a GschäftbeimWimbachbauern.Sobal i firti,
kimm i zu der Antonikapellnam Hintersee.Du gehst
dorthin voraus und wartetauf mi. Kann sei",daß
maSchifferl fahrn im See. Der Förster hat mir erst
heunt in der Kircha gsagt, wir solln zu eam außi
kemma; 's Bier is guat draus und also richt's a so

ei, daß D" nachder Vesperaußigeht.“
Die alteAhnl war damit einverstanden,und so

machtesichFranzei nachdemNachmittagsgottesdienste
traurigenHerzens auf den Weg zu dem von ihrem
Vater bezeichnetenPlatze.
Etwa eineStunde östlichvonderOrtschaftRamsau

gelangtman in demvonder klarenAchendurchrauschten,
prächtigbewaldetenGebirgsthalenachdem stillenGe
wäfferdes Hintersees, in dessensmaragdgrünerFläche
sichdie wolkenanstrebendenGebirgskoloffemit wunder
vollerKlarheit spiegeln.
Zur Rechtenbefindensichdas mit jähenStufen

hoch in die blaueLuft emporstarrendeMühlsturzhorn
und die steilenWände der Reitalp, zur Linken der
KlippenbauderSteinbergemit demgrätigenHochkalter
undseinemlasurblauangehauchtenGletscher,demBlau
eis, in weitererEntfernungder jagenreichehoheGöll
mit demHochbrett,der durchseinSpiegelbild in dem
klarenBergwaffereinenunauslöschlichenEindruckauf
denBesucherdieserwildromantischenGegendmacht.
Der Hintersee is

t

breiter als der Königssee,er
reichtihn aberan Längenichtzur Hälfte. Dochauch
hierinmag e

r

demselbeneinstnahegekommensein,wiedieß
dienunmehr in fruchtbaresLand umgewandelteeinstige
„ödeAu“ zeigt,welchebis an denFuß desHirschbühl
reicht.Die GestaltenderKlippenundFelsenwänderings
umhererinnernanZeiten,dadieWogenan denStein
berg,denHochkalterunddie Mühlstürzeanschlugen.
Die Felsen sindnicht nur ausgewaschen,sondern,

wie am Drachenstein zu Mondsee,ganz durchbohrt,

Erscheinungen,welcheder AberglaubedemSatan zu

schreibt.Das Spitzhorn, welcheswie ein Obelisk in

dieLuft ragt, erscheintvon fernewie einDenkmal d
e
r

gewaltigenKatastrophe.
Ungefähr in derMitte des Seeufers steht a

n

d
e
r

gleicheinemweißenBande hinziehendenStraße, welche
über den Hirschbühlpaß in den Pinzgau führt, eine
hübsche,demheiligenAntonius geweihteKapelle. Von
hier aus is

t

der Anblickdes Sees am schönsten,ins
besonderetritt a

n

dieserStelle die feierlichstillePracht
desAlpenglühensauf. Der Wandererläßt sichgerne
auf der unter einerPlatane angebrachtenBank nieder
und versenktsich in denAnblickdiesergroßenNatur.
Obwohl am oberenEnde der SeebuchtweißeHäuser
sichtbarsind,das königlicheJagdhaus, dasWirths- und
Zollhaus, so übermanntdenWandererhier dochdas
Gefühl der größtenEinsamkeit. Hier in der reinen
Bergluft vermag e

r

seinerSeele ihren freien, wollen
Wirkungskreiszu gewähren,fern vom brausendenGe
tümmelund demschimmerndenMaskenspieledesWelt
lebens,geschiedenvon der alltäglichenSorge undThor
heit,hier,wodieLeidenschaftverhallt,dasDurcheinander
menschlicherUmtriebedemBlickeentschwindet,wo alle
Empfindungeninnigerwerden,womanvon demreinen,

blauenHimmelüberdenFirmenauchetwasimHerzen
fühltunddieNatur ihregroßen,heiligenStundenfeiert,

MoosbewachseneFelsen, Trümmer von gestürzten
Bergen liegenzerstreutam Ufer und ragenselbstwie
kleineFelseneilandeausdergrünenFlut empor,Zeichen
dergewaltigenNatur, derenGröße undMajestätjedes
menschlicheHerz empfindenmuß.
Hier an dieserStelle rastetestetsauchdieBlinde

vonKunterweg,wenn d
ie BotengängenachdenEinöd

höfenam Hintersee zu machenhatte. Und auchheute
setzte si

e

sichauf dieSteinbankund überließsichihren
Gedanken.Sie fühltedieGröße undHerrlichkeitdieser
Natur, welche,oft nur ihremfeinenGehörsinnvernehm
lich, in tosendenSturzbächenundWafferfällen zu ih

r

sprach; e
s

war ihr, als übertäubediesesTosendas
Toben und Pochen ihres eigenenHerzens, das se

it

einigerZeit in Furcht und Hoffnung sichabquälte.
Es war nichtmehr die freudigeBewegung, d
ie

Himmelslust,welche si
e

empfunden in und nachjener
unvergeßlichschönenFaschingsnacht.Die Liebe,welche
mit aller Leidenschaftihr arglosesHerz bestürmte, si
e

war ebendochnur ein plötzlicherSturm, wie e
r
o
ft

durchThal und Bergewüthetund Urwaldsbäumewie
schwachesSchilf darniederwirft,die Wellen im See
thurmhochaufpeitschtundden arglosenSchiffer in der
zischendenSpringflut begräbt. Es war der Zweifel,
diesesüppigwucherndeGiftkraut, das sich so gerne a

n

demStammemenschlichenGlückespolypenartigemporrant
undihmdenLebensodemaussaugt,unddasnunauchdas
Herz desMädchensmit hundertArmen umklammerte.
Sie hattekeineAhnung von demGeschäfteihres

Vaters auf demWimbachhofe.Hätte si
e

gewußt,daß
dort die HeirathsbedingungenzwischenSepp undRelei
festgesetztwurden,dannhätte si

e
wohl denSchlüssel zu

der si
e

heute in ganz besonderemGradeüberkommenden
Traurigkeitgehabt.

Mehr oder minder bang war e
s

ihr im Herzen
schonlange. Sepp'sBenehmenentsprachdurchausnicht
mehrdemeinesGeliebten,als welchen si

e
ihn seitjener

Abschiedsszeneansehenmußte. Sein Verkehrmit ih
r

war nichtum einenGrad wärmerals vordem,durch
nichtsverrieth e

r

auchnur die leisesteErinnerung a
n

jeneStunde, und so war e
s

keinWunder,wenndas
Mädchenvon Furcht und Zweifelgequältwurde, d

a
s

sichder stolzeBua damals nur in eineraugenblicklichen
Erregungbefundenhabenkönnte,die mit demMorgen
windeverrauchte,und daß e

r sie,das blindeMädchen,
niemalsals Regentinheimführenwerde. - -

Blind! Ach, si
e

hattevergessen,dießals e
in Unglück

zu betrachten;dieWelt, welche si
e

sich in ihremInnern
bildeteund mit ihremgeistigenAuge sah, entschädig"

fi
e

für denAnblickder äußeren,und seit d
ie

Liebe"
ihremHerzenerblüht,trug si

e

e
in

Paradies in si
ch
a

Dochzwischenden himmlischenRosenlauerte "

Schlange. Heutezum erstenMale wurde si
e

sich so

rechtdes Unglücksihrer Blindheit bewußt, und "

heftigerThränenstromergoßsichaus ihrenAugen: „.

Ein Reh, welchesmit einemKitz, der tiefenStille

vertrauend,vomBergezum See herabgekommenwar,

u
m

si
ch

d
a

zu tränken, äugteverhoffendauf, "
aberdurchdenAnblickdes weinendenMädchens "

wenig beunruhigt, d
a

e
s

sichlangsamundganz
traut, a

n

den üppigenGräsernAlesungsuchend, "

seinemJungen demUfer entlangentfernte.

_ - - - -
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Vom Reitalpgebirgeher schwebtmit majestätischem
Flügelschlagein Adler hochim blauenAether dem
Hochkalterzu und fällt plötzlichpfeilschnellin seinen
Felsenhorstab. Auchdas Waffer is

t

belebtvon einer
Mengevon Fischen,die in der Nähe des Ufers lustig
hin undher schwimmen;nur das arme,weinendeMäd
chen sitztstill und in Trauer versunkeninmittendes
schimmerndenLichtes,der blühendenBlumen, des herr
lichenWaldesgrüns, der bläulichduftigenFirmenund
der ganzenLebenseligkeit: si

e

is
t ja blind!

Franzeihattedasnie so hartempfundenwieebenjetzt,
und e

s

war hoheZeit, daßihreGedankendurchdieAn-
kunftihresVaterswiedereinigermaßenzerstreutwurden.
In BegleitungdesUllerjaklsbefandsichderMaler

steffl, welchersichnachdemWirthshausam Hintersee
begab, um daselbstFlori zu erwarten,der während
der Feiertagezu einerZiehmutterin's Pinzgau hin
übergestiegenwar und heutegegenAbendwiedervon
dort zurückkommenmußte.Steffl war trotzdieserAus
sichtauf die WiederkehrseinesDöden in sehrerregter
Stimmung, unddieVeranlassunghiezugabdieAntoni
kapelle,zu welcher e

r

ebenmit Jakl herankam.
Der Maler hattenämlichvon demKirchenpfleger

zu RamsaudenAuftrag erhalten,die schonsehrge
bleichtenFreskogemäldezu beidenSeiten desKapellen
eingangszu erneuern.Zur Linken befand sichdas
Bild des Erzengels Gabriel mit dem flammenden
Schwerte,zurRechtendasdesheiligenGeorg,jedochnicht
im Kampfemit demDrachen,sondernaußerAktion, in

vollkommenerRuhe, denSpeer an dieSchultergelehnt.
Dem Malersteffl war diesesBildniß längst ein

Dorn in seinemKünstlerauge,und bei einerfast ab
göttischenLiebezu Flori, durchwelchenfeineVerhält
niffe einenbedeutendenUmschwungerhielten,kamihm
die Idee, aus demGeorgiuseinenfeuerlöschendenhei
ligenRitterFlorianus zu machen.In seinerLiebezur
Sachepassiertee

s

ihmfreilich,daßderArm desHeiligen,
mitwelchem e

r

denWafferschapfenhielt, doppelt so lang
wurde,als derandere;aberdasgeniertedenSteffl nicht.
DagegenwarendieVorübergehendennichtwenigüber

raschtüberdas neugemaltebrennendeHaus undden
Rittermit demWasserschapfen,und si

e

lachtenüberden
„narrischenKampl“, wie si

e

denMalersteffl nannten.
Der Kirchenpflegeraber lachtenicht. Es kam

zwischenihm und demMaler zu einemheftigenDis
put, und e

s

wardLetzteremangedroht,daß wennnicht

in kürzesterZeit der vorigeZustandan der Antoni
kapellewiederhergestelltsei, dieß der Ortstischlerauf
KostendesMalers thun würde. Sich von einemge
wöhnlichenTischler seinvermeintlichesKunstwerkver
pfuschenzu lassen,dasging gegendesMalers Künstler
ehre, und so entschloß e

r sich, in den nächstenTagen
dieMetamorphosewiedervorzunehmen.Heuteaberließ

e
r

seinemGroll gegenden„Kirchenflegl“,wie e
r

sich
demJakl gegenüberausdrückte,freienLauf.
Jakl achtetejedochnichtmehr auf ihn, sobald e

r

seineTochtererblickte.Er hattewohl bemerkt,daß si
e

beimNahen der Beiden die Augen mit einemTuche
trocknete,und e

r fragte si
e

theilnahmsvollnachderUrsache.
Das Mädchenantworteteihm ausweichend.
„Gelt,“ meinteJakl, „es wird Di halt hungern

und dürstenund dös is hart. Kimm aftn nur glei;
dafür kanngholfenwern.“
Ein eigenthümlichesLächelnflog überderBlinden

Gesichtbei der sonderbarenAuffassungihresGemüths
zustandes.Der Malerstefflaber blickteetwasklarer in

dieserSacheund e
r sagteauf hochdeutsch:

„Es is
t

nicht immerSehnsuchtnachSpeise und
Trank, was uns quält, e

s gibt auchandereSehn
suchten,die– wo –“
„Gehnma!“ sagtedasMädchen,denSprecherunter

brechend,und rüstigschritt si
e

denMännern voran.
Am HinterseeerWirthshauseangekommen,nahmen

die Männer sofort a
n

einemfreien Tische vor dem
HausePlatz, währendFranzei ihrer Freundin, der
Försterin, einenBesuchmachte.Diese schmücktedas
Mieder desMädchensmit duftendenAurikelnundNar
ziffen,denerstenFrühlingsblumen in demwohlgepflegten
Gartenvor demHause. Aber si

e

zeigteihr auchdrei
lebendigeBlümlein, ein erstwenigeMonatealtesZwil
lingsschwesternpaarund ein kaumzweijähriges,frisches
Mädchen.Die Kinder sahenauswie„Milch undBlut“.
Franzei erkanntedas a

n

dendickenAermchenund
den vollen Backenund si

e

vergaß über den netten
kleinenDingen eineWeile ihrenHerzenskummer.Auch
derFörsterwar eingemüthlicherjungerMann, der sich

a
n

„seinedrei kloanDeandln“ nichtsatt sehenkonnte.
„Dös is wolterndo” a rechtsGlück,“ sagte er freu

dig lachend,„ihalts aa für oans und is a
a

mei”Ein
nahmgring, denDeandln soll'samal an nixi fehln.
Und krieg i 's Geld, so bau eana a Schlößl außi auf
mei'LiablingsplatzlnebenderAntonikapeln,auf daß "s

a schöneHirwa kriegn.“
„Mei'Mann,“ sagtedieFörsterinlachend zu Franzei,

„der wünschtund planierthalt in oan Trumm, aber
alleweilhoch'naus.“
„Ja no",“ versetztederFörster, „wennma' fi" ebbas

wünscht,muaßma' fi
" glei was Gscheitswünschn,ma'

woaß's ja nit, ob'snit oftdengerst in Erfüllunggeht.“*)
Bald darauf begleitetedas glücklicheEhepaardas

blindeMädchenzumWirthshausezurück,wo sichin
zwischenviele Gäste eingefundenhattenund e

s

sehr
lebhaftund heiterherging.An demTischeJakl’s hatte
nun auchFlori Platz genommen,der von seinemBe
sucheim Pinzgau zurückkamund sichnichtwenigfreute,
Diejenigehierzu treffen,mit welcher e

r

sichauf seinem
einsamenGangeausschließlichbeschäftigthatte.Er hatte
einen„Frühlingsbuchen“nicht umsonstgepflückt,und
als jetztFranzei in BegleitungderFörstersleutezum
Tischeherankam,reichte e

r

ihr freundlichdieHandund
bat sie, die Blumen von ihm anzunehmen,was das
Mädchenauchgernethat.
„Du wirst ja heunt zu lauterBleameln,“ lachte

der Ullerjakl, als e
r

auchdas Mieder des Mädchens
aufs Schönstegeschmücktsah.
„Und alle bringas a Glück,“ versetzteder Maler

steffl. „Die Blume gehörtder Jugend– mir blüht
keineBlume mehr.“
Aber e

r

tröstetesichdarüberaugenblicklichwieder
mit einemtüchtigenSchluckaus Flori's Maßkrug.
Bald saß die kleineGesellschaft in besterUnter

haltungbeisammen.Der derZither kundigeWirth hatte
mit seinemInstrumentegleichfallshierPlatzgenommen,
dennwoderUllerjaklzugegenwar, da wurdegesungen,
und auchder Förster wie Flori waren als tüchtige
Sängergerühmt.
Es ist das Volkslied, welches in jenenGebirgs

gegendenmit Liebegepflegtwird, und das die Blume
der Eigenheit eines Volkes, seinerSprache, seines
Landes, seinerMusik und seinerSeele ist, denn das
Volk schildertsich in seinenLiedern. Ist dieß auch
vorzugsweisenur in den kurzenSchnadahüpfelnder
Fall, so weiß jederBewohnerein einerStellung oder
NeigungentsprechendeslängeresLied, se

i

e
s

nun eine
RomanzeodereinStimmungslied,das vonderbergigen
Heimathandelt, in der e

s

auchentstandenist.
AuchFlori sangein solchesLied, „D' Hoamat“,

undnichtnur die zunächstSitzenden,sondernauchviele
der übrigenGäste stimmtenjedesmal in den Refrain
freudigein:

„Mei"Hoamatland,hon d
i
so gern,

Daß'smi in Herzenbrennt,
D'ganzWeltausfindetkoa"schönersSein,
Wer d

i
a wengnurkennt.

Laafftd' Steigelnabhochaufan"Berg,
Laaffhindurch'sgreaneThal–
Als ruaftdirzua,wohin "s d'di wendt:
Bua,juchz,juchzno”amal!
Begegn"fi

" d'Leut,hoaßt'sfrisch:GrüaßGott!
Mir haltentreulizam
In GlückundNoth,undgfreununsAll",
DaßmirdöHoamatham.

DanachalsOans in d
'

Jaahrlnsteht,
Kimmt'smiralrat so vür,
Alswärn'sdieEltern,Gschwistert
Und d
'

Schatzerlnall'vonmir.

I hon's so liab,wie'skoa'snitwoaß,
Undlaßnixkemmadrauf,
D'FrauSunngeht in koan"schönernLand
AufderaWeltmitauf.

Mei"Hoamatland,hondi so gern,
Daß'smi in Herzenbrennt–
BrauchtGuatundBluat,ruafdeineBuam–
Gnad'sGott,wer'sno”mitkennt!“*)

Mit besonderemVergnügensangderUllerjaklnach.
Plötzlichaber schwieger, dennall' seineAufmerksam
keit richtetesichnacheinemFinger desVorsingenden,
an welchem e

r

Franzei's Ringlein mit dem blauen
Herzenbemerkte.Er blickteüberraschtbald nachdem
Burschen,bald nach seinerTochter. Er konnteauch
seineNeugierdenichtlangebezähmen,nahmFlori zur
Seite und fragte ihn ohneUmstände:
„Wie bist Du zu demRingl kemma?“

*) DerWunschgingdembravenVater in derThat in Erfüllung,
denn e

r

erhieltdieMittel,um in allerneuesterZeitnebenderAntoni
kapelleeinSchlößchenzuerbauen,dasdenFremdenals„Pension“dient
und in welchemdieFörsterinmitihrendreiblühendherangewachsenen
TöchterndieWirthschaftaufsBestebesorgt.Dieseistbenannt„Zum
Gemsbock“.
*)HugoLamberg.

Flori versprachdemAlten, e
r

werdeihm morgen
im ForstedraußenwährendderMittagsruhe.Alles ein
gestehen, e

r mögesichbis dahingedulden.
Der Alte schüttelteden Kopf und gab sichnur

ungernzufrieden. Aber jetzt sangder Förster von
„Gamsein“undEdelweiß,derMaler gab die lustigsten
SchnadahüpfelnzumBesten,undda bliebauchJakl nicht
langeschweigsamund nachdenkend.Selbst die Frauen
stimmtenmit helklingendenJodlern ein,dieweithinaus
halltenüberdie spiegelglatteFlächedes Sees.
Da die Försterin wußte, wie gerne die Blinde
„Schifferlfahre“, lud si

e

dieselbehiezuein, undFlori
war schnellbereit, den Fährmann zu machen.Der
heimkehrendeVater sollteFranzei bei der Antonikapelle
erwarten.
Bald strichdas kleineSchiff durchdie dunkelgrüne

Flut. Flori, demdiegedrückteStimmungFranzei's und
ihre verweintenAugen nichtentgangenwaren, glaubte

zu erkennen,daß das Mädchenjetztfreier athme; e
r

glaubteauchdenGrund dieserTraurigkeiterrathenzu
haben,undnichtskonnteihmerwünschtersein,als daß
dasMädchenendlichaus ihrenTäuschungen,denen si

e

sichSepp gegenüberhingab,herausgerissenwerde.
Die Wirkung,welcheseineLieder auf Franzei her

vorbrachten,und welchesichdeutlichauf ihremGesichte
wiederspiegelte,bestätigteeineAnnahmevollständig,und

so sanger, das Mädchenfestanblickend:
-

„DieAeuglenvollWaffer,
Eströpfeltauf d

’ Wangn,
EsmüaffenzwaLieben
Ausananderseingangn.

DuherzigschönsDeandl,
Thuanit a jo woan",
Haft a wunderliebsGsichtl,
Kriegtgleiwiederoan.

Schö"grean is derSee
Undmei'Herzthuatmirweh,
Undwirdnimmermehrgsund,
Bismei'Schatzzumirkummt.“

DieFörsterinstimmte in denSchlußjodlerjedesmal
freudigein; Franzei aber schwieg,nicht sowohlaus
innererBetrübniß,als aus anderen,ihr unerklärlichen
Empfindungen. Das Herzliche in der Stimme des
Burschen,sowohlim Gesang als beimSprechen,be
rührte si
e

eigenthümlichunderinnertesie,ohnedaß si
e

wußte, wie das kam, an jenes so glücklicheFensterln

in der Faschingsnacht.
Sie wurdeaus ihren unklarenGedankendurcheinen

Ausruf derBewunderunggeriffen,welchendieFörsterin
undFlori, in derNähederAntonikapelleangekommen,
gleichzeitigausstießen.Eben war die Sonne amgold
funkelndenHorizontehinabgesunkenund der hoheGöll
leuchtete in rothemStrahlenglanzenichtnur aus der
Entfernung, seinSpiegelbildleuchteteheraufaus dem
magischgefärbtenGewäffer, währenddie Firmen der
nahenBergriesen in violettemLichte zu brennenschienen.
Die Waldungenrings umherbedeckteduftigerPurpur
unddie sonstdunkelgrünenWaffer schimmertenin Stahl
blau, Roth undGold.
Flori unddieFörsterindrücktenihr Entzückenüber

dieseHerrlichkeit in freudigenJuhus aus, in welchedie
heimkehrendenEmausgängerlustig einstimmten.Nur
Franzei hatte die Hände gefaltet und sprachunter
Thränen: „Herrgott, wie gern möchtis ehgndei"
Prachtund Herrlichkeit!“
Als sichihreWegetrennten,drückteFloridemMäd

chenzumAbschiedherzlichdieHand. Es war einwarmer
Druck; so hatte si

e

damalsSepp beimTanzegedrückt.
Schweigendging Franzei nebenihremVater her

bergan. Da fragtedieserplötzlich:
„Franzei,wo hastdenndösRingei, döstvonDeina

Muatta girbt hast? Hat es leichtgar verschenkt?“
„Ja,“ sagtedasMädchen,„i hon's 'n Seppgeben.“
„'n Führmann-Sepp?“rief der Alte überrascht.
„Ja,“ bekanntedas Mädchen.
„Warumdös?“fragte,dieFarbewechselnd,derVater.
„Weil i 'n gernghabthon,“ antwortetedasMäd

chenfreimüthig,„weil i 'n no’ gern hon.“
Jetzt schwiegJakl. Er schlugsichmit der Hand

vor die Stirne und gab sicheine geradenicht sehr
schmeichelhafteTitulatur.
„Warum redstdennnix mehr?“ fragte nacheiner

WeileFranzei den Vater.
„Morgn auf d

’ Nacht, wenn i vomForst hoam
kimm,rednma"weiter,“ antworteteder Uller. „Heunt

is mir der Kopf zwirrt, i bin völli damich.“
(Fortsetzungfolgt.)
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Die Revolutionsarmee in Frankreich.
Eine politischePolizeistudie

von
Ter. Warren.

(Nachdruckverboten.)

Wir lebenin demZeitalterdergeheimenGesellschaften,
welchein allenLändernverbreitetsindundihreFädendurch
Europaund überdas Weltmeer
hinnachAmerikaziehen.Wir ha
liendieNihilistenin Rußland,die
Fenierin Irland– undihr Sitz
wieihreOrganisationentziehensich
dersorgfältigstenpolizeilichenVer
folgung,nurzuweilenbrichteineDynamiterplosionblitzendundfra
chendunterderOberflächehervor,
denSchreckenvermehrend,ohnedoch
mehrLichtüberdasdunkleTreiben
dergeheimnisvollenMinirer unter
demBodenunsererGesellschaftzu
verbreiten.Wenigersorgfältigver
bergensichdieKämpfergegendie
heutebestehende,aufdieEntwicklung
derJahrhundertegegründete,aber
freilichschonvielfachdurchlöcherte
undbröckelndeGesellschaftsordnung
inFrankreich,woihnendieschwäch
licheundfurchtsamerepublikanische
RegierungvolleFreiheitgibt, sich
auszubreitenundzubewegen,wie

si
e

wollen,ohnedaß si
e

besorgen
dürfen,mitderelastischenAutorität
derGesetzein einenhartenKonflikt

zu gerathen.
In Frankreich is

t
e
s möglich,

wennmandieResultatederstillen
undvorsichtigenErmittlungender
zwargeschickten,aberauchäußerst
ängstlichenPolizeimitdenMitthei
lungenderradikalstenJournaleund
denhochmüthigenundsiegesgewissen
RedenderkommunistischenPartei
ührer in denVersammlungenver
gleicht,einenUeberblicküberdie
destruktiveVerschwörungzu gewin
nen,welchesichdurchdas ganze
Landverbreitetundsichdie„Re
volutionsarmee“nennt.Ausdieser
Organisation,welcheohneZweifel
auchmitdengleicheZieleanstreben
denElementenin anderenLändern

in Verbindungsteht,lassensichnun
wohlSchlüsseaufdieletzterenziehen,
diebishernochallenNachforschungen
potten,und e

s
is
t

dahergewißvon
Interesse,dasGefügejenerfranzö
ichenRevolutionsarmeezu studieren.
Das ResultatdieserStudien

sollunserenLeserndienachfolgende
kurzeAufstellunggeben.
DiegroßeVerbindung,welche

sich in FrankreichdieRevolutions
armeenennt,zerfällt in dreiUnter
abtheilungen:
DieFöderationdesNordens,

dieFöderationdesCentrumsund
dieFöderationdesSüdens.
DieMitgliedertheilensich in

zweiKategorieen,nämlich:

1
)

DieMilitanten,welche in

direkterVerbindungmitdenKomites
stehen.Sie sind zu unausgesetzter
Thätigkeitfür die Agitationund
diePropagandaverpflichtet.

2
)

DieAdhärenten,welchenur
verpflichtetsind,andenTagender
WahlenoderausbrechenderAktionen
fürdiegemeinsameSacheeinzutreten.
DieMitgliederdererstenAb

theilung,dieMilitanten,müssenstets
einenRevolverbeisichtragen.
DasHauptquartierderRevo

lutionsarmeeis
t

Paris.
Es maghier,nurwasParis

betrifft,eineListederverschiedenen
Abtheilungen,der„Bataillone“,nach
ihrenNamenunddenGrundsätzen
folgen,die si

e

aufihreFahneschreiben.
Es bestehenin Paris:

1
)

Das BataillonderKollek
tivistennachMarr. Man nennt si

e

auchdieGuesdisten,nachihremBe
gründerundgegenwärtigenFührer.
Ihr Prinzipist, sichmitGe

waltdesEigenthumsundderArt
beitswerkzeugeallerArt zu bemächtigenund so mit einem
SchlageohnejedeEntschädigungd

ie „Bourgeoisie“zu vernichten.
Sie zählen1200Militanten– 2000Adhärenten.

2
)

Das BataillonderrationellenKollektivisten.
Ihr Prinzip is

t
e
s,

dasEigenthumunddas"in
auffriedlichemWegeanzukaufenunddengegenwärtigenBe
sitzerndenWerth zu ersetzen.Sie wollendie bewaffnete
Revolutionnur als Mittel, umdieInhaberdesEigenthums
unddesArbeitsmaterialszumVerkauf zu zwingen,wenn si

e

denselbenauffriedlichemWegeverweigernsollten.
Ihre Zahlist:300Militanten– 4500Adhärenten.

3
)

Das BataillonderKommunisten.

Sie wollenebenfallsdenAnkaufdesEigenthumsgegen
Entschädigung,abersogleich,durchdiktatorischeZwangsgewalt,
ohnevorherigeVerhandlung,unterscheidensichalsopraktisch
nichtwesentlichvondemzweitenBataillon,daderbeabsichtigte
ErwerbdesEigenthumswohl kaumjemalsdurchfriedliche
Verhandlungenwirderreichtwerden.
Sie zählen200Militanten– 2000Adhärenten.

4
)

DasBataillonderPossibilisten. - - -

Siewollendie sofortigeAnwendungderGewalt.Erstdie
neueAutoritätdes zu gründendenneuenStaatswesenssoll

Wiesenblümchen.NacheinerZeichnungvonRobertBeyschlag.

dannohneVerhandlungundDiskussioneineEntschädigung
derErpropriirtenfestsetzen.
3000Militanten– 5000Adhärenten.

5
)

Das BataillonderBlanquisten,nachseinemGründer
Blanquibenannt.
Ihr Prinzipheißt:WederGottnochHerr –wederReligion

nochFamilie– wederStaatnochEigenthum– keinevorher
festgestellteDoktrin,– wenndieGesellschaftzerstörtist, wird
mansehen,wasman a

n

ihreStellesetzenmag.
200Militanten– 500Adhärenten.

6
)

Das BataillonderPositivisten.
Ihr Gründer is

t

AugusteConte. Sie stehenaufdemchrist

lichenStandpunktdesEvangeliums.Sie haben in derRue
PlacideeineKapelle, in der si

e

täglichbetenund ihreLehre
predigen.Sie erwarten,daßderGeistGottesdie Welt e

r

leuchtenunddie LehrendesKommunismuszur Grundlage
einerneuenOrdnungmachenwerde.Im FallederEntscheidung
werden si

e

fürdasneueEvangeliumauchkämpfen.
150Militanten– 600Adhärenten.– Ihre Militanten

verweigern,denRevolver zu tragenbis zumTage derEnt
scheidungunddesletztenKampfesgegendieVerstockten.

7
)

Das BataillonderGegenseitigkeitsindividualisten.
IhreLehreheißt: Jede Regie

rung is
t

einunnützesundpeinliches
Joch,deshalbmußder Staat auf
gehobenwerden; e

s

darf keinan
deresGesetzgeben,alsdasdergegen
seitigenBeschützungdes Menschen
durchdenMenschen.Die einfache
Gesetzwird.Allesausgleichenund
überalldasRechtzurGeltungbrin
gen.Sie stimmenalso in derprak
tischenVehandlungder Zukunfts
frageungefährmitdenBlanquisten
überein.
Sie zählen800Militanten –

12000Adhärenten.

8
)

Endlichdas Bataillon der
Anarchisten,welchessichwieder in

vierKompagnieentheilt :

Die Kompagnieder Glenden,
dieKompagniederschwarzenFahne,
dieKompagniedesAufstandesund
endlichdieKompagniederUnbesieg
lichen. -
Ihr Programmistdieabsolute

Negation.Es sollnichts,durchaus
nichtsFestes,Bestimmtes,Herrschen
desgeben.Alles,was besteht,soll
zerstörtwerdendurchDynamitund
alleerfundenenundzu erfindenden
Explosivstoffe.An die Stelledes
Zerstörtensolleinfachdas Nichts
(Nihil)treten.Jederwird sichdann
spätereinrichten,wie e
r magund
wie e
r

kann.KeinHindernißsoll
von irgendeinerAutorität dem
menschlichenWillenunddermensch
lichenKraftentgegengestelltwerden,
welchebestimmtsind,die Natur zu

beherrschen,ebensowiedieElektrizit
tät,derMagnetismus,dieSchwer
kraft,welchesichauchnur dem in

ihnenselbstruhendenGesetzunter
werfenundAlleszerschmettern,was
schwächeristals '

100Militanten–3000Adhä
renten.
DießBataillonverpflichtetauch

seineAdhärenten,denRevolver zu

tragenundsichmitderBehandlung
vonSprengstoffenallerArt bekannt

zu machen.
AußerdiesereigentlichenRe

volutionsarmeegibt e
s

dannnoch
verschiedeneGruppen,welcheähn
licheZieleauf dengesetzmäßigen
WegenderWahlenerreichenwollen,
indem si

e

ihreAnhängerzurMai
jorität in dengesetzgebendenKörper
schaftenerheben,wie z.B.dieJung
sozialisten,dieJungkommunistenund
dieLiguefür dieAbschaffungder
stehendenHeere.
DieBataillonederRevolutions

armeeblickenmitleidigundverachtend
aufdieseutopistischenTräumerherab,
–– aber si

e

tolerierendieselbenund
behandeln si

e

mit wohlwollendem
Interesse, d

a
si
e

überzeugtsind,daß
jeneGruppenalle in dieReihen
derRevolutionsarmeeeintretenwer
den,sobaldderTagdesKampfes
anbricht, d

a
si
e
ja dochkeineGe

meinschaftmitderBourgeoisie,den
gemeinsamenFeinde,haben.
DieKollektivistenunddieAnar

chistenprotestierengegenjedessuffrage
universel– sie erkennenauchdie
SouveränitätdesWillensderMehr
heitdesVolkesnichtan: das e

in

zigeRechtundGesetz is
t

für s
ie
,

wiegesagt,derindividuelleWille
unddie individuelleKraft. Ein
starker,kluger,willenskräftigent“
schlossenerManndarfnachihrerLehre
niemalseiner„Majoritätsheerdev

o
n

SchwächlingenundDummköpfen
gehorchen.Sie sprechenmitdertie“
stenVerachtungvon d

e
r

Volksabstim
mung,welche – wie sie gewißnichtmitUnrechtsagen – le"
fürdieGewaltsicherklärenwird,mögedieseGewaltnuneine
republikanischenodereinenmonarchischenDespotismusreprälen
tiren. Denletzterenwürden si

e

dannbereitwilligacceptitel,
wennderMonarchwirklichderStärkste,KlügsteundWille"
kräftigte in dervon ihmunterworfenenundbeherrschten(Ge
sellschaftwäre. -

SienennendenRevolver„dieUrnederVolksabstimmung
unddieKugeln„dieStimmzettel“. -
Aus d

e
r

vorliegenden,nur in kurzerSkizzierungaufgestellten
Studieergibtsich,daßdieRevolutionsarmeein'' CUl(über d

ie

AnzahlundStärkeder einzelnenBataillone in d
e
n
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BeieinemManöver,beiwelchemauchdieSanitätskolonnen
inVerwendungwaren,wurdeangeordnet,daßvonjederKompagnie
einigeMannVerwundungenmarkierensollten,umdieSanitäts
mannschaftimDienstezu üben.DreiInfanteristenmiteinem
Korporal,welchealsPatrouillein derNäheeinesWeingartens

-- - -- -- -- -------- - - -
Ein Problem.Korporal:DieHälftevoneuchpostiertsichdortbeimGehölz’Linksum!

herumstrichen,bekamenLust,sichdiegoldglänzendenWeintrauben
schmeckenzulassen,unddaweitundbreit.Allessicher,d. h.kein
Offizierzusehenwar,vertieftensi

e

sichmitEifer in dieangenehme
Arbeit.PlötzlichkamumeineEckeherumihrHauptmannange
ritten.DerKorporalbedeuteteseineLeute,sichaufdenBoden zu

legen,undmeldetedemOffizier:„HerrHauptmann,meldegehorjamit,einKorporalunddreiMann.“
„Ja,zumTeufel,wastreibtihrhier?“fragtederHauptmann.
„HerrHauptmann,meldegehorsamst,wir sindTodte!“er
wiedertederKorporal.
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ProvinzenlassensichgenauzutreffendeZahlennichtfeststellen)
circa6000Militantenzählt,welcheunausgesetztmitderganzen
KraftfanatischerUeberzeugungfür ihreSachethätigsind,und
ungefähr30.000Adhärenten. -
SieAllesind,abgesehenvondenMeinungsverschiedenheiten,

welchesichvielfachnurals leichteNüancendarstellen,bereit,
amTagedes entscheidendenKampfesin geschlossenenReihen
anzutretenundin unweigerlichem,schweigendemGehorsamden
BefehlenderFührerzu folgen.
UndverschiedenedieserFührersinddurchdieletztenWahlen

in denMunizipalrathderStadtParis eingetreten,si
e

nehmen
alsobereitsihrenPlatzaufdenBollwerkenselbstein, die si

e

stürmenwollen,währenddierepublikanischeRegierungsichmit
parlamentarischenSubtilitäten“ undnochniemalsdenMuthgezeigthat,energischgegendieRadikalenaufzutreten–
und se

i
e
s

auchnurmiteinerbündigenWorterklärung.
eilichzeigtdie vorstehendeAufstellungauch,daßdie

Revolutionsarmee,wenn si
e

jemalsSiegerinüberdiebestehende
Ordnungwerdensollte,nochamTagedesSiegesselbstaus
einanderfallenundsich in eineReiheverschiedenerHeerhaufen
theilenwürde.AlledieseHeerhaufenwürdendanngegeneinander
marschierenundeinzelnewürdensichvollends in Individuen
auflösen,diedann,mitdemRevolver in derHand,dieFetzen
derBeutesicheinanderstreitigmachenwürden.
Schwer is

t

es, zu sagen,wasdannausderWeltwerden
sollte.Als derersteprimitiveZustanddesKrieges.Allergegen
Alle einstnachderSchöpfungin derWeltherrschte,hatteder
ursprünglicheMenschnochnichtdie Bosheit,denNeid und
denHaßseitJahrhundertenin sichaufgesogenund in dasBlut
aufgenommen,wiedießheutederFall ist,– Kain hattenur
eineKeule,umdenBruder zu erschlagen,heuteaber is

t

der
Revolvererfunden,umschnellerundleichtermitdemMorde
fertig zu werden,dasDynamit is

t

vorhanden,um in Masse

zu vernichten,undnichtdie stärksteKraft unddermächtigste
WillewürdenüberdieAnderenemporsteigen,sonderndiefeigste
Hinterlist,welcheausdemsicherstenVersteckdieKugel zu senden
oderdieMineanzuzündenfähigist.
Freilichwürdewohl baldden letztenSiegern in dem

Kampf.Aller gegenAlledieErdedieNahrungversagenund

si
e

zwingen,dahin"g wovoneinstdiemenschliche
Gesellschaftausging,nämlichimSchweißedesAngesichtsdurch
schwereArbeitdasBrod denFurchenderErde zu entreißen– die chemischeundmechanischeKunstmagAlles erfinden
dasBrodgibtebennurdieErde,und si

e

gibt e
s

nachGottes
ewigerOrdnungnurderArbeit im SchweißdesAngesichts
Unskann e

s

freilichfastgleichgültigsein,wasdannAlles
kommenmag,denn e

s

wirdsichvollziehenüberdenTrümmern,
dieunsbegrabenhaben,– aberebendarum:Videantconsules

n
e quiddetrinnenticapiatres publica! In Frankreichläßt

sichdieOrganisationderArmeederRevolutionerkennenund
übersehen,weildortdieFeindederOrdnungunterderRepublik
mit einerfastcynischenOffenheit zu Werkegehen.In den
anderenLändernarbeitensi

e
im Dunkeln,kaumaberkannman

annehmen,daßihreOrganisationdortminderfestgefügtund
mindergefährlichseinmöchte.

Verschiedene Kollegen.

Ein e a kiri sche I. i t er a tur studie
S-K: UDIU

“- Paul v. Schönthan.

- T- --------

o
r

einpaarJahrensuchtemicheinBekannteraus
früherenTagenauf, in derAbsicht,unsereBe
ziehungen,derenFädensichimLaufederF"gelösthatten, zu erneuern.Ich wußtevonihm
nurnoch,daß e

r

keinExamenhattevorübergehen
lassen,ohnedabeidurchzufallen,wasWunder,

daß e
r
e
s

endlichmüdegewordenwar, ' vonseinemSchicksal
narren zu lassen; e

r

hattesichderSchriftstellereiin dieArme
geworfenundstelltesichmir alsKollegenvor.
SeineEigenthümlichkeitbestandin einerwahrenGier nach

Berühmtheit,e
r

war entschlossen,sicheinenNamen zu machen;
nurüberdieMittelwar e

r

sichnochnichtklar. Ich seheihn
nochvormir sitzenunddieausdemdefektenHandschuhhervor
leuchtendeSpitzedesZeigefingersfinnendbetrachten,während

ic
h

ihmVerschiedenesvorschlug, z. B. die Gründungeines
literarischenMitarbeiterbureauzurMassenerzeugungliterarischer
Artikel,ungefährwie e

s

Scribeunternommenhat,der vor
lauterEierlegenselbergar nichtzumBrüten.kam,und sich
zumChefeinesDichterbureaumachte, in welchem,wieman
erzählt,eigenseinLiteratbestelltwar, dernichtsAnderes zu

thunhatte,alsdieKommaundSchlußpunkteanzubringenund

a
n

dierichtigeStelle zu setzen;– ich proponierteihmdieSatire,
diePolemik. . . DasbrachteihnaufdieFährte.
„Wennman'smitdemSchimpfenversuchenwollte,“sagte

er, unddabeisuchtee
r

die vierTheiledesHandschuhfingers,

d
ie

sich a
n

derSpitzewieeineTulpeentfaltethatten, zu ver
einigen.„Sie habenRecht,das is

t

eineIdee,– ich kleitere
meinemSchwageralle vierzehnTage seineZeitung:„Der
Polsterstuhl,OrganfürdieInteressenderMöbelhandler“,zu
sammen.DiesesOrganhat sichbisherausschließlichmit
Spiralfeder-undSeegrasfragenbefaßt,aber e

s

kanndurcheine
athetischeFärbungnurgewinnen.IchdankeIhnen, ic

h

glaube,

so wird'sgehen.VerzeihenSie, daß ic
h

Sie so plötzlichver
lasse,aber ic

h

fühlees, ic
h

mußschimpfen. . .“

Der Kollegebegabsich in der Thatungesäumta
n

die
Arbeit, e

r" sichaufdenkritischen„Polsterstuhl“,dessennächsteNummerbereitseineschneidigeTheaterkritikenthielt,
diemit„SylvesterRohrspatz“unterzeichnetwar. DieMöbel
händlerkonntensichnichterinnern,jemalsetwasVernich
tenderesgelesen zu haben.Es handeltesichum die Ver
nichtungdes„Faust“vonGoethe.In derKritik war fast
nurvomGretchendieRede,der er, wie e
r sagte,umjeden

PreisdenlügnerischenStrahlenkranz„echter,poetischsterWeib

(Nachdruckverboten.)

lichkeit“vomHauptereißenwollte.„DieserEngel“– hieß es

in seinerKritik– „liegtaufdemKirchgangzumerstenMal
einenfremdenMann,dersichihrnähert, si

e

weistihnschnippisch
ab,alleineinPerlenhalsbandoderdergleichenstimmtdasedle
Wesen seinenGunsten.Sie empfängtihnund– klippund
klapp,Alles is

t

abgemacht.Sie gibt # demdahergelaufenen
Abenteurer– dennFaustmit einemverdächtigenAdjutanten
hatkeineanständigeLegitimation–preis; sie bringtihreMutter
umdieEckeund schließlichauchnochdie Fruchtjenesjau
berenVerhältnissesmit Faust. Das sindDelikte,welchevon
demStrafrichterals '' Tödtung“und„Kindsmord' und– milderndeUmständeangenommen– mitfünfzehnjährigen,respektivelebenslänglichem“ bestraftwerdenwürden.NachdiesenThatsachenis

t
e
s

vielleichtge
stattet,dieFrageaufzuwerfen, o

b

ein ehrlicherMann, o
b

irgendEiner unteruns Lusthätte,seinerSchwester,seiner
TochterdieTugendendieseserhabenenVorbildes,diesesver
klärten echterdeutscherWeiblichkeit zu wünschen,o

b

Jemandder BruderdiesessüßenGeschöpfesseinmöchte!
Würdenicht.Jeder eherdas SchicksaldestapfernValentin
vorziehen,derEinzige,derdasrichtigeWort für dasaller
liebsteSchwesterchengefundenhat?“ ---
EinerseinernächstenArtikelbeschäftigtesichmitLessings

„MinnavonBarnhelm“.EineHauptstellelautete: „. . . In
diesemgerühmtenMusterluftspiel“fälltmirimmerauf,daßvon
Anfangbis zu Endegeschnorrtwird, in jederForm:verschämt
undunverschämt;e

s
is
t

einewigesPumpenundVersetzen,und
SchenkenundZurückgeben,unddieGeldkalamitätennehmengar
keinEnde. Ich mußgestehen,daß ic

h

denMajorvonTellheim
nichtbegreife.EinEdelmann,einverdienterOffizierdesRuhe
standes,is

t

daraufangewiesen,monatelangbeieinemWirth„an
schreibenzu lassen; e

r

hältdasfürehrenwertherals d
ie

Annahme
einesDarlehensvon hundert: dasihmWernerangeboten.Erstda ihn derWirth ausmiethet,versetzte

r

ein
theuresLiebespfand,einenRing im angeblichenWerthvon
fünfzehnhundertThalern(Na, na!), fürachtzigFriedrichsdor,
umdieWirthshausschuldim BetragevondreißigFriedrichsdor

zu begleichen.Dabeischlägte
r

vierhundertThaleraus,dieihm
dieganzüberflüssige„Dame in Traueraufdrängenwill. Tellheim
hatnämlichihremverstorbenenGattenvierhundertThalerge
pumpt, si

e

hatihreEquipageverkauft,umdieWechseleinzulösen;
aberdashätte si

e

auchnichtnöthiggehabt,dennWerner,dersein
Gut verkaufthat, wollteihr ja fünfhundertThalerpumpen,
die si

e

edelmüthig– wie sie nunAllesind– ausgeschlagenhat.

| AberTellheimzerreißtdieWechselund– bleibtlieberdem
Wirth schuldig!DeredleJust legtdemMajoreineRechnung
vor, wonacher,Just, demMajornocheinundneunzig'schuldigist. SpäterbekommtTellheimdievon ihmlängst in

denRauchfanggeschriebenenzweitausendPistolen,die e
r

einmal
denStändengepumpthat;Minna sagtdavon:„DieThat,die
Sie einmalumzweitausendPistolenbringensollte,erwarb
michIhnen, ichkam in demfestenVorsatz,Sie zu lieben!“ (!

)

Werner,der zudringlichsteBiedermann,den e
s je gegeben,

drängtdemMajorvergeblichimNamenjener„Dame in Trauer“
hundertDukatenalsAbschlagauf,bemerkend,daßdieseWittwe
auchihm achtzigThalerschuldiggewesensei; aberderstolze
Major schlägtauchdiesesGeldaus, so daßder edleWernera" zu werdenbeginntunddenMajor erinnert,daßer,derMajor, ihm– seinLebenschulde,welcheser ihmge
rettet.NichtsalsSchulden!SpäterkommtTellheimaber zu

WernerundpumptdennochstürmischGeld bei ihm, so viel
wiemöglich;ja, e

r

fordertihnsogarauf,für ihn zu pumpen,wo
immer!WernerpumptihmhundertLouisdorzumAuslösen
desRinges,undendlichbringt e

r

nochtausendPistolen– die
Tellheimwiedereinmalstolzzurückweist.DasSäckchenwird

in denWinkelgeworfen.Was liegtauchdaran! Franziska
klatschtinzwischen,daß ihreGebieterinkeinGeldbesitze,das
geniertaberdengroßenGeistTellheimnicht,um so weniger,

d
a

die Hofstaatskasseinzwischenbeauftragtwurde,die vom
Major„gethanenVorschüsse“zurückzuerstatten.AuchMinnahat
dieArt, denLeutenGeld aufzudrängen;si

e

schicktFranziska
mitGeldaufdieStraße,umBettler zu beschenken,sogarJust
solleinGeldgeschenkerhalten,welchese

r

natürlichstolzrefüsiert.
WiederHerr so derKnecht.Am sonderbarstennimmtsich
dieseManieaus,wennMinnademSchnorrerRiccaut– an
geblicheinemLieutenantder„großenArmee“–(!),dermitdem
Hut in derHandfechtengehtunddenMajor anpumpenwill,
ohneWeiteres,undobwohlkeinZweifelüber seineNichts
nutzigkeitherrschenkann,zehnPistolenpumpt,nochdazuunter
demzartenVorwand,ihnfür ihreRechnungspielenzu lassen...
Undnebenbei,was hatdenndieserFilou in dem„Muster
lustspiel“überhaupt zu thun? OderwollteLessingdenFran
zosennur etwasLiebenswürdigeserweisen?Sie könnensichbei
ihmdafürbedanken.“
Sylvester'' dabeinichtstehen,er wareifrigstbemüht,mitallerhandMitteln,unterAnderemdurchzweiSen

jationerregendeBroschüren:„StylunkrautausGoethesWerken“
und„Shakespearein seinerwahrenGestalt“,dasEisenseiner
Berühmtheitzu schmieden. -
SeinSelbstgefühlsollbiszurUnausstehlichkeitangewachsen

sein; e
r griffAllesan– LebendesundTodtes,Großesund

Kleines,unterdemHinweisaufSchiller's:
„KriegführtderWitzaufewigmitdemSchönen,
ErglaubtnichtandenEngel, a

n

denGott.“
SylvesterRohrspatzhat e

s

weitgebracht,e
r

solljetztsogar

in beneidenswerthenVerhältnissenleben.In der letztenZeit
höre ic

h

mehrfach, e
r

se
i
in seinenSchriftenzahmer,versöhn

lichergeworden; ic
h

hoffe, e
s
is
t

Verleumdung– es wäre
jammerschadeumseinTalent, e

r

mußKritikerbleiben.–
Stets,wennirgendeingroßerMannvonderWeltbühne

abgetretenist, liestman in denZeitungenspaltenlangeNekro
loge,diemit „Thanatos“unterzeichnetsind.„DieserMann
machtausdemTod einGewerbe“– sagteichmir– „man
müßteihnkennenlernen.“AusNeugierdesuchte ic

h

eineBe
kanntschaftzumachen.SeineArbeitsstubeglicheherdemBureau
eineskleinstädtischenStandesbeamten,alseinerDichterwerkstätte;

a
n

einerWandstandeinhohesRegalmitvierundzwanzigAb
theilungen,diedurchdieBuchstabendesAlphabetsvon A bis Z

unterschiedenwaren. Thanatos is
t

ein zugänglicherMann,

derKollegengegenüberausseinerArt zu arbeitenkeinHehl
macht.Er is

t

wiegesagt.Spezialist, e
r

bereitetNekrologe
vorundführtüberalleBerühmtheitensozusagenBuch. Jede
literarische,künstlerischeoderandereGröße hat hier ih

r

„Folio“, auf welchemalle durchdie Zeitung,durchEr
ählung u

. . w
.

bekanntwerdendenbezughabendenEreignisse,
ussprüche,Anekdoten,Züge,Episoden u

. dergl.verzeichnet
werden.Wer nur einigermaßenAnspruchauf Unsterblichkeit
erhebenkann,dessenBiographieruhtbereitsfix und fertig –

bisaufdieNachträgec.– im FachedesKollegenThanatos,
Er fertigtdie Nachrufevon kleinerenGeisternnacheinem
Schemaan, welchesvorgedrucktis

t

und entsprechendergänzt
odervervollständigtwird, indem e

r

dieleerenStellen'
ausfüllt.DerSchlußdiesesSchemassiehtungefähr so aus:

„. . .Am . . . . . schloß. . . . . . . . . . dieAugenfür immer,

e
r

warkaum. . . . . Jahrealtgeworden.Als Todesursache
wird . . . . . . . . angegeben,undder schmerzlichbewegte
SchreiberdieserZeilenerinnertsichgenau,daß ihmder
Heimgegangene– es mögenetwazweiJahre her sein –

bei einerBegegnungAndeutungenüberjeneBeschwerden
machte,die nun endlichdenTod herbeiführten.Der Ver
storbenewarnurkurze(längere)Zeit a

n

dasKrankenlager
gefesselt;seinTodkamüberraschend(erwartet).In denSchmerz
derUeberlebendenmischtsichdas erhebende(peinliche)Be
wußtsein,daßderTheuredenRuhmseinerThatennoch
(nichtmehr)erlebthat,dieMit(Nach)welthatnichtgesäumt
(wirdnichtermangeln),dieVerdienstedesgroßenTodtennach
Verdienstzu würdigen.“
(DasNichtpaffendewird je nachdenUmständeneinfach

ausgestrichen.)
Thanatoszeigtemir zu stattlichenAktenbündelnangewachsene

Biographieen,die e
r

imAuftragundfür RechnungeinesVer
legersangefertigthatunddie a

n

demselbenTag, a
n

welchem
derHeldderBiographiestirbt, in dieDruckereiwandern.Ein
leisesGrauenüberliefmich,als ic

h
d
a

unsereschaffenslustigsten,
frischestenLiteratur-undKunstgrößennebeneinanderein
gesargtsah.
Für ThanatoshatderTod alleSchreckenverloren,sein

Handwerkhatihndagegenabgestumpft.Er besitzteinegenaue
KenntnißallerpersönlichenVerhältniffeder in derOeffentlich
keitstehendenMenschen, e

r

kenntihreGesundheitsverhältnisse,

ih
r

Alterundwassonstdazugehört.Uebrigensbesitzt e
r

eine
reichePhantasie,vonder e

r

michsofortüberzeugte,indem

e
r

einensehrcharakteristischenZug aus Bismarck'sPrivat
lebenund einereizendeAnekdoteaus Rubinstein'sKünstler
laufbahnvor meinenAugenerfand.In müßigenStunden,

#

seinerErholung,erfindet e
r „ungedruckteBriefe“und„letzte

orte“großerMänner, außerdemis
t
e
r

unermüdlichin d
e
r

Publizierungvon„Aufrufen“; e
s

stirbtkeinkleinerGeist,demnicht,
wenn e

s

nachihmginge, e
in

Marmordenkmalzukäme.Seine
Existenz is

t

gesichert;e
r

machtedazufolgendeBemerkung:
„SehenSie, meinwertherHerrKollege,ichkennealleMenschen,
und d
a

alleMenschensterblichsind–“, er ergänztedenSatz
durcheinschlauesLächeln.
Derjenige,derdemgroßenNekrologisteneinsteinenNach

ruf widmenwird,darfihmdasLob,daß e
r

e
in fleißigerund
gewissenhafterArbeiterwar,nichtversagen,eineAnerkennung,
dieaucheinandererKollege in vollemUmfangeverdient.
Derselbe is

t

Lyriker,wennman so sagendarf, denn e
r

hat seineeigenenGefühlebishermannhaftunterdrückt.Seine
Spezialitätbestehtin derAnfertigungvonAnthologieen.Viel
leichtinteressiertsicheineroderder anderederLeserfür d

ie

TechnikdiesesLiteraturzweiges,aufdieseMöglichkeithinwill

ic
h

dieSchilderungwagen.
Der lyrischeKollegesetztsich in denBesitzaller E

r

scheinungenaufdemGebietedesGedichtes–Altes undNeues,
dasgilt ihmgleichviel.Er trenntvorAllemdenEinband d

e
r

Bücher a
b

undschneidetnunGedichtfür Gedichtheraus. Z
u

BeginndieserArbeitgingendie klassischenPoetenSchiller,
Goethe,Byron, dannBürger,Chamisso,Heineundhundert
AnderedurcheineScheere; so entstandeingroßer,aus e

in

zelnenGedichtenbestehenderHaufenPapierschnitzel,die e
r

nun– nachdemer dieAermelzurückgeschlagen– tüchtigdurch
einandermengte.Wenndießgründlichbesorgtwar, machtee

r

sichan'sSortieren.Er jondertedieGedichtenachdenGegen
ständen,die si

e

behandeln;so sah e
r

wiederkleineBerge a
n

wachsen,in die e
r

kleineHolzpfählestecktemitdenAufschriften:
„GlücklicheLiebe“– „Unglückliche,respektivehoffnungslose
Liebe“– „Glaube“– „Tröstliches“– „Jahreszeiten“–
„Sehnsucht“u

. . w. DieseHaufen,diedenFußbodeneines
leerenGemachesbedecken,wachsenziemlichgleichmäßigan, d

a
jedeneuelyrischeGabe in derbeschriebenenWeisebehandeltwird.
ZeitweisewerdenWägungenvorgenommen.Hat einer

dieserSchnitzelbergedas Gewichtvon einemKilo erreicht,

so beginntdie unwichtigereArbeitdesAnthologisten,dieZu
jammenstellungundAneinanderreihungderAusschnitte,wozu

e
r

sicheinergesättigtenGummilösungbedient.Auf dieseWeise
bringt e

r

etwaallezweiJahre eineAnthologie zu Stande,
die dann„Frauenliebe“,„Mannesliebe“,„Frauenthränen“,
„Manneschränen“,„GestilltesSehnen“,„UngestilltesSehnen“
betiteltwird, je nachdem.Uebrigensrühmtmanallenseinen
Bücherneinen ' erfindungsreichenundhaltbarenEinbandnach,unddieBuchhändlerversichernöffentlichimmerwieder,
daßdas betreffendeBucheindurchausnothwendigerBestand
theildes„Weihnachtstisches“sei. DerAbsatzscheint– wenn

ic
h

denPelz diesesKollegenbetrachte– ein sehrzufrieden“
stellenderzu sein.
Jedenfallsgeht e

s

ihmbefferwiejenemgreisenKollegen,
der, soebendie letzteHand a

n

seinfünfundzwanzigstesgroßes
Dramalegend,ein kleinesVermögenverzehrtodermitdem
Buchdruckertheilt, der dieVervielfältigungeinergenialen
Poesieenmiturtheilsloser,reingeschäftsmännischerBereitwilliglett– der indeßeinAnflugstillenBeileidseigen ist– besorgt,
DieserDichterhatvor einerReihevonJahreneineprosaische,
abersichereStaatsanstellungquittiert,„umganzundgar d

e
r

dramatischenDichtkunstzu leben“.Er beganndieseCarriere
mitdemüblichen„Robespierre“,e

r

versuchteunmittelbardarauf
einepoetischeRechtfertigungdes verrufenenNero; erst a

ls

ihnungeheuchelteBeurtheilungenvon einemMißgriffüberzeugt
hatten,drehte e

r

denSpießumundstraftedasAndenkend
e
s
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graufamen
KaifersdurcheinenfünfaktigenWiderruf.wozuer

reitaufendVer-feaufwendete.Dent .Nero“ folgtenunter
Anderem:..DieHöhledesTrophonios“.„Newes“.„Prometheus“.
„OdnfeusundKalopfo“.„Sidhartha

" (geb.imJahr 623v.Ehr.).
„Die önigeaufOrkadal“.„Sigismundder.Oiizige“undandere
Dramen.derenStoffetheilsin derindifchenodernordifclfen.
theilsin derdeutfchenSagengefclfichtewurzeln.
Es fcheintihmdurchausunpaffend.weiterals bis zum

zehntenJahrhundertvorzudringen.unddaherbeftehteineEigen
thümlichkeitfeinerDramendarin. daß feineeinzigeder por
kommendeuVerfonenStiefelträgt;mankönnteihndenbloß
füßigenDramatikernennen.Leiderkanner fichniit denEr
forderniffender Bühneiiicbteinverftandenerklären.und fo
kommtes. daßkeinesfeinerDramen

aufgLeJführt
wird. Er

kümmertfichaberaucharnichtum raktifcheühnenreeln. Jn
feinemletztenDrama:.. erletzteSkade“.hatdieweibliclfeHaupt
perfonungefährachtBogen..beifeite“

Zu
fprecben.Jch bitte!

Jn demJunggefellenheimdiefes Zuchdramatikersftehen
fünfundzwanziggroßeKiffen. diemit feinenStückenangefiillt
find; auf jedemDeckel if

t mitgroßenlateinifckfenLetternder
NamedeshiereingefargtenDramasaufgeichrieben.vom..Robes
pierre“bis zum..LetztenSkalden“.NachVollendungfeines
nächftenTrauerfpielswird er wohl einegrößereWohnung
nehmenmüffen.

:eine dem Wufililelieii der Gegenwart.

Von

H. Ehrlich.

fill,

undergefchehenfehrwenige in unferenTagen.Ber

- , wunderliclfesdaegenum deftomehr.auf „den

t Ä
.

Brettern.diedie eltbedeuten“undumgekehrt:wer
kannfagen.womehrKomödiegefpieltwird? Wir
wollenunshiernurinitderharmloferenbefchäftigen.

mitdervonfingendenMenfchenkindernbeiderleiGefchletsaus
geführten,Jft eszumBeifpielnichtfehrverwiinderli. wenn
aufdereinenSeiteeine anz un emeinbegabteundgraziöfe.
immervondenbeftenErfogenbegeiteteSängerinderleichteren
Gattun durchausauf demKothurnder ernfthafte'tenOper
herumfwankenwill. währendauf der_andern eiteeine
Operettenfängerinuns zeigt. daß fi

e

fait Alles mit gleich
glänzendemErfolg fpielenund fingenkönnte.aber ihrem

urfprüngliFen
Berufeimmertreu gebliebenift? Jene if

t

Fräulein egineKlein. Diefe if
t die „alte“Geiftiner. Die

Erftgenanntehat vor mehrerenJahren hier wie ü erall in

Suppe/s„Boccaccio“und in gleichartigenRollenFurore ge
macht. Sie befißt 'a auchalle Gabenfür ausgezeichnetfte
Leiftungen in der attung:angenehmeStimme. fehr an
genehmes.lebhaftesundanmuthigesSpiel. angenehmfteäußere
Erfcheinung,Mit einemMale ießes.FräuleinRegineKlein
widmetefichdergroßenOper; occacciowollteDantewerden!
Und richtig.vor zwei Jahren erfchien fi

e in der Berliner

.Yofoper
als „Carmen“.aberdie .Kritikgeftandihr kein

*armen(Lobedicht)
ihremBefchluxffe.fandeineAnftellungbeimPragerdeutfchen
Landestheaterals Primadonna.

if
t vomkünftigenOktoberan

vonderWienerHofoperangeworen undzeigte
fichjetzthier

im KrollhchenTheaterals Leonoreim ..Treuadour".Marga
retheundAgatheim„Freifchüß“,JederUnparteiifckiemußteihr
zugeftehen.daß fi

e

BeweifevongroßenFortfchrittengab.daß
mancheMomente.befonders in der Margarethe.ihr über:
rafchendgut gelungenwaren.daß fi

e überhauptbedeutendes
cTalentzeigte.undvielleichtbeifrühererAusbildung.bei auf

merkfamen
Studienauch in dererntenGattun Ausgezeichnetes

geleitethätte. AberjederwahrhaWohlwoendemußteauch
bemerken.daßdieStimme_jetzt in derHöhenichtausreichte

(Nachruäverboten.)

uiid

d
a
!? dieKoloraturgroßenBühnenund großenBartieen,

efernblein_follte.DenmeiftenHörernerfclfieneseinRäthfel.
daß eine fo liebenswürdigeVertreterindes luftigenGenres.
der in ihrem achenur fehrwenigeBiitbewerberinnenentegen
ftanden.dur aus mit der LuccaundEhnn um die l alme
ringenivolle. Die mitgetheilteLöfungdesRäthfelsbietetnur
einneues:derSohnleiiiesfehrreichenundgeadeltenZeitungs-

i

befitzershateineinnigfte
Neigunfg

für dieliebenswiirdigeund l

ie
fclsöne
Reginegefaßtundwill ehelichen.Die „Familie“

a er will nichteineOperettem.nur eineernfteOpernfängerin

in ihren .Stammbaum“aufnehmen.Das erinnertan eine
BerlinerGefchickfteaus den fünfzigerJahren. Ein reicher
Fabrikant.einwackererBürgeraltenSchlags.verweigertedie
:wandfeinerTochtereinemgeachtetenundtüihtigenHofopern
fcinger.weildieferdenDon Juan fang, Als er ihnaber in

derRolle einmalgehörthatte.ließer ihn rufenundmeinte:
.Sie fo-llenmeineTochterhaben.Sie werdennie ein Don
Juan fein.“ Mau verficlfertemir. daßmitdemAuftretendes
liebenswürdigenei-äerant-Boceaccioals Agatheim Freifchiitz
dasletzteBedenkenderFamiliegegenihreEinreibung in die
zukünftigenAhnengehobenfeinwürde,Dic-ferFamiliegehörtei

ein großerDichteran. ebenfoberühmtals Lyrikerwie um
feinesbeißendeiiSpotteswillen- er ruhtnun fchonlangeim
(Hrabe;welch'einGlückfür dasLiebespaar!Was hätteer
fiir Hoägeitsliedergefangen;alleNachtigallenim Liebeshaine
wärenSpottdroffelngeworden!Wir wüiifchender wirklich
liebensivürdigenSängerinallesGute.möge fi

e

rechtbalddas
Ziel ihrerundunfererWünfcheerreichen.Frau vonSoundfo
undnichtmehr„Agathe“fein!
Eine weite.verwunderlich.abernocheherwunderbarzu

nennende'rfchemungif
t dieGeiftinger.die in denleichtfertigften

StückeneinenAnftand.eineGraziederHaltungundBewegunen

Zeigt.
von_dergar manchetragifcheSchaufpielerinnenerfter

uhnenentfchiedenlernenkönnten.Ju „TherefeQueries“.einem
überempfindfametiRührftücke.erfcheintdieHeldinals plötzlich
vomWahnfinnbefallen;fie.diebishernurganzlufti e Rollen
gab.muß_in einemBrooinztheaterdie..Ophelia“fpieen.wird
aiif__Anftiften_vonKolleginnenvoneinerCliquefürchterlichaus
gezifchtundftürztiii denRaumhinterdieEoiiliffenmit theils

zu. Jiichtsdeftowenigerbeharrte fi
e

auf

'

wildeften.theilsjammerndenAusbrüchenderGeiftesverwirrnng;
in demMoment.woderTheaterarztfi

e als unheilbarerklärt
unddiewenigenFreundebemitleidendum fi

e

ftehen.fpringt

fi
e

auf. lachtübermüthigund erklärt. fi
e

habenur beioeiien
wollen.daß fi

e nöthigenfallsdochdieOpheliafpielenkönnte.
Mau mußdasvonderGeiftiugergefehenhaben.um fichzu
überzeugen.welch'Genie in dieferKünftleritifteckt.diedabei
dochimmerihremurfprünglichenGenretreubleibt.
Jch habeobendasStückein „überfentimentales“genannt.

und das if
t es auch; dennochkonnte ic
h

einewehmüthie

Stimmungnichtabwehrenbei demGedanken.daß ic
h

wo l

derEinzigeim Haufewar.dergalledieBerfonendiedaoben
dargeftelltwurden.Raimund.Korntheuer.Tomafelli.Sattori.
Biarinelli. derfelliftKronesgefehen.t eilweifegekannthatte.
MeineEltern

wohnten

in Wien iu der ägerzeile.an derEcke
des„Theateraffes“ alfonebendemdamaligenLeopoldftädter.
jetzigen„Kur t eater'. undwarenmitdemOberregiffeur„Ritter
von Kattarin' befreundet.Als Knabevon fiebenoderacht
Jahren habe ic

h

die Krone-sals „Jugend“ in ..Bauerals
Riillivnär“gefehen.ganz in Rofagekleidet.in enganliegendem
Jäckchenund . ofen.weißfeidenenStrümpfenmit Schleifen,
dasSchäferhütenfokettaufein'eSeitegefeht.Nochhöreich
denJubel desPublikums- und nocherinnere ich michleb
haftaiidenSchreckensruf.mitdemeinigeWochenfpätermeine
nochlebendeältereSchwefterin'sZimmerftürzte:.Denkteuch.derl GrafJarofchinski if

t alsMörderdesVrofefforskhverhaftetwor
den;erhatteeinegroßeFeteveraiiftaltet.dieKronesfanggerade:
,Brilderleinfein.esmuß g

e
f

iedenfein".alsdiePolizeieindrang
undihn in Kettenlegte. eneZeiten,da iin Bolksftückedas
HineinragenidealerElementenochAnklangfand.findvorüber.
_ Neftroy.derNachfolgerRaimunds.brachtein feinemerften
erfolgreichenStücke„Lumpacivagabundus“nochallegorifcheGe
ftaltenaufdieBühne. Der Gottdes(HlückesunddieGöttin
derLiebeftreitendarüber.wemesgelingenwürde.einlüder
liches.ltleeblatt7- Schufter.Schneiderund Zifchler- der
HerrfchaftdesböfenGeiftesLumpacizu entreißen.Der Gott
desGlückesläßt fi

e dasgroßeLoosgewinnen;diezweiErften
werdennur noch'lüderliiher;aberdieLiebezubravenMädchen
unddie__Ehekiirirt fi

e undwandelt fi
e

zu tüäftigenBlenfchen.
Das gefielnochfehr. Dochfchoii in feinemnääfftenStücke
verließderneueBolksdichterdenBodenderaltmodifchen„Ge
müthliihkeit“undward immermehr„realiftifch“.Und nun
erftgardieNachfolgerunddieOperettendichter!!
Jch führedasAllesnichtetwaan. umder„gutenalten

Zeit"nußlofe
SeuZZer
darzubrinen. nochweniger.umzu be

weiten.daßdie ienfchenfrühermoraliiclfergewefenfeien.
foiidernumdarzulege_n.daßdie iingebildetereZeit mehrGe
fallenfandan poetifclferGrundlagederBolksftückeals die
„gebildete“jetzigeunddaßderKauft in BäldediefchöiieAuf

. gabeziifallenmuß.dieVoefiemitderWirklichkeitzuoerföhnen.
Bon*anderenWunderlichkeitenhabenwir nochzuberichten.

daß im Krolltheater in diefemSommerdreiGäfteinit dem
„VoftillomoonLonfumeau“ihrenAntrittgefeierthaben:Bötel.
WachtelSohn und der bayerifclfeKammerfängerJlachbaur.
Der freundlicheLeferwird gewißkeineEinzelbefprechungder
Leitungenerwarten;dochdasEinedarf ic

h

fagen:vielevor
tre licheDarftellungendesBoftillonhabeicherlebt.abernoch,

keine. in ivelclferdiezweiteSylbedesWortesLonjuiiieaurichtig
ausgefproclfenward.

*i DerNamedesGeniordetenifi mir leiderentfallen.In demobenerwähntenStückeerfcheintauchderMördermiteinemandernSlawen.
TiefeRüctfichtgegeneinenBerbreäzer.wiihrendmanalleAnderennennt.

if
t auchverwunoerliäf,

Hei cler Ruine im Garten tion Ziliöulicnnn.

Stimmungsbild
von

E. rn. p a c c
i n o.

(HiezudasBild Seite920.)

Es war ein herrlicherSommernachmittagin denfpäteren
JahrzehntendesJahrhundertsdergroßenMaria Therefia.
Die Sonneflitterteund flirrtewie ein reicherEoldfkrom

aufAllemundJedem.nochreicherundgoldigerfchien fi
e

fich

in demgroßartigenBurkedeskaiferliclfenLuftfchloffesSchönbrunn
zu konzentriren.Die Einbildung.auf gefchloffencn.exklufinen.
vornehmenGründenentfaltefichdieSommerpraclftnochreicher
als auf demoffenenLande. if

t

dochnichtohneBegründung.
JedesexklufivegrüneHeimerfcheintfchonreicheranGlanzund

_ anDuft durchdenFrieden.durchdievornehmeSicherheit.welche
überAllemliegt. lind fo wares auchimGartenvonSchön
brunn.als ernochnicht„Jedermann“gehörte.Der berühmte
WacaffihattevonderHöheherab.wofpäterdieGlorietteempor
wuchs.derKaiferingejagt:..Hier läßtficheinkaiferlichesHeim
fchaffen“- undhattefichdannan einemFrühlingsmorgenda
niedergelaffenauf einemSteinfitzeund hattegeträumt.Er
träumtefichdasSchloß in derheiternGeftaltderSchlöfferfeines
Baterlaiides.under träumtedieLiniendesVarkes.dieArabeslen
derBlumenbeete.diewehendenSchattenderOrangerieen.Undals
er fichgegenBillingvonfeinemSitzeerhob.warnebendeinfelben
einBüfchelMaiglöckchenerblüht.und in feinerSeeleSchönbrunn.
Sein LieblingsfchülerValmaginiwardberufen.und der

Traum bewahrheitetefich bald in einemherrlichen.halb
phantaftifch.halbfranzöfifchkokcttenundbehäbigenRokokofclfloffe
mit prächtigenSälen. in denendieWändeSpiegelwaren;
mit koftbarenVlafondgemälden.wo GötterundGöttinnen in

Triumphwagenübereinanderzu tollernfihienen; in Zimmern.
derenWändemit Landfchaftenbedecktwaren; in Ceremonien:
fälen.goldliberfclfwemmtundgrandios.wonieeinKinderlachen
erfcholl;er hattefichbcwahrhcitetii

i

duftendendunkelgrünen
Orangerieenund in zahlreichen.kleinen.gefchloffenenGartengehegen.
wojedeJahreszeitihreneigenenDuft hatte; in einemgroßen.
grlinen.rafirten.vonhohen.befchnittenenBauiuwändendurch
zogenenParterre.woweißeIliarinorgruppen.kämpfendePlanner
undentführteGöttinnenleuchtetenwieriefigeBlüten; in heiteren
Vaffins. überdenenWafferftrahlenfpielten. in ftillen.dunklen

Teichen.aufdenendasSchilfflüfkerte;in Fafanerieen.worothc
VögelmitgoldenerBruft gleichFlammenhinundhergaukelten:

in Thiergärten.womuntereRehleindurchdieEebüfcfferafchelten
undfichfür freihielten.
Undmitten in dieferSchloß-undVarkpraäftbefandfich

eingrauer.vertoitterter.zerbröckelnderTrüinmerhauien.
EinTrümmerhaufein derThat?Ja, EinzerftörterTempel.

ein gebrochenesSchloß.ein zerfallenesGebäude.eineRuine.
vonGräfernüberwuchert.derengeftürzteSäulen.zertrümmerte
Kapitäleund geborfteneBögenfich in einemfchilfbewachfenen
Weiherfpiegelten.
AberdiefeRuinewar lünftlich.diefeZerftörungwarge

fliffentlichdahereingefetzt.dieferTrümmerhaufehattemehrKunft.
malerifäfeBhantafieundTechnikerfordertals dasfchönfteHaupt
gebäudefelber.Es wareinfeltfamerEinfallBalmaginis.aber
er lag nicht in feinerCaprice.fondetn in derZeit felber.Ju
dieferüberfeinerten.blafirten.fiäffelbfkvergötlerndenundfichfelber
langweilendenZeitdesfünfzehntenLudwig,
Die ReichenundBornehmenwarenda fo unuinfihränkt.

fo allmäctftig.daß fi
e in jungenJahrenfchonAlles getroffen

hattenanWürden.Luxus.Lebensfreude.SchönheitundRaffinement.
Es gingdurchdie pornehmeWelt eineArt Sehnfuchtnachein
wenigUnordnung.nacheinemGewitter.naä)einemkleinenZu
famnienfturze.nacheinwenigTrümmerhaftigkeitmittenunter fo

grandiofenNeubauten:daherdiekilnftliclfenRuinenderdamaligen
Feudalfitze.daherdiekünftliäfenTrümmerauchimGartenvon
Schönbrunn.
Und einenganzverfchiedenenEindruckmachtediefeRuine

aufdiekleineGruppe.welchefichüberdieSteinftufenderfelbeii
nachdemkleinenKahnedesTeicheshinabbegab.umdieSchwäne
zu fütternunddieFifclfleinzuerfchrecken.Es warFamilienfeft

in derkaiferlichenFamiliewegenirgendeineserzherzogliäfcn(be:
burtstages.HeiteresLachentönteaus denBoskelen.und die
SonnefunfelteundglänzteaufGoldftickereienund in fchillernden
Seidenbaufchen.
Die vierVerfonen.welcheim .FahnePlatznahmen.waren

dieErzherzoginKaroline.derErzherzogFerdinand.derErzherzog
JofefunddieErzherzoginMarieAntonia.
ErzherzogFerdinandwar ein fröhlicher.forgloferJunge.

derdieWeltnoch fo nahm.wie fi
e

fichihmzeigte.undihniglich
dieErzherzoginKaroline.MarieAntonia.eineechteHoffchönheit.
ftolzundblühend.in phantaftifcheBaufehenundFarbengekleidet.
einwenigeite(auf ihre jugendfrifcheSchönheit.einwenigftolz
auf ihrenRangundfehrglücklichin derErwartungeinerglanz
vollenköniglichenZukunft,ErzherzogJofef energifäjundkräftig.
noäfganzpollvon hohenPlänenund fchönenHoffnungenftir
alleVölker.
Wie fi

e
fo einenAugenblickruhigftandenmitdemKahne.

eheFerdinanddieRuderrührte.und die Schwänefichfchoii
nahtrn in langfamenReigen.daflogeineWolkeüberdieSonne.
unddergrandiofeTrümmerhaufewarf einenSchattenüberdie
Stelle.woderKahnlag.
ErzherzogJofef athmeteauf.
MarieAntoniafchauertezufammen.
..WiehäßlichfindRuinen!“fagteMarieAntoniaunwill

kill-lich,„WelchfeltfamerGefchmaä.dergleichenTrümmermitten
in das Blühenund in die Sommerfreudehineinzuhäufen-
dasBild derZerftörungmitten in dasBild derLebensfreude!"
„WiefchönfindRuinen!“fagleErzherzogJofef träumerifci).

„Jäz finde fi
e

erfrifchenderals langweiligeweißeSäulengänge.
Sie findwie einBild derErneuerung.derVerjüngung.Es
mußetwasftürzen.wennwir neueJdeen.neueThaten in die
SteinformendesDafeinsfchafienwollen.WozudasLeben.wenn
mannichtReues.Veffereserftrebt?Und die erfteBedingung
deffelbenfindfolcheTrümmerhaufen!“
..Wo bleibtdadieSchönheit?“riefMarieAntoniaunge

duldig.„WobleibtderUnterfchiedzwifchenderberfallenenBarocke
der ArmuthunddemHaufederUlobleffe?,. . Mich fröftelt.
wenn ic

h

Ruinenfehe.Jch haffeTrümmer!“
ErzherzogJofef lächelte...DasGroßeerfiheinterftgroß.

wennesgefallenift; dasLebenerftfchön.wennmanRaumhat.
uni neueTempelzu bauen.“
Der KahnglittausdemSäzattenderRuinefröhlichmitten

durchdas GcfunkcldesTeiches.umzittertvon dengoldenen
Sonnenftrahlen.
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Literatur.
- ...KampfundLiebe"betiteltA. Frhr.v. LoenzweiErzäh

lungen.diebeiSäfottländerin Leipzigcrfctfienen.DerAutorbcfitzt
einebedeutendeLcbenstenntnißundfctfildertgewandtnndfarbig.Die
crfteErzählungdesBandes'„Lügengeifier“.ifi demStoffnachnicht
originell.obwohlfehrfeinausgeführt.fi

e zeigtdasWirken.Streben
unddieSchiclfalezweierFrauen.einerfripolcnKokctteundeinesedlen.
aufopferungsfähigeuWeibes.dasdannauchfrhließlichdengeliebten
ManurettetundüberdenLügrngtififiegt.DieandereErzählungif

t

originell; fi
e führtunsandieUferdesOntariofeeszueinerkommu

nifiifcbenGemeindedonBrüdernundSchweftern.woFalfäihelt.Lüge
undThranneiebenfoherrfckfen.alsin weltlichenstreifen.DieBrüder
verfolgenhierzweinachFreiheitdürftcndeMcnfchenlinder.einenjungen
Platinundeinültadchcn.diefichiii Liebegefunden.Dieheiicblerifäzcn
Aeltefienfeßenalle.HebelihrerweitreichendenMachtin Bewegung.können
aberdieFluäftundfchließlicheBereinigungdesLicbcspaaresinDeutfth
landnichthindern.und fo fchlirßtdiefe?tabellebefriedigendauchfur
dengroßenLefertrc-isundreizvollftirdenVcrniöhnterendurchFeinden
undGemüthstiefederDarfiellungundintereffantenHintergrund.- EinenetwasfonderbärenEindruckmachtdieumarlieituug
donHauffs„Licbtenftein"in GedicdtformvonHansBoßhart(Rent.
lingeii.Kocher).DerAutorhatmitBcgeifieruugfeineAufgabeerfaßt
undmitGcfäfiädurchgeführt.Ob esabervonNutzenift.einenvon
Haiiffwohlweisliclfin BrofabehandeltenRomaufioffin Berfeumzu

.AR
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gießen,darüberläßtsichstreiten.Es fälltdaVielesvondereigen
artigenSchönheitderDichtungundderIndividualitätdesAutors
zwischendenVersendurchundeineandereAutorenphysiognomiedrängt
sichunwillkürlichhervor,wiedasbeigebundenerRedenichtandersmög
lichist. Deshalbhabenwir hier,vondiesemStandpunktbetrachtet,
eineAbschwächungderherrlichenOriginalschöpfung;dagegenmußman
anerkennen,daßBoßhartdieSagemitgroßerLiebebehandelthatund
seineVerseoftSchwungundpoetischeKraftaufweisen.ObderAutor
dasZiel,welchesersichgesteckt:dieHauff'scheDichtungauchfürDie,
welchesi

e

schonoftgelesen,neuzubelebenundvonNeuemreizvollzu

machen,erreichenwird,scheintunsfraglich.Immerhinis
t

dieserVer
sucheineinteressantepoetischeLeistung.AusgestattetistdasWerkele
gantalsGeschenkbuch– JuliusW. Braun,derdievortrefflichenWerke:„Goethe
undSchillerimUrtheileihrerZeitgenoffen“,herausgegeben,läßtdiesen
jetzt„Lessing“in derselbenBehandlungsweisefolgen(Berlin,Jahn).Das
umfangreicheBuch,dessenersterBandjetztvorliegt,jetztsichzusammen
ausZeitungskritiken,BerichtenundNotizen,Lessing"sWerkebetreffend,
ausdenJahren1747–1772,unddarfalseinefastunentbehrlicheEr
gänzungzuallenAusgabenvonLessing"sWerkenbezeichnetwerden.Die
UrtheilebeginnenmitderAufführungvon„DerjungeGelehrte“und
umfassendiePeriodedesdramatischenSchaffensdesMeistersbis
„EmiliaGalotti“,einschließlichdie„HamburgerDramaturgie“unddie
„AntiquarischenBriefe“.Mit großerSorgfaltundimmensemFleißhat
BraunhierdieKritikenderZeitgenoffenzusammengestellt,welcheim
höchstenGradeliterarhistorischinteressantsindundtiefeEinblickein das
KulturlebendesvorigenJahrhundertsgewähren.Mandarfaufden
Schlußband,derbis1781reichenwird,gespanntsein.– BekanntermaßenstehtWürttembergin derBeschreibung
seinesLandesallenanderendeutschenLändernvoran:seineOberamts
beschreibungen,seinStaatshandbuch– sindMusterarbeiten,welchedem
statistisch-topographischenBureaualleEhremachen.Vondiesemging
vorJahrenaucheineBeschreibungvonLand,VolkundStaatunter
demTitel:„DasKönigreichWürttemberg“(Stuttgart,Kohlhammer)
aus,welchesvoneinerReihederhervorragendstenKennerdereinzelnen
Theilebearbeitet,in glücklicherWeise zu einemGanzenverschmolzen,ein
vollständigesHandbuchüberdasLandbietet,dasdiesesgeschichtlich,
antiquarisch,geographisch,naturgeschichtlich,ethnographischundpolitisch
schildertundmiteinerBezirks-undOrtsbeschreibungabschließt,welche
dasDetaileingehendunddochkonzisgibt.DieneueBearbeitungdieses
Musterbuchs,dessenVorzügebereitsdurcheineNachahmungvonSeiten
Badensanerkanntsind, is

t

nunmitganzbesondererUmsichtundmit
größtemFleißegefördertworden.Ist dasBuchauchvielleichtfrüher
handlichergewesen,so hat e

s

durchdieAusdehnungin dreiBändeso

bedeutendgewonnen,daßwirmitdiesernureinverstandenseinkönnen.
DerWürttembergerdarfmitRechtaufdiesesBuchstolzsein.– EinemhübschenGedankenverdanktdasBüchlein:„Ausder
Krankenwelt“vonDr. Th.Riefenstahl(Paderborn,Schöningh),eine
Entstehung.DerAutor,einpraktischerArzt,hathiereineAnzahlbe
denklicherundaufregenderFälleseinerPraxis,anwelchesichbedeutende
LebenswendungenundinteressanteGesellschaftsbilderknüpfen,gemüthvoll
undanschaulicherzählt.Es sindsehrmannigfaltigeStoffe,dieder
Autorbehandelt,undwirwerdenin dasDachstübchenderArmenebenso
wohlgeführtwie in dieSalons, in dieSchlösserderRittergutsbesitzer
wie in dieBauernhäuser,FeldlazaretheundIrrenhäuser.DerAutor
erzähltgut,dasRührendegelingtihmjedochbesseralsdieSalon-und
GesellschaftsbilderhöhererKreise,unddeshalbeignetsicheinBüchlein
auchdermoralischenTendenzwegen,die a

b

und zu vorschlägt,füreine
Volkslektüre;e

s
is
t

abereinesehrgute.

Bildende Künste.

– GabrielMar in MünchenhateinneuesBildvollendet,das

e
r

selberaufderLeinwand„DieBekehrung“nennt.Uebrigensis
t

die
Situationso klar,daß e

s

dessennichtbedurfthätte.Manhateine
jungeChristinwohlihresGlaubenshalberin denKerkergeworfen.Sie

is
t

keingewöhnlichesWeib,giltvielmehralsfürihrenGlaubenenthu
siasmiertundvonungewöhnlichergeistigerBegabung.Das hatdrei
heidnischePhilosophenveranlaßt,s

ie imKerkeraufzusuchenundsichmit
ihr in einGesprächüberReligionsfragenzu vertiefen.Es mochtesi

e

wohlreizen,diejungeChristindurchdieMachtderRedevonihrem
Glaubenabzuwenden.Undsieheda:nun is

t

geradedasGegentheil
davongeschehen.Mit demFeuerderBegeisterungundmitderzwingen
denGewaltderLogikhatdasjungeWeibdenPhilosophendieHin
fälligkeitderLehrevondenGötterndargethan,älsderenBekennersi

e

sichimKerkereinfanden.Schon is
t
e
s

ihrgelungen,denEinender
jelbenvonderWahrheitundGöttlichkeitdesChristenthumszu überzeugen,undwennauchseinebeidenGefährtennochschwanken,ihreMienen
laffenunsahnen,daßauch si

e

sichderneuenLehrenichtlängerver
schließenwerden.UnddasAlleshatdergenialeMeistermitdenein
fachstenMittelndargestellt:nirgendseinHaschennachEffekt,nirgends
eineSpurvonjenemSymbolisieren,dasunsdenGenußso mancher
seinerWerkevergällt.Was e

r

uns d
a gibt,sindMenschen,ganzeMenschen,dienochheutunterunswandelnkönnten.DieMachtdesEvan

geliumsaufSeeleundGeist is
t

vielleichtnochniemitdenMittelnder
bildendenKunst so überzeugendzumAusdruckgebrachtwordenalsvon
G.Max in seinemneuestenBilde.– HermannSchneiderinMünchenhatnunmehreinenTheilder
ihmvomFrh. v

.

SarterfürdessenDrachenburgbeiKönigswintera
.

Rh.
übertragenenGemäldevollendet.Es sinddasviergroßeKompositio
nenmitzumTheilüberlebensgroßenFiguren,welchendieBegriffe
„Wein“,„Weib“und„Gesang“zu GrundeliegenundwobeiderKünstler
ähnlicheArbeitenitalienischerMalerdesCinquecentozumVorbilde
nahm.DasersteBildzeigtdieErziehungdesBacchus,deneinFaun,NymphenundLiebesgötterumgeben,ihmgegenüberMinerva,welcher
AmorettenihreLanzewegnehmen.DasGanzezeigtdendurchWeisheit
geregeltenGenuß.Auf demzweitenBildesiehtmanBacchusund
Venus.DiesehatdesfeurigenWeines zu vielgenoffenund is

t

am
blumenreichen,vonTaubenumflattertenMeeresstrandeeingeschlummert,
währendAmordenjugendlichenGottauf si

e

aufmerksammacht.Zu
seinenFüßeneinmächtigerTiger.Auf demdrittenBildehatder
KünstlerBacchusnebendemZauberweibeAriadne a

n

ödemMeeresufer
dargestellt- Ihr BlickhatseineSeelemitungekanntemSehnenerfüllt;

e
r

weißnicht,wieihmgeschieht.Sie umflatternleichtbeschwingte
Möven.Im viertenBildeendlichschauenwirdenTriumphdesBacchus:
Waldweibchentummelnsich,Beckenschlagend,zwischenBlumenund
Neben,eineNymphebekränzteineMarmorbüstedesGottesundein
Centaurstürmt,eineBacchantinaufdemArm, lustglühendzwischen
Amoretteneinher.An dieseWandbilderwerdensichviermalje zwei
Zwickelbilder,DarstellungenderdurchdenGenußvonWeinhervorgerufenenTräumevonderLiebe,vonderEhreundvomGeldeund
BacchusalsSorgenbrecheranreihenund so diefüreineumgothischen
StylgehaltenevierseitigeThurmhalleausgeführtenKompositionennach
obenabschließen.DerKünstlerhat si

e

bereitsin Angriffgenommen.- JosephWopfner in München,derLandsmannDefregger's
undMathiasSchmid's,hatmitseinemneuestenBilder.„DieVerfolgung“,
dasGebietderIdylleausdemLebenderBewohnerderInselnund
UlferdesChiemseesverlassen,um in dasdesDramatischenundTra
glichenüberzugehenunddiesenUebertrittmiteinerglänzendenLeistung
marlirtJägerundGendarmeilenaufdemvoneinemwüthenden
SturmaufgewühltenChiemseeeinemin weiterFernesichtbarenandern
Fahrzeugenach, in welchemWilderersichundihreBeute zu retten
uchen.Das in seinemfigürlichenwielandschaftlichenTheilegleichher
vorragendeBildbefindetsich in derakademischenAusstellungzu Berlin.– Frl. DorisNaab in München,dieTochterundSchülerin
desberühmtenStechersundRadiersJ. L. Raab,Akademieprofessors
dortselbst,hatjüngsteineprächtigePlatte in Linienmaniernach„Helene

FormentmitihremKinde“vonRubensfertiggestellt.Dieselbeis
t

EigenthumderAumüller'schenKunsthandlungin München.– EinPorträtLeoXIII. hatderMalerFranzv. Lenbachin

Angriffgenommen.DerberühmteKünstlerhatdasneuePapstbilddem
„CentralvereinfürKirchenbau“in MünchenalsGeschenkangetragen.– In FranzHanfängl'sKunstverlagin Münchenwerden
etwa200MeisterwerkedesMuséedePeintureinBrüffel(Muséeancien
undMuséemoderne)in photographischenNachbildungenerscheinen.Die
erstereAbtheilungis

t

außerordentlichreichanWerkenderflandrischen
Schuledes15.und17.Jahrhunderts,diezweiteenthältzahlreiche
MeisterwerkevonGallait,Bièfre,Leys,deKeyser,Wauters,Verboeck
hoven,Czermaku

.

A. Mit denAufnahmenwirdschonimnächsten
MonatunterdesHofrathsEdgarHanfängl'spersönlicherLeitungbe
gonnenwerden.

Musik.

– Bürger's„Leonore“,welcheschonwiederholtdenMusikern
AnregungzuschöpferischerThätigkeitgegeben,liegtaucheinemsympho
nischenWerkdesKomponistenH. Dugare in PariszuGrunde.Die
fünfSätzedesselbensindnachdemProgrammfolgendermaßenbezeichnet:
LeonorebeweintihrenimKriegegestorbenenVerlobten– Erscheinung
Wilhelm’s– LeonorensVereinigungmitderGeistererscheinungihres
Verlobten– DieGeisterverfolgendieFlüchtigenmitHeulen,Mitter
nacht,RoßundReiterstürzenin denStaub– LeonorensTod. Die
PremièredesOrchesterwerkeshatkürzlichin Paris einenbedeutenden
Erfolgerrungen.

– Einefür dieErforschungdesmittelalterlichenMusiklebens
wichtigeSchrifthatderbekannteMusiktheoretikerundKunstschriftsteller
HansMüller in Frankfurta

.

M. erscheinenlassen.DasneueWert
betiteltsich:„Hucbald’sechteundunechteSchriftenüberMusik“,und
läßtdenvielgefeiertenMusiktheoretiker,demmanbishernachBoethius
undvorGuidovonArezzodenbedeutendstenPlatz in dermittelalter
lichenMusikentwicklungeinräumte,in merklichveränderterGestalter
scheinen.– DasneueGewandhausin LeipziggehtseinerbaldigenEr
öffnungentgegen.Im bevorstehendenWintersollenim„AltenGewand
hause“zehn,imneuenzwölfKonzertestattfinden.

Bühne.

– Es is
t

wahrlicheinKunststück,alsThereseKronesheutzu
tagenocheinPublikumzu rühren.FrauGeistingerhatdießfertig
gebracht,eineKünstlerin,welchetrotzihresweniggeschmackvollenReper
toires– erstLilli,dannThereseKrones– dasPublikumderFried
richWilhelmstadtin Berlinalleindurchihregenialeundlebensvolle
Darstellunggeradezuhingeriffenhat.Schade,daßdieKünstlerinihr
genialesSpielansolch'zweifelhafteAufgabenverschwendet.– Ein neuesfünfaktigesDramaG. Konrad's,desPrinzen
GeorgvonPreußen:„KatharinavonMedici“, is

t
in derVossischen

Buchhandlungin Berlinneuerdingserschienen.– Die DirektiondesKölnerStadttheaters,dasunterder
LeitungJuliusHofmann'sbesondersaufdemGebietederOper in die
ReihedervorzüglichstenKunstinstituteDeutschlandsgetretenist,veröffent
lichtsoebenihrenFeldzugsplanfürdieWintersaison.In demPersonal
verzeichnißderOperfindensichdiealtbewährtenNamen:FrauDr.
Peschka-Leutner,FrauParch-Zikesch,Frl. MetaKalman,Frl. Otticker,
denensicheinneuer„Stern“ in Personderjugendlichdramatischen
SängerinFrl. Norinizugesellensoll.VondenHerrenwerdenEmil
Götze,KarlMayer,G.Heine u

.

A. ihreAnziehungskraftohneZweifel
wiederbewähren.– „Die Champairol“,einDramain VersenvonAuguste
Fraiffe,welcheseinederblutigstenEpisodendesdeutsch-französischen
KriegesaufdieBühnebringtundausdiesemGrundevomLesekomite
desThéâtre-Françaisabgelehntwurde,wird in den„MenusPlaisir“
vorbereitet.– DieEröffnungdesneuenTheaters in GenffindetMitte
SeptembermitMassenet's„Herodiade“unterderpersönlichenLeitung
desKomponistenstatt.DieLeitungdererstenfünfAufführungenin

demneuenHausewerdenfünfderhervorragendstenKomponistenFrank
reichsübernehmen.Als dritteOpersollWagner's„Lohengrin“in

französischerSprachein Szenegehen.

1Kulturund Willenschaft.
– EineinteressanteAusstellungfürAlpenfreundehatderöster
reichischeKunstvereinunterdemBeirathevonDelegiertenösterreichischer
unddeutscherAlpenvereinein Wienin'sLebengerufen.In dieser
alpinenAusstellungbefindensichBilderderberühmtestenHochgebirgs
maler,wieCalame,Zimmermann,Defregger,MathiasSchmidtu

. j. w.
AberauchderpraktischeTouristundBergsteigerfindetdort.Alles,was

e
r

braucht.einereicheSammlungvontrefflichenReliefkarten,Panoramen,
Reisebüchern,Photographieen,ModellenvonSchutzhäusernundAus
rüstungsgegenständen,mustergültigeExemplarevonBergstock,Griesbeil,
Rucksack.Schneereifen,Steigeisen,Eispickel,„Kraxen“,Laternenu

. j.w,
undbei einemfernerenRundgangeerblickte

r

einesehrinstruktive
Orientierungstafel.GewißeineungemeinpraktischeAusstellungimHin
blickaufdieanbrechendeZeitderBergbesteigungenundGebirgstouren,
fürdiejederBesucherhiereinenVorbereitungskursusdurchmachenkann.– Die EröffnungderinternationalenMotorenausstellungin

Wienhatam26.Juli durchdenErzherzog-ProtektorKarlLudwig'
gefunden.UnterdenzahlreichausgestelltenMotorenis

t

vonbesonderem
InteressedieGramme'scheMaschinevonKröttlinger,diezwanzigGlüh
lampenundeineBogenlampespeist;fernereinMotorvonF. A.Her
betz,dersichdurchseineEinfachheitauszeichnet,keinerBedienungund
keinesFundamentsbedarf,indem e
r

einfachandieWandgeschraubt
wird.In derAusstellungbefindetsichaucheineExpositionder k. k.

Tabalregie(Roßau),welchedieHaupttheilederCigarren-undCigarretten
fabrikationzurDarstellungbringt.SowohldieHavaneserwiedie
deutscheFabrikationwirdvonjungenMädchenvordenAugendes
Publikumsbetrieben.LeiterderinteressantenAusstellungis
t

Dr.Ban
hans,PräsidentdesniederösterreichischenGewerbevereins.– Mit einemgroßartigenjournalistischenPlanegehtder
„New-York-Herald“um.WenndasneueBennett-Makay'scheKabelvollständigimBetriebeseinwird,sollendievondenKorrespondentendes
„Herald“in allenWelttheilentäglichgesammeltenNachrichtenzuerst
nachLondongesandtundvondamittelstdesneuenKabelsnachNew
Yorktelegraphiertwerden.DieLeitartikelwerdenebenfallsin demLon
donerBureaugeschriebenundallabendlichnachNewYorkgekabeltwer
den, so daßmitAusnahmeamerikanischerundlokalerNeuigkeitender
„Herald“thatsächlichin Fleetstreet,London,redigiertwerdenwird.– EineZusammenstellungeinheitlicherBezeichnungenfürtech
nich-mathematischeGrößenpubliziertsoebendievonVertreternaller
deutschentechnischenHochschulen(mitEinschlußvonOesterreichundder
Schweiz)gewählteRedaktionskommissionunterLeitungderProfessoren
Winkler-BerlinundKlerk-Hannover.Die langeListe,dieimGanzen
über100Vorschlägeumfaßt,erstrecktsichaufdieGebietederElastizitäts
undFestigkeitslehre,derHydraulikundderMaschinenkunde.– DerDirektordesElberfelderRealgymnasiums,Dr.Börner,
jagtimdiesjährigenOsterprogrammüberdenandieserSchuleertheilten
Unterrichtin derGabelsberger'schenStenographie:„DieTheilnahmean
diesemUnterrichtis

t

dringendzuempfehlen,dadieKunstdesSteno
graphirenseinmaleinnichtunwichtigesMittelbildet,dieUeberbürdung

zu verhüten,sodannaberfürdasspätereLebenvongroßterWichtig
keitist.“– NachdemVorgangevonBerlinhabennunauchdieMün
chenerKünstlerinneneinenVereinzurFörderungihrerInteressenge
gründet.Aus ganzkleinen,mehrprivatenAnfängenhervorgegangen,
hatsichderVereinjetztschonso weitentwickelt,daß e

r

Unterrichtskurse

in'sLebenruft,welchedenKunstjüngerinnennichtnurhervorragende
LehrkräftevermittelnundgemeinsamesStudiumermöglichen,sondern
auchdiebeträchtlichenKostendesPrivatkunststudiumswesentlichreduzieren,
DieStudienumfaffenvorerst:PlastischeAnatomie,Aktzeichnen,Studien
nachGypsabgüssen,Stillleben,Kopf-undKostümmodell,Perspektivlehre
undKunstgeschichte,undbeginnenimNovemberdiesesJahres.Beiden
mannigfachenVortheilen,welcheMünchenallenKunstbeflissenenimAll
gemeinenund speziellals angenehmerundanregenderAufenthalt
einzelnstehendenDamenbietet,wirddiesesUnternehmensicherin weiteren
KreisenAnklangfinden.NähereAuskunftertheiltFrl.ConstanzeStrecker,
Malerin,Theresienstraße54 in München,durchwelcheauchProspektezu

beziehensind.– Im Intereffeder in überseeischenLändernwohnendenDeut.
schense

i

aufdieOrtsgruppeHamburg-AltonadesDeutschenSchulvereins
hingewiesen,die e

s

besondersins Augegefaßthat,den in überseeischen
LändernlebendenDeutschenihreDienstezu widmenunddenen,die si

ch

unddenIhrigendeutscheBildungerhaltenwollen,thatkräftigin Allem
beizustehen,waszurPflegedeutscherSpracheundBildungförderlichsein
kann,z. B. beiEinrichtungundErhaltungdeutscherSchulen.Beschaffung
vonLehrmittelnunddeutschenBüchern,AnstellungundUnterstützung
vondeutschenLehrernu

. dgl.m.Besondersin thatkräftigemZusammen
gehenmitden in größerenüberseeischenPlätzenbestehendenVereinen–

manchederselben,wieSydneyundPortoAlegre,besitzensogarbesondere#“ desDeutschenSchulvereins–hofftdieHamburg-AltonaerruppedenLandsleutendraußennützenzukönnen.

Industrie und Handel.

– DieAusbreitungderTrüffelkulturin SüdfrankreichimDepartementVaucluseis
t
in fortwährendemSteigenbegriffen.Von

demgegendie1882erTrüffelausfuhrvon1225auf2072Centnerge
steigertenfranzösischenGesammttransportfällteingroßerTheilaufden
MarseillerHafen,vonwodievonPerigord,Carpentras,AptundArles
effektuitenZufuhrendieserwohlschmeckendenPilzeweiterverschifftwer
den.Es handeltesich1883umeinenvonetwa5.000.000auf8,289320
FrankengesteigertenGesammtwerth.– GegenstandderjetzigenAnbauversuchemit ausländischen
Holzartenin DeutschlandsindvorzüglichHölzerausNordwestamerika,
währenddiefrüherenAnbauversuchesichnamentlichaufostamerikanische
Holzartenerstreckten.DievorderhandanzubauendenHolzartensindnach
derscheinbarenAnbauwürdigkeitin zweiKlaffengesondert.Zurersten
Anbauklaffegehören:Pechkiefer,Douglastanne,Nordmannstanne,weiße
HickoryundschwarzeWalnuß,zurzweitenAnbauklaffe:gelbeKiefer
Jeffreykiefer,korsischeSchwarztiefer,Sithafichte,LowjonsCypreffe,Riesen
lebensbaum,virginischerWachholder,kalifornischerAhorn,Zuckerahorn,
weißerAhorn,Rothesche,hainenblätterigeBirke,Bitternuß-Hickory,weich
haarigeHickory,glattblätterigeHickory,Rotheiche,spätekanadischePappel
undgemeinekanadischePappel.ImAllgemeinenwurdebishereinver
hältnißmäßigbefriedigendesErgebnißerzielt.

THMilitärund TNarine.

– DieMainzerKonservenfabrik,fürderenErrichtungeinBe
tragvon4,500.000Markausgesetztist,wirdlautBeschlußderdeutschen
Militärverwaltungvonderselbenin eigeneRegiegenommenwerden
FürdentechnischenBetriebwirdeinIngenieurnebstmehrerenUnter
beamtenbestellt,währendderVerwaltungsvorstandausdenBeamten
desProviantamtesentnommenwird.DieFabrikkanntäglichliefern:
500.000Kaffeeportionen,6000Pferderationen,62500PortionenBüchsen
fleisch,83.500PortionenSuppengemüse,160.000PortionenPreßmehl
und92500PortionenSauerbrododerZwieback. -– EinegrößereBelagerungsübungnebstMinenkriegvonfünf
wöchentlicherDauersollwährendderdießjährigenHerbstmanöverauf
demPlateauderFesteAlexanderbeiKoblenzabgehaltenwerden.An
derselbenwerdendasrheinischePionnierbataillonNr. 8 unddievierten
KompagnieenderPionnierbatailloneNr. 7
,
9
,

10,11,14,15und16und
außerdemderStabundzweiKompagnieendeswürttembergischenPionnier
bataillonsNr.13theilnehmen.– EinrussischesOffizierkurhausist in Schandau,der in der
sächsischenSchweizgelegenenHauptstationdesrussischenRothenKreuzes,
kürzlicheröffnetworden.DasselbestehtunterderProtektionderKaiserin
MariaFeodorownavonRußland.

Zelte und Versammlungen.

– DersechsteinternationaleTaubstummenkongreßhatkürzlich

in Stockholmstattgefunden.Es beheiligtensichdaran170Personen.
BesondereTheilnahmeerregtedernichtnurtaubstumme,sondernauch
blindeKorbmachergeselleMagnusOlssonausSchweden,der sichtrotz
alledemseinenLebensunterhaltzu erwerbenvermag.DernächsteKongreß
wirdimJahre1889 in Hamburgstattfinden.– DerGesamuntausschußdesdeutschenSchützenbundesaufdem
Schützenfestin Leipzigbeschloßeinstimmig,alsOrtdesnächstendeutschen
Bundesschießensim Jahre1887Frankfurta

.

M. zu erwählen.In
dieserStadt is

t

auchdaserstedeutscheBundesschießenimJahre1862
abgehaltenworden.– Derdeutsche„VereinfürSozialpolitik“wirdseineSitzungen
am6.und7.Oktoberin Frankfurta

.

M. abhalten.AufderTages
ordnungstehen:1

) MaßregelnderGesetzgebungundVerwaltungzur
ErhaltungdesbäuerlichenGrundbesitzes,imAnschlußandiewerthvollen
eigenenUntersuchungendesVereinsüberdiebäuerlichenZustände,Re
ferentenProfessorConrad in Halle,Frh. v

.

Hammerstein-Loxtenund
MinisterialrathBuchenbergerin Karlsruhe;2)EinwirkungderOrgani
jationunsererhöherenundmittlerenSchulenaufdassozialeLebenund
dieErwerbsthätigkeitderNation;Referenten:GeneralsekretärBueckin
DüsseldorfundGymnasialprofessorStürenburg. -– Ein großartigesFestzumBestenderLondonerHospitäler
hat in denRäumenderinternationalenHygieineausstellungin Süd
Kensingtonstattgefunden.ObwohldasEntreeaufeinenSouvereign
(20Mark)festgesetztwar,hattensichdoch20–30.000Personen,darunter
derPrinzunddiePrinzessinvonWalesunddieElitederLondoner
Gesellschafteingefunden.– Der ersteallgemeinedeutscheTaubstummenlehrerkongreß
wird in Berlin in denTagenvom25.–27.Septemberd

.J. abgehalten
werden.Mit demKongressewirdgleichzeitigeineSpezial-Lehrmittel
ausstellungverbundenwerden.

Bport.

– MißBeckwith,einevorzüglicheenglischeSchwimmerin,ist

zu demEntschlußgekommen,denKanalvonDovernachCalais zu

durchschwimmen,eineLeistung,diebishernurderspäterverunglückteKapitänWebbvollbrachte.DieserhatübrigensmiteinemVersuch,die
StromschnellendesNiagarazu durchschwimmen,Schulegemacht,denn
schonwiederis

t

einWaghalsigerzu demEntschlußgekommen,daswahn
witzigeUnternehmenauszuführen.Möge e

r
e
s

niebereuen. .–Bei denRennen zu TravemündegewannUlrich'sfünfjäh
rigerbr.H.„Giftmischer“dasCesarewitsch.LieutenantGrafLehndorffstieganeinemTagedreimal in denSattelundvermochtedabeieinen
SiegundzweizweitePlätze zu behaupten.WenigeTagezuvorhatte
derschneidigeReiter in KolbergeinegroßartigeLeistungvollbracht,in

dem e
r
in zweiTagenachtRennenrittundsechsmalalsSiegerheim

kehrte.DiesesechsSiegewußtee
r

mitzweiPferdenzu erringen,wäh
rend e

r

mitdemdritteneinzweitesundeindrittesGoldgewann.– DieGoodwoodstakesgewannMr. A. Staub'svierjährige

b
r.

St. „Stockholm“gegenzehnanderePferde.DerausDeutschland

zu denRennengenanntefünfjährige„Brocken“desLieutenantFrerichs
wurdenichtplaciert.

--- - - -
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– Auchfür dieHindernißrennenzu Baden-Badensind di
e

Nennungenüberausglänzendausgefallen.DerPreisvomAltenSchloß
erhielt48, dasAlteBadenerJagdrennen,Preis10.000M. (Herren
reiten)28unddieGroßeBadenerHandicap-Steeplechase,Preis20.000
Mark,Distanz6000Meter,41Unterschriften.–DerVereinfürHindernißrennenhatzumHerbsteingroßesMeetingaufderCharlottenburgerRennbahnausgeschrieben,beiwelchem
einJagdrennen(Herrenreiten)über6000Metermit10.000M., ein
Hürdenrennenmit4000M. dotiertist.

-

– NachdemDr.PattonundJeanBungertbeidemKampf
umdiediamantengeschmücktenSculls in Englandtotalunterlagen,haben
englischeRuderervomThamesRawing-Klubnunauch inHamburgden
großenHammoniapreisgewonnen.

TENv.de.

– Redfern,dereleganteModiftfürdiesportivenBewegungen
desPariserundLondonerHighlife,hatderSaisoneineAnzahlin
teressanterNeuheitenfürdie sporttreibendeDamenweltgeliefert.Die

in FrankreichzunehmendeTheilnahmederselbenandenAufregungen
derJagdhatdemJagdkostümbereitseinenanerkanntenRang in der
Herbsttoilettegesichert,undmanerzähltsich,daßdieHerzogind'Uzès,
dieelegantesteundeifrigsteJägerinFrankreichs,derenMeuteeinen
ganzbesondernRufbesitzt,eineerstaunlicheAbwechslungin ihrerJagd
toilette a

n

denTaglege.AuchdieDamenderOrleanssindleiden
schaftlicheJägerinnen,ebensodieHerzoginvonSagan,einstigeMarquise
Castellane,unddieBaroninRothschild,welchedengroßenJagden in
Chantillyfaststets zu folgenpflegt.DieneuestenJagdkostümebestehen
auseinemnußbraunenRock,derüberbauschigem,amKnieunterdie
KamaschegestecktemLederbeinkleidegetragenwird.DereinzigeSchmuck
desRockes,derauseinemgrobfadigen,originellenWollengewebebesteht,

is
t

einbreiter,maronenfarbenerGalonundeinedieganzeRocklänge
hinaufführendeReihegroßer,cielirterKnöpfe,Wildköpfedarstellend.
Dazugehörteinegleichfarbige,chevalereskeJoppeimTyrolerGenre
mitzahllosenKnöpfenundTaschen,einkleinerFilzhutmitFasanen
federnoderEichelnangrünemZweige,undgeschnürteenglischeStiefel,
überwelchedieKamaschengeschnalltwerden.FürdieVergnügungen
desRally-paper– derauchbeiuns so beliebtenSchnitzeljagd– an

welchemin FrankreichundEnglanddieDamenmitbesondererVorliebe
Theilnehmen,werdenzu grauenoderdunkelblauenAmazonenröcken
amerikanischeCasketsmitbreitem,abstehendemSchirmundrothen
FedernundanliegendeCasaquesausrothemFlanellgetragen.Auch
ganzrotheKostümemitgoldgesticktenBordürenundkleinengoldenen
MützenhatRedfernfürdiesenZweckin dieModegebracht.Eineseit
lichamGürtelbefestigtekleinegoldenePatronentascheenthältdenVor
rath a

n

erfrischendenBonbonsoderanCigarretten.– In Paris werdendieCorsages,insbesonderedieJersey
taillen,vielfachimgenremilitairegehalten.MangibtihnenGarni
turen,welchedenBesatzderverschiedenenfranzösischenArmeeuniformen

so genaukopieren,daßoftsogardieRangabzeichenamAermelnichtver
geffenfind.DiebeliebtestenNüancenfürdieseMilitärjackensindRoth,Tabak,Grisardoise,Bleumarine.AuchvonweißemTuchemitpräch
tigenGoldstickereienwerdens

ie getragen.In WienundBerlinhat
diesesGenrenurgeringeAussicht,wennauchhierdieJerseysebenfalls

zu einembevorzugtenModeartikelgewordensind,undnamentlichim

Dessinrayé in Aufnahmekamen.Besondersgerngetragenerscheint
derrotheStreifenaufblauemGrunde;auchrothundgrau,crémeund
schwarz,hellunddunkelblausindbeliebteZusammenstellungen.Der
FarbedesRockes,dereineBordüreschräggestellterStreifenerhält,
paßtsichderHutan,währendderreicheFederschmuckdesselbensichin

derFarbedesStreifenshält.Hieundda,besondersbeijugendlichen
Erscheinungen,bindetmannocheineSchärpeindieserFarbeumdieTaille
undverschließtsi

e
à la bulgareoder in bauschigemKnoten.Neusind z
u

solchemKostümnochseideneMatrosenkragenmitbauschigemLatz,der in der
Taille in einenTuff,dereinengordischenKnotenimitiert,zuendenpflegt.– DemInteresseandenPachtingtoiletten,welchemmanum
dieseJahreszeitin Englandin weitenKreisenbegegnet,trittneuerdings
dasjenigea

n

denTricyclinghabitsandieSeite.DieTricyclingfahrten
derDamen,welchealsganzaußerordentlichgesundundmuskelstärkend
gelten,find in EnglandbereitsvölligüberdenEindruckdesUngewöhn
ichenfort; indenParks, o

n

theseasidewieaufdenschönenChauffeendes
LandesbegegnetmanallenthalbenDamenalleinoder a

n

derSeiteihres
Gatten– zuweilenjubelndeKinderzwischenihnen– aufdemTricyc
lingoderSociable,wie eineneuesteKonstruktionheißt,und in den
StädtenbildensichbereitsSociableklubswie e

s

LawnTennis-Klubsgibt
undBicycleraces.WenndieToilettenfürdieseFahrtensichmitRück
fichtaufihrenZweckdemSchnittenachauchnurwenigverändernlaffen,

so suchendieModistendochdiesemneuenSportkostümeinenmöglichst
interessantenundoriginellenAnstrichzugeben.Auch e

r

wirdzumeist

in einemausgesprochenmännlichenCharaktergefunden,in seidenen
HerrenmützenundTweedjackenüberweißenWesten,in Blousenmit
daranbefestigtemCapuchon,indenbekanntenSammetcasaquesundMützen
derJockeys;vorsichtigeFreundinnendesTricyclingaberschwörenauch
hier in ersterLinieaufdenWaterproof.WaterproofhüteundMützen
mitanzuknöpfendenNackenschirmen,welchedasHaarvordemRegen
schützen,WaterproofkostümeundWaterproofdecken,welche,gleicheinem
Spritzleder,überdenzwischendenzweiSeitenrädernliegendenSitzge
zogenwerden,ersetzendurchZuverlässigkeit,wasihnen a

n

Schönheitund
Graziegebricht.Sehrzweckmäßigis

t

derWaterproofauchfürdieKostüme
derDamenbeimAngeln.Derkurze,fußfreieRockderselbenerhälteinen
40–50Centim.breitenStoßvondiesemStoff,derbeimAngelnum
geschlagenundamäußernRockangeknöpftwird.Er stellteinebequeme
TaschefürdieAngelutensilienherundschütztdasKostüminpraktischerWeise.– EineModistinfür– dieSchooßhundederelegantenWelt
hat in einervornehmenStraßeNew-YortsihrAteliereröffnetund
erfreutsichgroßenZuspruchs.In ihrenmitallemLuxusundComfort
dergroßenWeltausgestattetenEmpfangssalonsvereinigensich z

u allen
StundendesTagesjeneModedamen,derenvierbeinigeLieblingedem
GeschmackederHerrinnachkostümiertwerdensollen. h

ä
t

empfangen
fiekleine,ihnenangepaßteLivréenin buntenFarbenmitKnöpfen,welche
dieChiffreihrerDametragen.In einemSalonwerdendieStoffefür
dieseHundetoilettenausgelegt,in einemanderndasnichtimmerganz
leichteundunbedenklicheMaßnehmenandenzuequipirendenObjekten
ausgeführt,in einemdrittenwirdbeigesteigerterGefahrfürdieda
mitbetraute' dieAnprobebesorgtund in einemvierten,wodiebequemstenRuhebettenunddiebewährtestenNervenmittelaufmerksamer
weisevereinigtwordensind,sollnurfürdieErholungderarmenGe
schöpfejammtihrenHerrinnenBedachtgenommenwerden.Diesesneueste
ModemagazinamerikanischenGeschmacksverbreitetseinenRufdurchalle
MittelderReklame;e

s publiziertneueingetroffeneModelleseinerSaison
toiletten,e

s

ladetzurBesichtigungeinerbesonderselegantenundvor
nehmenHundeausstattungein; e

s

suchteineAnzahlfürdasVerständniß
derTaillebesondersbefähigterSchneider,e

s beschäftigtTalentealler
Art.„VorderhandmerkwürdigerweiseindessennochkeinenArzt,“bemerken
einigeTagesblätterlakonischundboshaft.

-

Denkmäler.

– DieErrichtungeinesDenkmalsfürHeinrich v. Kleist in

BerlinwirdvondenBayreutherBlätternangeregt.In derThat,dürfte
derDichterdesunsterblichen„Käthchen“unddes„PrinzenvonHomburg“
aufeinDenkmalin derpreußischenHauptstadteinenvollenAnspruchhaben.

– Das LudwigAuerbach-Denkmalauf demFriedhofzu
Pforzheimis

t

kürzlichfeierlichenthülltworden.DasausrothemSand
feinimRenaissancegeschmackausgeführteDenkmalträgtanseinerVorder
seitedasbronzeneReliefbilddesDichtersunddarunterdieetwassonder
barenVerse:„DeinHerzschlugderHeimat,Es klangdeinWort;Des
SchwarzwaldsSängerLebstdu in ihmfort.“

– DieEnthüllungdesGöben-Denkmalsin Koblenz,dasnach
einemModellFritzSchaper'serrichtetwordenist, soll in Gegenwart
desdeutschenKaisersam23.Septemberd

. J. stattfinden.– DasvonPrinzHohenlohegestifteteLiszt-Denkmalin Schilllingsfürstwurdekürzlichin feierlicherWeiseenthüllt.

- Gestorben.
– N.W.Berg, LektorderrussischenSpracheundLiteratur an

derUniversitätWarschau,formgewandterUebersetzerausdemSlavischen,
am28.Juni, in Warschau.– JuliusSchlegel,HoflandschaftsmalerdesdeutschenKronprinzen,
am8.Juli, in Berlin.– Dr. v. Burger, k. bayerischerOberkonsistorialrath,Förderer
derprotestantischenKirchein Bayern,80Jahrealt,am14.Juli, z

u

SchönaubeiBerchtesgaden.– L. A. Mack,volksthümlicherLiederdichter,am16.Juli, in

Augsburg.– OberbaudirektorStreichhan,einSchülerSchinkel's,70Jahrealt,am19.Juli, in Jena.– VitusBeltrani, italienischerSenator,Leiterdersizilianischen
Revolution,60Jahrealt,am20.Juli, in Florenz.

B lin.
ArnoldFerdinandEwald,Historienmaler,am24.Juli, in

(T11n.– AlexanderFrancia, belgischerMarinemaler,71Jahrealt,
am24.Juli, in Brüssel.– v. Schlebrügge,Geh.JustizrathundfürstbischöflicherKonfistorialrath,am25.Juli, in Breslau.
Dr.Wilhelmv

. Braumüller, Hofbuchhändler,Chefdesgleich
namigenWienerVerlags,77Jahrealt,am25.Juli, in Wien.– FatimeSultane, SchwesterdesSultansundFraudes in

TaifinterniertenNouriPascha,EndeJuli, in Konstantinopel.– Dr.HeinrichLaube,Dichter,SchriftstellerundBühnenleiter,
77Jahrealt,am 1

. August,in Wien.

Entstehungsgrund von deutschen Redensarten.
Von

Triedrich v. Bülow.

EinenamDhrezupfen.

GleichbedeutendmitJemandzurechtweisen,wenn e
r

etwas
vergehen.
DieRedensartscheintsicheinerSitteanzulehnen,dienoch

im vergangenenJahrhundertgangundgäbewar.
Bei' Anläffen,wieLegungeinesGrundsteins,SetzungeinesGrenzpfahls u

. dergl.,wurden o
ft

Knabenzu
gezogen,um si

e

dabeiunversehensin die Ohrläppchenz
u

kneifen,odermangabihnenauchregelrechteOhrfeigen,daß s
ie

sichihrganzesLeben a
n jenenVorgangerinnernsollten.

DieSitte is
t

uraltundwirdihrerschonin denripuarischen
GesetzenErwähnunggethan.AuchdieZeugenbeidemrömischen
GerichtsverfahrenwurdenamOhrgezupft.

In einemEffe ein.
Hierfühlt e

r

sichseinerNatur nachbehaglichundun
belästigt.
Irrthümlichsahman in diesemAusdruckeineVer

deutschungdesfranzösischen:&tre à sonaise. Durchmehrere
alteBelegstellenwirddagegendokumentiert,daßdieß„Effe“
derlateinischeInfinitiv „esse“= seinist. Es wirdauchvon
Sachengebraucht.So sagtman in Bremen:„enDingwedder

in in Essebringen, it is ganz u
t
fi
n

Effe“. Englisch:„per
SOnSin eSSe“.

Der Mlte der Tage.

Wir verstehendaruntergemeinhindie personifizierteZeit
undmitRecht,denndasPrädikatkamdemZeitgottSaturnzu.
DieKarthagerhießenihn„senis“,denAlten. DieAstrologen

stelltenihnunterdemBildeeineszornigenGreisesdar,welcher

in seinerRechteneineWage, in seinerLinkendieoffenenBücher
desSchicksalshält. WennDaniel(Kap.7, 9) ihnfolgender
maßenbeschreibt:„SeinKleid is

t

weißwieSchnee,seinHaar
wieWolle, seinThronFeuerflammen,seineRäderlodernd
Feuerund einFeuerstromergießtsichvonihm,“ s

o deutet
dieseVorstellung indischenUrsprung,woderGottSchiba
unterdemNamenKalas(ZeitundZerstörung)amEndeder
TagedieganzeKörperwelt,selbstdieGöttereinbegriffen,durch
Feuervernichtenwird.

Dicht einenStrohhalmbreik.

EinevielangewandteBekräftigungsformel.
Der Halm gehörte z
u denBekräftigungsgerätheneines

abgeschlossenenVertragesundwar auchsonsteinbedeutendes
Rechtssymbol.– DenHalmeinerKornährebrachenundver
einigtendiealtrömischenBrautpaare.Indische, a
n

alterSitte
haftendeBergbewohnerlassenbei SchließungihrerVerträge
einenStrohhalmzwischenbeidenTheilenbrechenunddieselbe
RechtsformwarauchdenDeutschengemeinsam.Nachjalischem
RechtbegibtsichderKlägervordenRichter,empfängtvonihm
denHalmundhebterstdanndieKlageüberVertragsbruchan.
MittelstdesStrohhalmsbelehntderThierkönigdenReinaert
mitdessenväterlichenGütern.(„ReinekeFuchs“,202)
Im RomanvonRollo, denderNormaneRobertWace

im zwölftenJahrhundertverfaßte, is
t

dieselbeRechtsüblichkeit
enthalten:

„EsliefeinMannins Land
UndlegteaneinHausdieHand,
NahmeineHandvollDachstrohmit,
KehrtezumHerrnmit“ Schritt;„Sire,“riefer,„nehmtdießUnterpfand
AlsZeichen,daßvondiesemLand
Ihr in BesitzEuchhabtgesetzt,
Euch is

t
e
s

unbezweifeltjetzt.“

Mit UeberreichungdesStrohhalmswurdegehuldigt,ge
schahEinsetzungin Amt undWürden.Der Strohhalmge
währtegerichtlichenSchutzundmachtezugleichrechtsverbindlich.– DasStrohundmitihmdereinzelneHalmgaltalsheilig,
undden' desHausgeistesvermutheteman im Dachstroh.(SieheRochholz,„DeutscherUnsterblichkeitsglaube“,S. 90 ff.;
Grimm,„Rechtsalterthümer“,S. 604ff)

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe Nr v. 294.
VonGianDonatoFonda.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Arv. 289:
(SchlußderPartieWare–Weiß)

31) L

Weiß. Schwarz.

. E 6 m
.
D 5 + . . . . . 31)K. C 6 n
.
ID 5

32)D. G 6– E 6 + . . . . 32)K. D 5– C 6

33)D. E 6 n
.
C 4 + . . . . . 33)K. C 6 – D 7

34)D. C 4– E 6 + . . . . 34)K. D 7– C 6

35) D 4 – D 5 + . . . . . . 35)K. C 6– B 5

36)D. E 6– E 2 + - 36)K. B 5– A 4

37).D. E 2– C 2 + . . . . 37)K. A 4– B 5

38) A 3– A 4 + undgewinnt.

Schachbriefwechsel.
HerrnB.(Hauptm.)in Gudensberg.In Nro.278kannauf 1
)
T
.
E 4

– E 5 z. B. E 2 – E 1 wirdSpringer,drohendS. E 1 – C. † folgen,
wodurchdasMatt in dreiZügenverhindertwird;Nro.277R.; jedoch

6
)
K
.
C 2 – C 3 führtnichtzumZiel. –G.R. in Bautzen.In Kro.283
hatS. A 8 – C 7 + garkeinenErfolg,weilSchwarzK. ib 5 n. E. 4 fpielt,
woraufWeißnichtjofortmattsehenkann.DieAufgabeis
t

alsodochnichtso

leichtlösbar,wieSiemeinen.– L. S. in Wien.In Nro.285wird 1) DE'7- D 8 durch S. B 8 – D 7 widerlegt.– S. in Z. In Nro.286nach

1
)
L. F3 – G 4 +
,
K
.
F 5– E4; 2) S. C 4– D 2 + folgtK. E 4 n.E 5
. – F
.
# i
n DresdenundDr. in Koblenz.Ebensonach1
)
L. F 5

– G 4 +, K. F 5– E 4; 2) T. B 5 n. C 5 hindertT. 1) 7 – ö 5 dassofortigeMatt.– A. R. in Neustadt.In Nro.280folgtauf S. F 2- G 4, S. D 1 n. C 3, wodurchdasMatt in deraufgegebenenZügezahl
verhindertwird.Nro.279,281und283R.– G.(Pat) in Racz-Kolat.
Nro.281und283–285R.– Mr.Em.Fr. à Lyon. Vossolutionsde

Nro.280.281 e
t

283sontjustes. – H.M. in Branitz.Nro.278und
279R. UeberNro.271sieheletztenSchachbriefwechsel.– H

.
K
.
in Chemnitz.

Nro.283–285R
.– J.B. in “ga undW.H. in Teplitz.

Nro.281R. – A. J. in Uhlenhorst,J. v. L. in Becknang,Dr.V. in

Wolfenbüttel.Nro.284 R
. –N. J. in Budapest.Nro.282 R. doch

fehltdieAusführung.– Sch. in Kassel.Nro.283und284 R. – Frl.Felicie

d
e

R. in Stariza.Nro.278–281,ebenso283und284sorgfältigundrichtiggelöst.– A. L. in Glogau.Nro.286–289R. – H. T. in Prag.Widmungsaufgabenbedauernwirnichtaufnehmenz
u können.

-
le 2-RF

(RedigiertvonOskarStein.)

Aufgabe Air v. 19.

5 ft a t.

MittelhandreiztbisNullunderklärt,weilVorhandGrandohneEinenhat,imUebermuthmitfolgenderKarteNullouvert,
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den si
e

auchgewinnt.WiesaßendieKarten?

Auflösung des Räthfels in Mro. 44:
DiePMode.

Auflösung des Bilderräthels 43:
Jena.

LII.



934 „M346Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Buchstabenräthel.
WennesmiteinemH dichtrifft,
Ist esderSeeleschärfstesGift;
VerwundenddichgleichscharfemDorn,
ErfülletesmitGrimmundZorn.
DochFriedenbringtesdirundRuh',
FügstdustattH einM hinzu,
Undzeigetdirin süßemTraum,
Wasdugewagtzuhoffenkaum.

Bilderräthel 45.

BP-Féft SISS–=-L

Hrn.Dr.W.inB. EsgibtvielesolcherMünzen,derenErklärungwir
früherschongrn.G.B.in H.BestenDank,aberwirwissennicht,woraufsichIhreMittheilungbezieht.
n.J. F. inWien.DasEaudeQuininevonJ.M.Farinagegen

überdemRichartzplatzinKöln– aberebenfallsroth.
Frauv.St. inM. LaffenSiesichvanSanten'sOfficielleReisgids
voorNederlandkommen,derjedenMonaterscheintund20Centkostet.
Hrn.Dr.D. inW. NachdengegebenenAnzeichengibtesallerdings
keinenGrund,nichtzubrechen:imGegentheil.
aideröschen.WirkönnenleideraufIhrenWunschnichteingehen.
rn.P. G.auf Dr.Dyes,OberstabsarztI.Kl.,wohntinHannover,Nelkenstraße6.– DeranderevonIhnenGenannteistHeraldiker,obSammler,wissenwirnicht.
rn.O.G.inG. WirbringenkeineRezensionenüberBücher,von

denenwirnichtselbstEinsichtnehmenkonnten.
GänschenvonBuchenau.SiewerdendiegewünschteAdresseer
haltenhaben.

WirhabenIhrenerstenBriefnichterhalten.FrauJ. St. inWien.Richtig.
Hrn.J. A. in'' Aufderk.BibliothekdortfindenSieinSeubert'sKünstlerlexikonAusführliches.– WenndieVorübergehendeeine
Dameist,mußfielebenfallsgrüßen.
Hrn.W.S. inTh. irhabenbereitsandieserStellemitgetheilt,daß
diebekanntenvortrefflichenUhrenindemStädtchenGlashütte,einigeMeilen
vonDresden,fabriziertwerden.BestenDank!

FrauK.O.in . Von„Schwind'sMärchenvondensiebenRaben“

is
t

nocheinkleinerVorrathd
a

undwillIhnenunsereVerlagshandlungbeiranko-EinsendungdesBetragsvon A 7
,

50 g gernnocheinExemplarliefern.StehenSiemiteinerSortimentsbuchhandlungin Verbindung,so

kannauchdiesedieBesorgungübernehmen.
Hrn.Geh-Rath v

.

W.in P. -DieMeinungis
t

ganzdierichtigeund
wirdankenfürdasVertrauen,dasSie in uns zu setzendieGütehaben.
Manmußzuweilenden A

.

freiereHandlassen.EsgibtMomente,sagtLaube,woes e“, dasGesetzzuverlassen. -Hrn.ArchitektP. in 'A. DieKunstschreitetüberdieihrgesetzten
Schrankenhinweg,wennsi

e

dieForderungenerfüllt,dieSie a
n

stellen.DerBandvon"it' Aesthetik,welcherdieArchitekturbehandelt,dürfte
Siedarüberbelehren.
Frl. ErnaW. in K.(Posen).Siefindene

s ungerecht,daßIhrLieblingsdichterHeinenochkeinDenkmalhat.DieDenkmalwuth,dieunsgegenwärtigbeherrscht,is
t

glücklichbisjetztanihmvorübergegangen.DieLieder,
die in AllerHerzenleben,sinddiebestenDenkmäler.-
Hrn.FranzM. in WirkannteneinenvortrefflichenGasthof,in

demeinFrankperTagfürBedienungaufderRechnungstand;derWirthübergabselbstdieRechnung,empfingdasGeldundbegleitetedenGastbis a
n

denWagen,so daß keinKellnerundkeinBediensteterdemGastnahen
konnte.UeberjenesTrinkgeldhatsichsichernie.Jemandbeschwert.
rn.A. in Stuttgart.Im VerlagvonPaulSchettlerin Cöthen

undTheobaldGriebenin BerlinsindvielevegetarianischeSchriftenerschienen.
DieVegetarianischeZeitungistdurchJul.Bohnein Berlin,Wilhelmstr.35,
zu en.GanzgewißhatdieseLebensweiseErfolgeaufzuweisen.
angjähr.Abonnent in A

. Allerdingsverstößte
s gegendenTon,

wennderWirthseineFrauvordenGästenküßt.
DenbeidenAffenvomRhein.Siezwingenunszudieserungalanten
Adresse.EineBiographiederAutorinhabenwirnochnirgendsgefunden:
dasLebeneinerFraubietetauchso wenigbiographischinteressanteMomente,

e
s

istweit' eininneresalsäußeresundwerkämegernemitersteremandieOeffentlichkeit.Innig verehrendeWaldrose.LeiderkönnenwirIhrenWunsch
nichtmehrerfüllen.
FescheJägerin. Offengestanden,is

t

unsdasRauchenbeiDamenzuwider,aberdasganzsubrosa,dawirgewißvieleLeserinnenhaben,die
dieCigarrettezwischendenschönenLippenführen.AlteBriefmarkenkaufen
dieHändler,derene

s
in jederStadteineMengehat.Eugen.DasSkatspielläßtsichallerdingsausdenvondemRedakteur

derSpieleangegebenenBüchernerlernen.
rn.C.H. in Augsburg.DerVerfafferdesArtikels:„Diegründ

licheHeilungderBleichsucht“,Dr.med.A.Dyes,OberstabsarztI.Kl,wohnt

in Hannover,Nelkenstraße6
.– Wegendesauchin diesenBlätternempfohlenen,

bis in dieneuesteZeitoftbewährtenMittelsdesschwäbischenPfarrersgegen
BleichsuchtundBlutarmuthwendenSiesichanFrl.LydiaLinder,Silberburgstraße86,Stuttgart.
ZweiKangerianer.DieGültigkeitderWetteerlischtin demMomente,
wodereinederPartnererklärt,imUnrechtgewesenzusein,undbezahlt.
Hrn.Dr.K.W.in St. Foreignofficeis

t
in EnglanddasMinisterium

derauswärtigenAngelegenheiten.DerMinisterführtdenTitel:Secretary

o
f

stateforforeignaffairs,in AmerikaSecretaryo
f

state.
rn.M. L. in Br. BenzingiltalssicheresMittelgegendenHolzwurm.

WieSiesagen,habenSiesolchesvergeblichangewendet.Vielleichtweißeiner
unsererLesereinbesseres.
ConstantReaderin B.(Amerika).SiehabenunsereAntwortent
chiedenfalschaufgefaßt.AusderganzenHaltungunsererBriefmappedürfte
Ihnendaserhellen.WirbittenSiefreundlichst,dieFragewiederholenzu

wollenundSiesollendiegewünschteAntwortbrieflichoderandieserStelle
haben.WirhoffenalsdannmitIhrenLandsleutenrivalisierenzukönnen.
Hrn.RentierSch.in L. Hr.Dr.Gallus in ReudnitzbeiLeipzig
kannIhnendiebesteAuskunftgeben.E.525,Siegen.Bis ' habenwirfürdasWort„Backfisch“nurdieeineErklärung"en daßmanzumBackennurdiejungen,feinenFischeverwendet.' K.,R.-M., in B. DiepolitischenZeitungensindunsmitderBerichtigungüberdenZustandderGesundheitimKantonBernvorangeeilt
undhabendasPublikumberuhigt,waswirgernenachträglichauchthun.' J. A.P. in T.(Böhm.).WendenSiesichandieBuchhandlungvonLeSoudierin ParisundgebenSieihrgenauan,wasdieZeitungent' soll:dannwird sie Ihneneinesolcheverschaffen.DaskleineodergroßeictionnairevonSachs-Villatte,Berlin,Langenscheidt,je nachIhrenMitteln,
sindhöchstempfehlenswerth.
rn.Z. A. in Kob.UnserJournalhateinigeAbschnitteausdemTagebuchederPrinzessinzuSalm-SalmundzwarimJahrgang1875gebracht.

WennSiedenJahrgangnichtbesitzen,so könnenSieihnaufsehrwohlfeile
Weisejetztbeziehen,e

r

imPreisermäßigtundkostetbroschiertnur u
m

5.–
Hrn.F. Linckein Dresden.DerRaumhiergestattetunsnicht,
IhrSchreibenzubeantworten.EinanSiegerichteterBrief is

t

alsunbestellbarzurückgekommen;wirbittenumgenauere'Frl. R.S. inM. SetzenSieaufdenBrief,deraufeinentüchtigen,
bravenundgescheidtenMannschließenläßt,Ja, wennSieihnlieben. ie

AntwortbrauchtnichtvielPhrase.Aber is
t
e
s

nichtgrausam,ihn so lange
wartenzu lassen?EinekleineEntschuldigungwirdwohlnöthigsein.DasUebrigefindetsich.Wirgratulieren!Landpomeranze.IhrBriefhatunseinesehrgroßeFreudebereitet
undwirdankenIhnenfürdiefreundlichenGefinnungenauf'sHerzlichste.Ob
wirnichtdieGrenzenderBescheidenheitüberschreitenwürden,wennwirIhren
Wunscherfüllten,müffenwirdahingestelltseinlassen:e

s

widerstrebtjedenfalls
unseremGefühle.Wirhoffen,ihnaberdennoch,zumTheilewenigstens,auf
anderemWegezuerfüllen.IstdasSchloßaufdemCouvertIhresBriefesdas, in welchemunsereliebenswürdigeundgewißschöneGönnerinweilt?
Frl. Leonie v

.
K
.
inM. GroßeAugenbrauen,namentlichwennsi
e

vollkommen'' find,findallerdingseineSchönheitundgebendemmännlichenGesichtdenAusdrucktiefenGeistes,ernstenSinnes,demweiblichenden
ReizdesGeheimnißvollenundeinesenergischenWillens.ZustarkesindanspruchsvollundvernichtendieWirkung.
Hrn.Hotelbes.

#
in M. SiehabenRecht:dieKaiserglockeimKölner

Dom is
t

dieschwerste:si
e

wiegt545Centner,währenddieimStephansdome

inWiennur368,dieMoskauer440wiegt;22Kanonenläufeund100Centner
Zinnwarendazunöthig.
Hrn.Kammerherrv

.

K.inKopenhagen.MitgrößtemVergnügen
werdenwirIhrenWunscherfüllen.– DieNaheweineähnelndenPfälzerWeinen,sindjedochnichtso angenehmtrinkbarwiediese,abersehrfeurigis

t

dervonIhnengenannteScharlachberger.DerAhrbleicherterhielteinen
Namendaher,daßmandenWein a

n

derAhrvorderGährungkelterte,
wodurche

r

eineblaßrotheFarbeerhielt.
Frl. HenrietteS. inA.(Engl.).VonIhremLieblingwird zuWeih
nachteneinneuerRomanerscheinen.

N6grád-Veröcze.UeberdieG.könnenwirmitRücksichtaufunsern
Raumnichtsbringen;NotizblätterfürdieseRubrikdürftendagegenabund

zu willkommensein.RichtigeLösungensandtenein:W.Marenholzin Berlin.Anna
Gröbelin Danzig. O

.

Kammererin Ulm. G
.

Richterin Bern.Friedrich
Hauffonin Brüssel.EduardGaulin in Zürich.I.Brupbacherin Basel.
AntonieMahl in Potsdam.W.Julius in Mannheim.RudolfPreuß in

Perleberg.OttoGraumanninHujom.EmmaFranzeninHamburg.Pauline
Gmelinin Berlin.Fr.Wendelinin Stettin.G.Wraft in Bamberg.Anna
Paul in Chicago.J.Faulen in München.WilhelmineGeist in Nürnberg.
ElisePanderin Brünn.AlbertKogg in Baden-Baden.LouiseReuchlein“rg MoritzNelkein Posen.H.F. in Güstrow.KarolineMüllerIn Wlen.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks - Aebericht.
Text:Seraph,NovellevonSacher-Masoch,Schluß.– FortschritteimVerkehrswesen,vonG.T.– NachdemKonzert.– DerSchutzengel,Gedicht
vonJohannaBaltz.– VomVIII.deutschenBundesschießen,vonHerrmannVogt.–DieBlindevonKunterweg,ErzählungausderRamsauvonMaxi
milianSchmidt,Fortsetzung.– DieRevolutionsarmeein Frankreich,einepolitischePolizeistudievonLeoWarren.– VerschiedeneKollegen,einesatirische
LiteraturstudievonPaul v

.

Schönthan.– AusdemMusiklebenderGegenwart,vonH.Ehrlich.VII.– BeiderRuineimGartenvonSchönbrunn,StimmungsbildvonE.M.Vacano.– Notizblätter.– Entstehungsgrundvon
deutschenRedensarten,vonFriedrichv

.

Bülow.– Schach.– Kartenspiele.–

AuflösungdesRäthfelsin Nro.44.– AuflösungdesBilderräthels43.–
Buchstabenräthel.– Bilderräthel45.– Briefmappe.
Illustrationen:NachdemKonzert,GemäldevonSilvioFaccioli.– Bei
derRuineimGartenvonSchönbrunn,ZeichnungvonCarlJauslin.– DerSchutzengel,GemäldevonHermannKaulbach.– VomVIII. deutschen
Bundesschießenin Leipzig:KönigAlbertvonSachsenamSchießstand;das'' OriginalzeichnungenvonF.W.Heine.–BildervomVIII.deut
chenBundesschießenin Leipzig,vonF.W.Heine.– Wiesenblümchen,nacheiner eyschlag.– VomManöver,nachSkizzenvoneichnungvonRobert
Emil ayrhauser.

Einladung zum Mßonnement
aufdie

Illustrirte Welt.
DeutschesFamilienbuch.

Dreiunddreißigster Jahrgang. 1885.
Preis in wöchentlichenNummern| Preis in vierzehntägigenHeften
von je 12SeitengrößtFolio von je 24SeitengrößtFolio
nur Mark 1

.

95. proQuartal. nur30PfennigproHeft.

Die „Illustrirte Welt“ is
t

fortgesetztbestrebt,ihren
AbonnentenimmerBesseresundVollkommenereszu bieten.Das

is
t

wohlauchderGrundderaußerordentlichenVerbreitungdieses
FamilienblattesunddertreuenAnhänglichkeit,diedasdeutsche
VolkdiesemFreundederFamiliebewahrt.
DenebenbeginnendenneuenJahrgangeröffnenzweigroße

Romane:„Der Ho ler“, einüberausspannendesWerk
desMeistersWachenhusen,und„Am Deiche“,eintiefange
legtesLebensbildausdenMarschenvonOmpteda.Daneben
bringendieerstenNummerneinereizendeReisehumoreske:„Elly's
Schuh“vonStavenowundeineoriginelleGeschichteausAlt
Wien:„Der Basilisk“vonPeschkau.Hieranschließensichnoch
größereunterhaltendeundbelehrendeArtikel,sowiekleinere
ausallenGebieten:Haus, Küche,Keller, Gewerbe,Gar
ten, Feld, Schönheitspflege, endlichRäthjel, Auf
gaben, Schach u

. j. w. DiesemreichentextlichenInhalt

is
t

einegroßeZahl prachtvollerIllustrationenbeigegeben.
So vereinigtdie„IllustrirteWelt“aufdasGlücklichsteinter
effante,gediegeneUnterhaltungmitBelehrung,undtrotzdesReich
thumsundderGediegenheitdesGebotenenkostet
dasumfangreicheHeft von24 Seiten nur 30 Pfennig

oder
einVierteljahrs-Abonnementauf 1

3

Wochen-Nummern
nur Mark 1. 95.

DieserüberausbilligePreis–wöchentlichnur 15Pfennig– gestattetjedemLesefreundedieAnschaffungdiesesinteressanten
Unterhaltungsblattes.
Man abonniereauf dendreiunddreißigstenJahrgangder
„IllustrirtenWelt“beidernächstenBuchhandlung oder
demnächstenPostamt. DiePostämternehmenjedochnur
AbonnementsaufdieHeft-Ausgabeentgegen.
Das ersteHeftliegt in jederBuchhandlungauf undwird
vonihr aufVerlangenzurAnsichtins Hausgesandt.
Stuttgart. DeutscheBerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

können.DieselbenwerdenaufWunschgegenfrankierteEinsendun
auchvonderVerlagshandlungdirektgeliefert.
NB.DavonandererSeiteebenfallsEinband-Decken,jedochin

dievonderVerlagshandlungangekündigteEinband-Deckeverlangenun
eineanderegeliefert,alsnebenstehendeZeichnungausweist,so is

t

derAbonnentdurchausnichtverpflichtet,dieselbeanzunehmenundstehtihmdannimmernochderWegdes
direktenBezugsvonderVerlagshandlungoffen.
ZumEinbindenfrühererJahrgängekönnenjederzeitauchnochdiebetreffendenDeckenbezogenwerden.
Stuttgart. Deutsche Berlags-Anstalt (vormalsEduard Hallberger).

Allen Abonnenten auf „Aeber Land und Meer“
offerierenwir zum Einbindendes neuestenJahrgangs unsereauf das Elegantesteausgeführten

G imBand -

in englischer Leinwand mit reicher Gold- und Reliefpreffung auf Deckel und Rücken
Decken

nachnebenstehenderZeichnungvonJulius Schnorr.
Preis per Btück, je für 26 Nummernoder13 Hefte= 1 Band bestimmt,nur 2Mark.

In Oesterreich-UngarnkommtzudiesemPreisnocheinkleinerEingangszoll.

Nochbemerkenwir,daßdie

zu gefälligen

IG- Auf denWunschvielerAbonnentenliefernwir dieseDecke in ganz gleicherAusstattung,jedochnur mit Goldrücken
ohneDecken-Vergoldungzu demfehr billigen Preisevonnur 1 Mark D5 Pf. pr. Stück.
ZudemgleichbilligenPreisekönnenauchMap p e n zurAufbewahrungderWochen-Nummernin gepreßterLeinwandmitGoldtitel

bezogenwerden,besonderszu empfehlenallenSS- Lefekabinetten,Gasthöfen,Cafés, Restaurationen2c.
"NurdurchdieHerstellungin sehrgroßenPartieeinkannderPreis so billiggestelltwerden.DieEinzelanfertigungwürdemindestensdasDoppeltekosten.

JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBestellungenan,ebensovermittelnsämmtlicheKolporteureundBoten,welchedieNummernundHefteinsHausbringen,dieBesorgung.FortabonnentenwollensichwegenBesorgungderDeckenebenfallsa
n

eineBuchhandlungwenden,d
a

durchdiePostämtersolchenichtbezogenwerden
desBetrags(ameinfachstenin deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief-oder in deutschenStempelmarken)

eckennur in braunerFarbezuhabenfind.
anzanderer twerden,sowollemanzurVermeidungjedenIrrthumsausdrücklichestellungene

n

dieserNummerbeiliegendenBestellscheinbenützen.Wirddanndennoch

---



52. Band.

YeeehstttidztvatizigikerJahrgang.
Gltlitlier1883-1884, ejWllgemejue Villa lririe Teilung.

EcfiheitttjedenZitnittttg.

?Greis vierteljährlich Z Warte
Mit poll-InflationIst-Wirte3. 50.

liebenswiirdig!“- „Erfteres weiß ich nicht. leßteres
habe ic

h

nicht bemerkt.“- „Dann warfi Du wahr
fmeiitliek)felbftichlechterLaune.“ - „KeineswegslWir
hattenvorher ein merkwürdiggutesDiner im Kafino
gehabt- fo etwas verdirbt mir nie die Laune, wie
Du weißt - dann fuhr i>) mit meinenKremperti
hinaus nach Karlsbnrg. Graf Serden war auf der

Das verlorene Paradies.
Novellevon

Worilx von Meiclxenbatlx.

l (Nachdruckverboten.)

„Sie if
t

fihön!“ - „Zugegebem“- „Geiftooll

Iagd- ic
h

ließ michalfo bei der Gräfin meldenund
wurdeanchangenommen.Aber meinBefuchfrhienihr
keineFreude zu ntachen- fi

e

fah ails, als tviire fi
e

durch
michbei irgend einerUnterhaltnngtdie fi

e

mehr inter
effirteals diemeinige-geftörttvorden.Ruth ic

h

bin nicht
arrogantundvon meinerUnterhaltungsgabenur ntäßig
eingenommen- aber fie war wirklich fehr zerftreut.“

eei___et i
Ä'l

Die dijtorien-undGenremalerei(ZeichnungvonE. Fontana.
l-ll,



938 J3 47Aeber Land und Aeer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

„Ich denkemir die Zerstreuungeneiner Schloß
einsamkeitauf demLandenichtgroß. Die Gräfin mag
es von Wien her bessergewöhntsein.“
„Hm, weißt Du übrigens, an wen si

e

mich e
r

innert? Ist Dir keineAehnlichkeitaufgefallen?“
„Eine Aehnlichkeit?Nicht daß ichwüßte!“
„Nun, ichmußte,als ich ihr so gegenübersaßund

währendihre dunklenAugen immer an mir vorüber
nachirgend einemunbekanntenAnziehungsobjekte zu

blickenschienen,unwillkürlichan MademoiselleLola
denken– die schöneLola, weißt Du!“
„Die Lola! Die Perle des Cirkus vom vorigen

Winter?“
„Nun ja, die Lola in's Aristokratischeund Ernst

hafteübersetzt,natürlich;abereineAehnlichkeitist doch
immerhinda.“
„Ja, Beide habenzierlicheFiguren und dunkle

Augen,voilà tout.“
„Und Beide sindgeboreneWienerinnen.Besonders

aberliegt die Aehnlichkeit in denAugen.“
„Wir wollen die weiterenVergleichedoch lieber

unterwegslassen. SerdenwürdekeinenSpaß in dem
Punkteverstehen,glaubeich.“
„Na, aufrichtiggesagt,das würde ich ihm auch

nichtverdenken.“
Die beidenjungenOffiziere, welchedieseBemer

kungenausgetauschthatten, warenvor der Thür des
Kasinos, in welchem si

e

sichallabendlichzu versammeln
pflegten,angekommen.Mehrereder Kameradenwaren
schonanwesend,anderekamenbald darauf hinzu. Die
LetzterenbrachteneineNachrichtmit, welcheallgemeine
Aufregunghervorriefund darin bestand,daß das Re
gimenteinenEinschubbekommenwerde in der Person
eines früheren österreichischenOffiziers, welcher in

deutscheDiensteübergetretenwar.
„Einen Einschub! In dieserZeit, wo es ohnehin

keinAvancementgibt!“
„Einen Oesterreicher!Als ob wir nicht genug

Lieutenantsaspirantenim Lande hätten!“
„So ein Pech! Daß das auchgeradeuns pas

sirenmuß!“
„Ich habe e

s gleichgeahnt, daß uns so etwas
blühenwürde, als der armeHollmann sicherschoß.
Es is

t ja einealte Praxis, daß ein Offizierkorps, in

welchemsolch'einMalheur passiert,dann einenEin
schubbekommt.“
„Kennt denn irgend Jemand diesenHerrn von

Leiningen?“
Geradeals dieseFrage aufgestelltwurde, öffnete

sichdie Thür desKasinosaales.
„Wenn Sie LeopoldRitter vonLeiningenmeinen,

so kenneich ihn,“ antworteteeinetiefe, wohltönende
Männerstimme.
Alle wandtensichdemEintretendenzu.
„Serden!“
„Graf Serden!“
„Welch'unerwarteteFreude!“
Man umdrängtedenGrafen, welcherzu den be

gütertstenGrundbesitzernder Nachbarschaftgehörteund

in dessenHause die Offiziere des Husarenregiments
oftgeseheneGästewaren.
„Ich hatteBesorgungen in derStadt, wolltenicht

nachHausereiten,ohneIhnen gutenAbendgesagt zu

haben, und kommeda ebenrecht, um eineFrage zu

beantworten,“sagteder Graf.

-

„Ja, in derThat, eineFrage, die einhervorragen
des Interessefür uns hat,“ erwiederteder Rittmeister
von Ylen, und machtedenGrafen mit dem in Aus
sichtstehendenEreigniß bekannt.
„Ei was, hieherkommter?“ sagteder Graf.

„Nun, wenn ich auchbegreife,daßIhnen derEinschub
wenigerwünschtist, so kannichSie dochdamittrösten,
daßSie einenschneidigenund liebenswürdigenKame
radenan ihm bekommenwerden.“
„Du kennstihn also?“ fragteder Rittmeister.
„Er war bei unsererHochzeitund is

t

ein Vetter
meinerFrau, wennauchzweitenoderdrittenGrades,
dochimmerhinverwandt. Er hatteschondamalsden
Dienst in Oesterreichquittiertund bewarbsichum den
Eintritt in die deutscheArmee.“
„Das kommtdochauchnichtalleTage vor, daßwir

Oesterreicherbeiunseinrangieren,“meintederRittmeister.
„Ja, dieserLeiningen hat auch noch besondere

Gründezum Uebertritt,“sagteder Graf. „Einestheis

is
t
e
r

Deutschlandschwärmeraus Ueberzeugung,undDu
kannstDir denken,wie wir uns da in unserengerma
nistischenIdeen begegneten,andererseitshat e
r

aber
aucheinenErbonkelhier herum,der seinenUniversal

erben in der deutschenArmeewissenwill, ehe er die
Augen zuthut. Die Angelegenheit is

t

deshalbmöglichst
beschleunigtworden. Daß Leiningenabergeradehieher
kommenwürde, ahnteich nicht.“
Graf Serden bildete bald den Mittelpunkt des

Offizierkreises,man sprachvondemneuzu erwartenden
Kameradenund vondendemnächststattfindendengroßen
Jagden. Später wurdeeineBillardpartie angefangen,
und der Graf, welcherein vorzüglicherSpieler war,
betheiligtesichauchdaran. Mitternachtwar vorüber,
als e

r

sichverabschiedete.Der Rittmeistervon Ylen,
welcherein frühererSchulkameradSerden's war, be
gleitetedenGrafen bis zu einemPferde.
„Für einenEhemannvon wenigMonaten bistDu

eigentlichmerkwürdigselbstständig,“sagte e
r

lachend.
„Im erstenJahre meinerEhe standichvielmehrunter
demPantoffel und überlegte e

s reiflich, eheich meine
Frau so ohne besondereVeranlassungeinenganzen
Abendallein ließ.“
„Dann war DeineFrau ebennicht so vernünftig

wie die meine,“antwortetederGraf. „Man will sich
dochnichtgegenseitigeineLast seinund sichdasLeben
schwermachen. UeberdiesenPunkt habenwir uns
gleichvon Anfang an geeinigt.“
„Hm, ja, bei uns ist dieseVernunft erstmit den

Kindern gekommen,die ja docheineFrau so vielfach

in Anspruchnehmen.“
„Wir habengleichmit der Vernunft angefangen,“

meinteder Graf lächelnd. „Man kannrechtgut eine
Heirathaus Neigungmachenund dabeidochsehrver
nünftig sein. Daß ich mich nur durchNeigung be
stimmenließ, habeich dochwohl bewiesen,indemich
all' meinenJunggesellenträumenzum Trotz eineFrau
nahm,die wederrein germanischesBlut in denAdern
hat, nochblondund blauäugigist.“
„Das habeichDir immerprophezeit,denn so geht

e
s gewöhnlich.Wenn Einer seinezukünftigeFrau be

schreibt, so weiß mangenau, wie dieselbenicht aus
sehenwird.“
„Nun, das is

t

gleich. Wenn man nur glücklich
wird. Und ich bin vollkommenglücklich.“
Der Graf schwangsich in denSattel.
„Ihr kommtalso übermorgen?“rief er demRitt

meisternochzu.
„Ja wohl, wennmeineunberechenbareSchwägerin

Armgardpünktlicheintrifft,“ lautetedie Antwort.
„Seine unberechenbareSchwägerinArmgard,“ wie

derholteder Graf, während e
r

seinemGute entgegen
ritt. „Wie kalt michdas läßt! Es is

t

mir wirklich
völliggleichgültig, si

e

wiederzusehen.Natürlich, übri
gens,wennman einGlückbesitzt,das ganz befriedigt,

so erblaffenalte Erinnerungendagegen– und diese
Erinnerung is

t

wirklichschonrechtalt. Ich glaube, ic
h

warkaumzwanzigjährigzurZeitmeinerArmgardtollheit.“
Vor demeinsamenReiter stiegjetztSchloßKarls

burg auf mit seinengothischenErkernund Thürmchen,
welchedas Mondlichtversilberte.Das Schloß lag auf
einemkleinenHügel und war daher in der sonstflachen
Gegendweithin sichtbar.
„Es is

t

unbestrittender schönstePunkt weit und
breit,“dachteder Graf, indem e

r

e
s betrachtete,„und

e
s birgt ebensounbestrittendie schönsteHausfrau der

ganzenGegend.“Es freuteihn, daßdas schöneSchloß
und die schöneHausfrau seineigenwaren,aberbeides
erschienihm eigentlichselbstverständlich.War e
r

doch
von jeherein Glückskindgewesen,gewöhntdaran, sich
bewundertoderbeneidet zu wissenundalle seineWünsche
erfülltzu sehen.Freilich, die Episodemit Armgard,
derUnberechenbaren,das war wohl damals einekleine
Enttäuschunggewesen,aber auchdieseEnttäuschung
war ein Glück für den vom Schicksal so sehrbevor
zugtenGrafen Serden. Armgard war ebensoalt als
er, si

e

hätteüberhauptgar nichtfür ihngepaßt,über
legte e

r jetzt, und dieseEnttäuschungerschienihm erst
rechtein Beweis dafür, daß e

r

ein Glückskindsei.
In einemErker des Schlossesschimmertetrotzder

vorgerücktenNachtstundenochLicht.
„MeinegutekleineIrma, si

e

erwartetmich,“ sagte
derGraf, zu dem hellenFenster aufblickend.„Das

is
t

nicht rechtvon ihr – aber wenn es ihr Freude
macht– warum sollteich es ihr wehren? Eigentlich
freut e

s

michdochauch, si
e

nochwachend zu finden.“
In etwas schnelleremTempo legte er das letzte
StückWegeszurück,warf vor demPortal demReit
knechtdie Zügel zu und eilte in das Schloß. Er
sprangdie breiten, teppichbelegtenStufen der Treppe
hinan. Oben im Korridor wurde eineThür geöffnet
und eilig wiedergeschlossen.

„Irma!“ rief der Graf.
Es regtesichnichts in derweitenHausflur. Um in

dasBoudoirzugelangen,mußtederGraf erstdenSalon
oderdasToilettenzimmerseinerFrau durchschreiten,d

a

das Boudoir zwischenbeidenlag und keinenbesondern
Ausgangbesaß.Er wählteden ersternWeg. Als er

dieThür desSalons öffnete,eilte ihmIrma entgegen.
„Ich sahan demerleuchtetenFenster,daß Du noch

aufwarst,“ sagteer, si
e

umarmend,„eigentlichsollte ic
h

deßhalbschelten,dennvernünftig is
t

das nicht,aber– “

Sie schloßihm denMund mit einemKuß.
„Ist es denn schon so spät?“fragte sie.
Ihre Augen erschienenbesondersglänzend, ihre

Wangenlebhaftergeröthetals sonst.
„Ja freilich. Was hastDu denngetrieben,daß

Du gar nichtweißt, wie spät e
s

ist?“ fragte e
r

ver
wundert.
„O, ich war beschäftigt.Ich hattemich so sehr

in ein Buch vertieft– wirklich– ich habe alles
Uebrigevergessen!“
„WieDeineStirne glüht, Kind; Du bist ganz e

r

regt! WelcheThorheit!“
Sie schmiegtesichan seineSchulter,um die flam

mendeRöthezu verdecken,die si
e
in Stirn undWangen

steigenfühlte.
„Ja, Karl, thörichtist es wohl, aberschlafenkonnte

ichnochnicht,und e
s

wäredochnochthörichtergewesen,
wenn mir bangegewordenwäre oderwenn ichmich
gar DeinesAusbleibenswegengeängstigthätte.“
„WürdestDu das sonstgethan haben? Aber,

Kind, Du weißt dochunserUebereinkommen.Eheleute
müssenguteKameradensein,die sichdas Lebengegen
seitigleichtund nicht schwermachen.Wir wissendoch,
was wir einandersindund waswir aneinanderhaben,
und dieseUeberzeugungund diesesgegenseitigeVer
trauenmuß so festbegründetsein,daß wir nichtjeden
Tag NeuesundAußerordentlichesvoneinandererwarten
dürfen. Ich kanndochnichtals zitherschlagenderSe
ladon immerzu DeinenFüßen sitzen,nichtwahr?“
„Nein, Karl, so möchteichDich auchgar nicht,

aber als Du fort warst, erschien e
s

mir so still und
einsam in demgroßenHause,und dann kameinBrief
vonmeinerSchwesteraus Wien und ichmußtedaran
denken,wie unsereFreunde sichjetzt dort einernach
demanderneinfinden,und– da dachteich, daß es

thörichtsei, Heimwehzu empfinden,wennmandoch
selbstein neues, schönesHeim besitzt,und ichwollte
auf andereGedankenkommen.“
„Hm, das war e

s

also! Ja, weißt Du, Kind, in

solchemFalle scheintaberdie Beschäftigungmit einem
Buchemir nicht positiv genug zu sein. Du solltest
dochlieber etwasAnderesvornehmen,etwas, wobei
Du selbstschafft.Kannst Du nichtzumBeispielPor
zellanmalen– oderüberhauptmalen?“
„Dazu habeichgar keinTalent.“
„Oder musizieren?“
„Du weißt, daß ich auchdas nichtkann. UndDu

liebt die Musik ja nicht.“
„Hm, wir müssenuns das einmal überlegen.

SentimentaldarfstDu mir nichtwerden, sentimentale
Menschensindmir schrecklich,weil si

e
sichselbstdas

Lebenschwerermachen,als nöthigist.“
Irma schütteltedenKopf.
„Ich denkenicht,daß ich sentimentalwerde,“sagte

si
e

und dabei streifteihn ein Blick, der ihm vielleicht

zu denkengegebenhätte,wenn e
r

nichtmit etwasAn
derembeschäftigtgewesenwäre.
Vor demSpiegel standenzweiStatuetten,tanzende

Bacchantendarstellend,und diesehattenaugenblicklich
dieAufmerksamkeitdes Grafen, der einKunstfreund
war, erregt.
„Wer räumt denn hier auf?“ fragte er. „Die

Dinger d
a

sind ja falsch aufgestellt; si
e

müssen si
ch

ansehen, so– nun ist's richtig.“
Gräfin Irma stand seitwärtsund sah ihm zu

Aber ihr Blick war ungewöhnlichernstund einekleine
Falte zeigtesichauf ihrer Stirn.
„Und jetztwollen wir schlafengehen, spätgenug

is
t

e
s längst,“ sagteder Graf, sichwiederaufrichten

undIrma's Arm in den einenziehend.„Und morgel,
wollenwir die neueBücherkistezusammenauspackenund

in derBibliotheketwasOrdnung schaffen,nichtwahr?“
Sie blickte zu demruhig lächelndenMännergesicht

empor,das sichüber si
e

neigte. Ja, das waren di
e

selbenAugen, derenBlick ihr so vertrauenerweckend
erschienenwar, das war dieselbeStimme,derenreines
nordischesDeutsch so seltsamabstachgegendasStimm
gewirrvonCis- undTransleithanien in der heimischen
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Gesellschaft,dieselbeStimme, von welcher si
e

einst g
e

glaubt hatte, si
e

würde ihr lauschenkönnen lange
Winterabendehindurch,ohnedenLärm der Großstadt

zu vermissen.
„MeineKleine is

t
verstimmtund siehtmich an,

als wollte si
e

michschelten,“sagtedieseStimmejetzt.
„WennDu Lust dazu hat, thue e

s

nur ungeniert,Du
bleibt dochmeingutesMäuschen,odernicht? Ernst
lich, nicht?“
Wie dasLächelnihn verschönteund wie roth eine

Lippen unterdemdunkelblondenVollbart schimmerten.
Irma schlangdie Arme um seinenHals. Der

ernsteZug war von ihremGesichtverschwunden, si
e

mußtemit ihm lächeln, und ihr Mund begegneteden
rothen,lächelndenLippen, si

e

konntenichtanders.
„Ich habeDich dochlieb!“ flüstertesie.
„HastDu denndarangezweifelt?“fragteer, immer

nochlächelnd.
„Nein, dochwohl nicht, aber– ichweiß nicht,

wie e
s kam, ich dachte so überAllerlei nachund d
a

fiel e
s

mir auf, daß Du mir eigentlichniemalsgesagt
hast,daß Du michliebt.“
„Maus, wie sonderbarDu heutebist.
Dir das nie gesagt?“
„Nein, wirklich,niemals!“
„Nun, ich habe e

s Dir dochaberbewiesen,denke
ich. Weißt Du, mir geht es mit demgroßenWorte
Liebewie denJuden mit ihremJehovah, dessenNamen

si
e

bekanntlichnie aussprechen.“
Sie schmiegtesichfestan seineBrust.
„Sage e

s

mir jetzteinmal,bitte!“ flüstertesie.
„Thorheit,Kind, Du weißt e

s

ebensosicher,wie

ic
h

selbst e
s

weiß. Als ich um Dich warb, habe ic
h

Ich hätte

Dir gesagt:„Ich glaube,wir könntensehrglücklichzu-
sammensein.“Darin war allesAndereeingeschlossen.“
Irma schütteltedenKopf.

„Ich möchte e
s gern, so sehrgern einmalvonDir

hören.“
„Es? Die LiebeserklärungmeinstDu? Aber,
Maus, Du bistdochmeingescheidtesFrauchen– bei
nahehätteichda über all' derThorheitvergessen,Dir
eineNeuigkeitzu erzählen,die ich heute in der Stadt
erfuhr. DenkeDir, LeopoldLeiningen is

t

zu unseren
Husarenversetztworden . . .“

„Ja, ichweiß es.“
„Du weißtes? Undhat mir nichtsdavongesagt?“
„Mama schrieb e

s

mir erstheute.“
„Nun, das is

t

docheineguteNeuigkeit,nicht?“
Irma machtesichmit demLeuchter,der auf dem
Tischestand,zu thun.
„Wir wollen schlafengehen,ichbinwirklichmüde,“

sagtesie.

II.

Der RittmeistervonYlsen war ohnedenerwarteten
Gast nachKarlsburg gekommen.Seine Schwägerin
Armgardhatteihre Ankunft verschoben.
„Sie is

t

vorläufignachParis gegangen,“sagteder
Rittmeister,„Gott weiß, wenn si

e

kommt. Ich bin
nur froh, daß meineFrau keinenZug von ihr hat,
denn si

e

is
t

einganzerQuerkopf.“

Graf SerdenzucktedieAchseln.Es war ihm ganz
gleichgültig, o

b Armgardkamoder o
b

si
e

ausblieb.
Als e

r

aber etwavierzehnTage späterhörte,daß

si
e

ebensounerwartet,wie si
e

zuerstabgesagthatte,
plötzlichangekommensei, fuhr e

r

dochnachderStadt,
um . . . sie sicheinmalanzusehen.
Als e

r

seinenWagen verlassenhatte und in die
VillenstraßederStadt einbog,wo seinFreundwohnte,
begegnetee

r

Ylsen mit seinerSchwägerinam Arm.
Sie trug eine Pariser Toilette von schwarzem
SammetundgrauemPelzwerk,die ihre eleganteFigur
äußerstvortheilhaftumschloß,ihr Gesichtblickterosigund
vergnügtlächelndunterdemblondenKraushaar,das ihre

Armgard, ihm die Hand reichend.

Stirn beschattete,hervor,und mansahihr dieein-oder
zweiunddreißigJahre, die si

e

zählenmochte,nichtan.
Ihre großen, glänzendenAugen mustertenden

näherkommendenSerden.
„Die ersteeleganteErscheinung,die ich in eurer

Residenzentdecke – exceptéles présents, natürlich,“
sagte si

e

zu ihremSchwager.
„Dafür gehört diese elegante

meinemFreundeSerden an.“
„Serden? Graf Karl Serden?“
„Derselbe.“
„O, dann ist e
r

ein alter Bekanntervon mir.“
„Ganz recht, e
r

hat früherim HauseDeinerEltern
verkehrt.“

Erscheinungauch

„Ich freuemich,Sie wiederzusehen,“sagteFrau
„Ich habe Sie

zwar im erstenAugenblicknichterkannt,aberwir sind
dochalte Freunde; nur trugenSie vor zwölf Jahren
nochkeinenVollbart!“
„Allerdings nicht– ich war damals überhaupt

nochein ziemlichgrüner Junge, gnädigeFrau.“
Der Graf war stolzauf dieseRedewendung,mit

welcher e
r

sichArmgardgegenübersofortaufdenrechten
Standpunktgestelltzu habenglaubte.
Doch si

e

blickteihn mit einemfeinenLächelnan
und sagte:„Lieber Gott, das relativeVerdienst,älter

zu werden, theilenwir am Ende.Alle mit einander,
und e

s

is
t

dochschön,dasGefühl zu haben,nochnicht
ganzalt zu sein.“
„Nun, das habeich freilich,Gott seiDank!“
„Mir fehlt e

s

manchmalbeinahe,“seufztesie,und
einwehmüthigesLächelnzuckteüber ihr Gesicht.
„Erlaube, daß ich hier ein kleinesFragezeichen in

Parantheseanbringe,“warf der Rittmeisterein.
„Es darf abernur sehrklein sein,“ meinteFrau

Armgard. „Die Sacheist, daß ich beiAnwandlungen
von Altersgefühl sofort irgend ein geistigesVer
jüngungs-,das heißtAnregungsmittelversuche.“
„Aha, ein solcheswar wohl die plötzlichePariser

Reise,“meinteder Rittmeister.
„WennDu willst, ja! Herr undFran vonHohen

heim,mit denenichbefreundetbin, reistenüberParis
nachKairo. Den ganzenZug mitzumachen,war ic

h

in diesemWinter nichtreichgenug–“
„Nach einemSommer in Baden-BadenundMo

naco,das glaubeich,“ schalteteder Rittmeisterein.
„Nun ja, aber da ich geradeeinemelancholische

Anwandlunghatte, so fuhr ichmit meinenFreunden
wenigstensbis Paris. Und das hat mir gut gethan.
Es war gerade so viel Lärm undGewirrdabei,daß ic

h

SehnsuchtnachHäuslichkeitund Familienglückbekam,
dierechteStimmung,um liebeVerwandte zu besuchen–“
„Die in einemdeutschenKrähwinkelwohnen,über

dieLaunenihrervielgereistenSchwesterundSchwägerin

in PhilisterweisedieKöpfe schüttelnund sichdabeidoch
sansfaçonvon besagterSchwägerinkommandierenlassen.
Ein graziöserPantoffel ist wahrhaftig so gut wie ein
Feldherrnstab,“bemerkteder Rittmeister,sichan seinen
Freundwendend.„Ich sageDir, Armgardverstehtes,

strirte Zeitung.

unddabeifindetman sichnichteinmalbeklagenswerth.“
„LassenSie sichkeine zu schlechteMeinung von

mir beibringen,Graf; ichmöchtenicht,daßSie Ihrer
Gemahlineine zu böseBeschreibungvon mir machen,

denn ic
h

freue michaufrichtigdarauf, si
e

kennen zu

lernen. Ich traf diesenSommer mit Ihrer Fran
Schwiegermutterzusammen,die mir viel von ihrer
Lieblingstochtererzählte.“
„Ah, in der That?“
„Also ich bitte, vorläufigIhrer Gemahlinmeinen

Gruß auszurichten.“
Armgard standvor der Thür von Ylen"s Hause.
„KommstDu denn nichtmit herein?“ fragteder

Rittmeister.
„Nein, ichdanke, e

s

ist mir leiderheutenichtmög
lich, aber ich hoffeDich rechtbald bei uns zu sehen,
und auchdenVorzug zu haben, Sie bei uns zu be
grüßen,gnädigeFrau.“
„Gewiß,wir kommenbald.“
„Schade,daß Du so eilig bist!“
Ja, Serdenwar eilig. Und dochwar er mit dem

Vorsatz, Ylsens zu besuchen, in die Stadt gekommen.
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DerGraf war inzwischenherangekommenundgrüßte. - die sichere,überlegeneRolle, die e
r spielenwollte, in

Wahrheitgespielthatte.
„Na, was kümmert e

s mich, o
b

si
e

alt oderjung
aussiehtund o

b

ichihr einengünstigenoderungünstigen
Eindruckgemachthabe,“dachte e

r endlich,und e
r

freute
sichdarauf, nachHause zu kommenund von Irma
empfangen zu werden. Bei dem schönenWetterhatte

si
e

wohl einenSpaziergang in den Park gemacht–
Serden blicktenachden altenBäumen, welchehinter
demSchloß ihreAesteausbreitetenunddieweitläufigen
Parkwegebeschatteten.Es war dochhübsch,zu denken,
daß einWesen,das ihm ganz angehörteund nur für
ihn lebte, dort unter jenenBäumen oderhinterden
Fensterndes Schlossesauf ihn wartete. Er fragte
nachIrma. Die Frau Gräfin sei in ihremZimmer,
meldetederDiener. Als SerdendieSalonthür öffnete,
hörte e

r

im Boudoir einGeräusch,wie wenn Jemand
eilig sicherhebt,Schubfächerauf- und zuschließtund
Papieredurcheinanderwirft.
„Du bist schonzurück? Ich habeDich nicht so

früh erwartet,“sagteIrma, als e
r

eintrat. Sie stand
vor ihremSchreibtisch,ging ihm aber schnellentgegen.
„So, Du hast mich nicht erwartet? Hast Du

wiederDein interessantesBuchgelesen?“
„Nein, nein, dießmalnicht– ich habeBriefe ge

schrieben.“
Er fragtenichtweiter.Was für besondersinteres

fanteBriefe sollte eine kleineFrau denn schreiben?
An ihre ältereSchwester,die si

e

sehrliebte, oderan
ihreFreundinnen,idyllischeSchilderungendesLandlebens.
„Du solltestan dieLuft gehen,Kind; oderwollen

wir zusammenausreiten? Das Wetter is
t

wunder
bar schön.“
„O ja, reitenwollenwir, das is

t

einguterGedanke.“
Sie eilte zur Thür ihres Ankleidezimmers,kehrte

abernocheinmalzurückundverschloßihreSchreibmappe.
„Die Leute sinddochmanchmalneugierig;meiner

Minna besonderstraue ich in diesemPunkte nicht,“
sagtesie.
Er nicktezustimmendund lächelteüberdie„großen

Geheimnisse“,die eine kleineFrau zu verschließen
habenmochte.

III.

Der Rittmeistervon Ylsen war mit seinenDamen
zum BesuchnachKarlsburg gekommen.Seine Frau
war eine zierliche, etwas schmächtigeBlondine, die
wenig sprach,freundlichlächelteundhäufiganMigräne
litt. Nebender glänzendenSchwestertrat si

e

vollstän
dig in denHintergrund. Aber selbstwenn si

e

nicht
von vornhereindarauf verzichtethätte, nebenihr zur
Geltungzu kommen, so wäre e

s

in der That ziemlich
schwergewesen,sichnebenFrau Armgardzu behaupten.
Sie war strahlendschön,wie si

e

der Gräfin Irma
entgegeneilteund ihr beideHände reichte.
„Wir sehenuns heutzum erstenMal, aberwir

sind uns dochnichtmehrfremd,“ sagte si
e

mit ihrem
bezauberndenLächeln.„Ich habe so vielvon Ihnen von
Ihrer lieben,liebenMamagehört;IhrGemahlhatIhnen
dochdie Grüße, die ich ihm auftrug,ausgerichtet?“
Sie wandte sichan denGrafen, der nebenihr

standund sichbeeilte,zu antworten.
„Natürlich– die Baronin war diesenSommer in

Gmundenmit Mama zusammen,“fügte e
r schnell,zu

Irma gewandt,hinzu.
In Wahrheithatte er Frau Armgard'sGrüße voll
ständigvergessen,und e

s

schienihm auch, daß Irma

Im Gefühl seinerSicherheithatte es ihngereizt,Arm
gard zu begegnen.
Aber e

r

hatte sichdieseersteBegegnungmit ihr
andersgedacht.Er wußte, daß Armgard an einen
österreichischenOffizier verheirathetgewesenwar, ihren
Mann im bosnischenFeldzugeverlorenhatteund daß

si
e

seitdemein ziemlichfreies und ungebundenesLeben
führte.Er hattesichunterderArmgardvon jetzteine
alterndeKokettegedachtund hattesichmit dieserVor
stellung a

n

der Armgardvon einstmalsgerächtgefun
den. Er wollte ihr entgegentretenals der überlegene,

im VollbesitzdesGlückesstehendeMann; die Frauen
hattenihn im Allgemeinenetwas verwöhnt, und e

r

hatteerwartet– ja, was hatte er eigentlicherwartet?
Daß si

e

mit ihm kokettieren,ihn an die Gefühlevon
einstmalserinnernwürde? Er war ein wenig ver
stimmtwährendder Heimfahrt, und wollte sichselbst
nichtauf die Frage, was e

r eigentlicherwartethabe,
antworten.Er empfandnur, daß si

e

anderswar, als

e
r

si
e

sichvorgestellthatte,und daß si
e

e
s war, welche

dieVoraussetzungderselben:als seien d
ie

Beideeinander
nichtmehrfremd,durchausnichtrechtfertigte.
Er kannteden verwundertprüfendenBlick, mit

demIrma alles Fremdartigebetrachteteund mit dem

si
e

auf die vertraulicheAnredederBaroningeantwortet
hatte,und empfand e

s

einenAugenblickwie einenleisen
Vorwurf, daß e

r

niemals von ihr mit seinerFrau
gesprochenhatte. Diese war indessenschnellauf seine
Worte eingegangen.Sie fragtenachGmunden.Frau
Armgardantwortete in ihrer lebhaftenWeise,dasGe
sprächwar im Gange.
„Wie schönist diesesKarlsburg,“ wandteFrau

Armgardsichwiederan denGrafen, „ich habelauter
Ueberraschungen,seitich bei meinerSchwesterbin.“
„MeineSchwägerindachtenachHalbasien zu kom

men,“ warf der Rittmeisterlachenddazwischen,„die
Näheder polnischenGrenzehatte si

e

zu wunderbaren
Vorstellungenüber Land und Leute hier herumver
anlaßt und nun erstauntsie,uns nichtganz als Wild

zu finden.“
„So sindSie das ersteMal beiIhrer Schwester
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fragteIrma, undwiederlagdiever
wunderteFrage in ihrenAugen.
„Ja,“ erwiederteFrau Arm

gard,„wir hattenesbishervor
gezogen,uns in Berlin oderin
Wien zu treffen, wennwir uns
sehenwollten, aber ich seheein,
daß ich Unrechtthat, michvor
Deutschsibirien,wie ichdas östliche
Deutschlandnannte, zu fürchten.
Es is

t

schönbeiIhnen,“ si
e

wandte
sichwiederan denGrafen, „und
diesesSchloßmit einemdeutschen
NamenundseinemgothischenStyl
könnteebensogut an denUfern
desRheins wie sonstwo auf dem
Bodeneines altenKulturlandes,
wozumannundocheinmalDeutsch
sibiriennichtrechnenkann,stehen.“
„Nun, dendeutschenNamen

habeichihm freilich erstgegeben,

e
s

hießursprünglichKrzetzowitz.“
FrauArmgardschütteltelachend
denKopf.
„Was für ein Name!“ rief

sie. „Sie habenRechtgethan, e
s

umzutaufen.WissenSie übrigens,
daß ich mich im Lauf der Zeit
vollständigzu Ihrer Germanen
schwärmereibekehrthabe? Da
mals, in Berlin, war das immer
einStreitpunktzwischenuns; er
innernSie sichnoch,wie ichdie
Slaven,MagyarenundweißGott
was sonstfür Völker hochschätzte
und idealisierte?“
„Ja wohl, Baronin, und ich

hieß damals der „deutscheBär“
undwurdeausgelacht,wenn ich
behauptete:die Germanenseien
derAdel unterdenVölkern, die
besteunddarumauchausdauerndste,
zum HerrschenberufensteRaffe.
Uebrigensbin ich seitdemdurch
NachdenkenundErfahrungenerst
recht in dieserIdee bestärktwor
den,und dieGeschichteder letzten
Dezennienhatmir,denkeich,Recht
gegeben.“
„Die Geschichtehat's gethan

und– ich thue es auch,“meinte
Frau Armgard. „Mein Mann
war, wie Sie vielleichtwissen,
österreichischerOffizier, ich hatte
währendunseresGarnisonslebens
Gelegenheit,die Herren Slaven
undMagyarenkennenzu lernen“– sie feufzte, und die langen
WimpernverschleiertendenBlick
ihrer Augen, dann hob si

e

die
selbenhalb undein seltsamschim
merndesBlinzeln streiftedenGra
fen. „Ich habe oft an unsere
Gesprächein Berlin zurückgedacht,
und ich habeIhnen Recht,voll
kommenRechtgegeben.“
„Es thutmir leid, wennSie

mit denHerrenSlaven schlechte
Erfahrungengemachthaben;den
nochfreut michjedeBestätigung
meinerIdee.“
„Ich habeim letztenWinter

vielüberdieseIdee debattiert.Ich
war mit demGrafen Gobineau
zusammen – “

„Mit Gobineau,demgroßen
Rasenforscher?“
„Demselben.“
„Ich habeseinBuch„Sur les

raceshumaines“gelesen, e
s

hat
michim höchstenGradeinteressiert.
Besonders,daß e

r

als Franzose
sichzur Theorieder herrschenden
germanischenRaffe bekennt–“
„Nicht wahr, das ist über

raschend?Da muß ich Ihnen
erzählen–“ (Fortsetzungfolgt.)
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WieDurchstechungdes Isthmus

von Panama.

- es

(Nachdruckvertoten.FF

L inundvierzigKilometer,nichtmehr,
ZIGH is

t

derStegbreit, derNordg"FR"undSüdamerikaverbindet.Von
beidenSeitenstürmendieWogen

zweierOzeaneauf diesenschmalen
StreifenErdean, und e

r

hättelängst
diesemAnpralleweichenmüssen,wäre

e
r

nichtdurcheinenfreilichnochziem
lichjugendlichenGebirgszuggefestigt,
wärenicht zu nochbesseremSchutze
eineReihevonInselnvorgelegt,dieden
AndrangderWellenabschwächen.Auch
hatderIsthmusnichtseitjeherbestan
den.Wir wissenvoneinergeologischen
Vorzeit, in welcherdieFlutender b

e
i

denOzeanesichmit einandermischten,
und e

s ist, geologischgesprochen,nochgarnicht so langeher,daßdieNatur
dasBandgeschaffen,welchesderMensch
jetzt zu durchschneidensichbemüht.Der
DurchstichderLandengevonPanama

is
t

imWerke,einKanalsoll„vonOzean

zu Ozean“führen,diePassagevom
stillen in denatlantischenOzeanwird
wiederhergestellt.Die Idee dazu is

t

nichtneu,undeineberufeneFederhat
seinerzeitdieverschiedenenProjekteeiner
Kanalverbindungdurchdascentralameri
kanischeLand in diesenSpaltenaus
führlicherörtert.*)DerVerfafferkonnte
schondamalsmelden,daß,nachdemauf
deminternationalenGeographenkongreffe

zu Paris 1875dieDurchstechungdes
mittelamerikanischenIsthmusderDis
kussionunterzogenworden,aufVorschlag
desGeneralTürr einegroßeinternatio
naleGesellschaftzurFörderungderganz
zenAngelegenheitzusammentrat.„Diese
machtee

s

sichzur Aufgabe,diever
schiedenenplausibelnEntwürfe zuprüfen,
durchwissenschaftliche,gründlicheUnter
suchungeinenVergleichdesWerthesder
einzelnenProjektemöglich zu machen,
einsdavonzu wählenunddieAus
führung in dieHand zu nehmen.Die
neueGesellschaftentsendeteimNovember
1876einegroßeExpeditionnachdem
Isthmus,welchevondemfranzösischen
MarineoffizierLucienWysekommandiert
unddie ausFachmännern,Gelehrten
undIngenieurenmehrererNationenzu

sammengesetztwurde.“NachihrerRück
kehrtrat am15.Mai 1879zuParis
dereigenszumZweckederPrüfungder
mittlerweileausgefertigtenProjekte e

in

berufeneinternationaleKongreßzusam
men,welchersichebenfallsausStaats
männern,Gelehrten,Fachleuten,Autorit
tätenverschiedenerBerufszweigeundVert
treternebensounterschiedlicherIntereffen
zusammensetzte.DasgrößteKontingent
stelltenatürlichFrankreichundfastAlles
NamenvonbestemKlange; e

s

waren
vertreten:dasMinisteriumdesAleußern,
dieArmee,dieMarine,diegeographische
Gesellschaft,das„französischeInstitut“,
dessenMitglied,BaronFerd. d

e Leffeps,
derSchöpferdesSuezkanals,dieAr
beitendesKongreffesleitete;endlichder
Senat,dasAbgeordnetenhaus,dasBu
reaufür Gradmessung,dasKorpsfür
Brücken-undWegebau,die Civilinge
nieure,diegroßenUnternehmungen,d

ie
geographisch- ethnographischenWiffen
schaftenunddieHandelskammern;im

VomAus
landewarenvertreten:Deutschland,
Oesterreich-Ungarn,England,Rußland,
Belgien,Holland,SchwedenundNor
wegen,Italien,Spanien,Portugal, d

ie

Schweiz,dieVereinigtenStaatenvon
Amerika,Mexiko,diekleinenRepubliken
Costarica,Columbia,Guatemala,Ni
caragua,SanSalvadorunddieSand
wichinseln;ja sogarChinaließsichdurch
seinenLegationssekretärLi-Schu-Tschang
vertreten.
VollevierzehnTagehattederKon:

greß in Kommissions-und Plenar
berathungenzuthunmitdensechzehn
verschiedenenEntwürfen,die ihmvor
gelegtwarenunddie vompolitischen,
technischen,maritimen,kommerziellenund
wissenschaftlichenStandpunktebeurtheilt
werdenwollten.Schließlichentschiedman
sichfürdenVorschlagderHerrenLieute
nantsLucienN. B. WyseundElisee
Reclus,welcheralleindasDesideratum
einerebenmäßigenWafferstraße,das

*) SieheBand42,Nr.48.
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heißteinersolchenohneSchleusen,bietet,derenHerstellung
indeßdennochdenBau einesFlutschutzhafensb

e
i

Panamaund
denDurchsticheinesTunnelsvon 6 KilometerLänge,sowiedie
AbleitungdesChagresfluffeserheischt,welcherStromzurZeit
der tropischenRegengüssedenKanal überschwemmenund so

starkeStrömungenhervorbringenkönnte,daß die Schifffahrt
aufdemselbengehindertwürde.DerKanalsollbeieinerGesammt
längevon73Kilometerin dendenbeidenWeltmeerenzunächstge
legenenTheilen,nämlichzwischenColonundKilometer36 einer
seits,zwischenKilometer61 undPanamaandererseits,8,5Meter
tiefundaufdemGrunde22, in derWafferlinie50Meterbreit
werden.DieBöschungsolldortderartsein,daßderKanalsich
auf jedenMeterHöhean jederSeiteum 1 Meterverbreitert.
Auf derfelsiggebirgigenStreckezwischenKilometer36 und 6

1

würdedieTiefe 9 Meter,dieBreiteaufderSohle24Meter
und in derWafferlinie28Meterbetragen.DieBöschungwürde
derartsein,daßderKanalsichaufjedenMeterHöheanjeder
SeiteumeinViertelmeterverbreitert.Im GroßenundGanzen
hältdie in AussichtgenommeneLiniedesKanalssichnichtallzu
weit von der zwischendenbeidenOzeanenschonbestehenden
Schienenverbindung,derEisenbahnvonColonoderAspinwall
nachPanama,entferntunddieganzeTraceliegtaufdemGebiete
deszurFöderativrepublikColumbiagehörendenStaatesPanama.
Mit demMinisterderVereinigtenStaatenvonColumbia, E

.

Salgar,hatteLieutenantWyse1878sehrvorsorglicheinenVer
tragabgeschlossen,welcherihmalsdemVertreterderinternatio
nalenKanalgesellschaftdas ausschließlicheRechtverlieh,einen
SchiffskanalzwischendematlantischenunddemgroßenOzean zu

bauen.DieKonzessionis
t

auf99 Jahregegebenundermächtigt
zugleichzumBau einerdemKanalparallelenEisenbahn,eine
Klausel,die beidergewähltenTracewohlgegenstandslosist.
WeiterbesagtederVertrag:DiezuwählendeKanalliniesollvon
einerinternationalenKommissionvonIngenieuren,vondenen
zweiColumbiersind,schließlichbestimmtwerden.DerPlan is

t

sodann1881dercolumbischenRegierungvorzulegenundderBau

in zwölfJahrenauszuführen.Es müssenSchiffevon144Meter
Länge,16MeterBreiteund 8MeterTiefgangdurchfahrenkönnen.
Die GesellschaftdeponiertalsGarantiedieSummevon600.000
Mark, erhältjedochdafüreinebeträchtlicheStreckeLandesam
Kanal.DieHäfensindanbeidenEndendesKanals,sowiedieser
selbst,aufimmerneutral,undderKanalstehtdenKauffahrtei
schiffenallerNationenoffen.AllesdurchdenKanalgehendeund

in denKanalspeichernlagerndeTransitgut is
t

völligzoll- und
abgabenfrei.AlleKanalgebührenfallenwährendderKonzessions
frist derKanalgesellschaftzu; nachAblaufdieserFrist fälltder
KanalmitallemZubehördemcolumbischenStaateanheim.
Die EntscheidungdesPariserKongresseszu Gunstendes

Wyse-Reclus'schenProjekteserfolgtekeineswegseinstimmig.Von
den in derSchlußsitzunganwesenden38Theilnehmernstimmten
nur 14dafür, 8 dagegenund16enthieltensichderAbstimmung.
UnterdenGegnerndesKanalsbefandensichdieoffiziellenVer
treterEnglands,RußlandsundNordamerikas,wassehrbezeich
nendist. Man fürchtetedenneuenVerkehrsweg.Englandbe
fürchteteamerikanischeKonkurrenzin Asien;Rußlandbefürchtete,
EnglandkönnteebensogutzurHerrschaftüberdenPanamakanal
gelangen,wie e

s

denSuezkanalbeherrschtundzur Festigung
seinerHerrschaftin Asienausnützt;Nordamerikaaberwarund

is
t

demPanamakanalnichtgeneigt,weil e
s befürchtet,ihnnicht

unterseineHerrschaftzu bekommen,in welchemFalledannüber
haupteuropäischerEinflußsowohl in politischerwie in kommer
ziellerHinsichtsich in Amerikageltendmachenkönnte;undgegen
einesolcheEventualitätprotestiertdieöffentlicheMeinungNord
amerikasgargewaltig,festhaltendanderbekanntenMonroedoktrin,
welcheeuropäischenMächtenkeineEinmischungin dieinnerenAn
gelegenheitenamerikanischerStaatengestattenwill. DieVertreter
derVereinigtenStaaten,besondersAdmiralAmmen,gabendaher
einerKanallinie,diedurchdenNicaraguaseeginge,denVorzug;
ja, si

e

verkündetengeradezudieUnausführbarkeitdesPanama
kanalsund erstattetenin diesemSinneeinGutachtenan die
Bundesregierung,welcheauchsofortdenIngenieurMenoralbe
auftragte,dienochnichtganzvollständigenMessungenfür die
Nicaraguaroutezu beendigen.DieseamerikanischeOppositiontrug
dennauchnichtwenigbei zu demMißerfolgedervomCredit
Lyonnais in New-YorkeröffnetenSubskriptionaufdieAktiender
interozeanischenKanalcompagnie,diedort so geringeUnterstützung
fand,daßdieAusführungdesKanalsunterdenbeabsichtigten
Bedingungenunmöglichward. Am 19.August1879versandte
daherBaronLeffeps a

n

seineAgenteneinRundschreiben,inwelchem

e
r mittheilte,daß in FolgederungenügendenSubskriptionauf

dieKanalaktiendas eingezahlteGeldzurückerstattetwerde.Zu
gleichbeschloßdergreiseGelehrte,sichselbstnachdemIsthmus

zu begeben,umanOrt undStelledietechnischeSeitederFrage

zu studierenundeineendgültigeErforschungderprojektiertenKanal
routevorzunehmen.In derThatbegabsichLeffepsam28.De
zember1879nacheinerAnkunft in demprächtigenHafenvon
Colonmit seinerKommissionvonIngenieuren,in welcherCo
lumbia,dieVereinigtenStaaten,HollandundFrankreichver
tretenwaren,mittelstEisenbahnnachPanama,welchese

r

nach
dreistündigerFahrt erreichte.Es is

t

dießeinederschönstenRe
gionenderWelt, derenGlanzundSchönheitwederPinselnoch
PoesiebeschreibenkönnenKakaobäume,PalmenundBrodfrucht
bäumestreckenzu beidenSeitenderBahn ihreZweigeundaus
demfeuchtenBodenschießenin üppigerPrachtreichfarbigeWaffer
pflanzenempor.VonallenSeitenerschalltderGesangprachtvoll
gefiederterVögelund in ihnmischensichdieDiffonanzenschreien
derAffen,die in wildenSprüngensichergötzen,undkreischender
Papageien,die in derWildnißnochnichtcivilisierteSchimpfwörter
studierthaben.In demgelbenChagresfluffesonnensichungeheure
AlligatorenundwartenaufdieunglücklicheBeute.Hieund d

a

sindauchschonZeichenderCivilisationzu sehen,Häuser,Pflan
zungen,Telegraphen.Festlichempfangenin Panama,besichtigte
HerrvonLessepsdannalleLagervonPanamabisColon,die

in derNähederEisenbahnetabliertsind.Er befuhrauchden
schönenRio Chagres,dessenabgeändertesBettgroßentheilsin

dieTracedesKanalsfallen,wieauchdasBettdesRioGrande
aufderSeitedesstillenOzeansdenAusgangspunktin derBai
vonPanamabildenwird. ZwischendenbeidenEndpunkten,die
eineFortsetzungvonThälernbilden, is

t

derPic d
e
la Culebra

zu durchschneiden,dessenFuß eineLängevon13Kilometerhat.
Am10.Januar1880wurdeaufderSpitzedesselben,83Meter

überderMeeresfläche,eineMinegesprengt,einVersuch,um zu

beweisen,daßmanauf dieseArt biszurTiefevorgehenkann.
DereinstimmigunterzeichneteBeschlußjämmtlicherMitgliederder
Lesseps'scheninternationalenKommissionlautetedahin,daßdie
ErbauungdesgeplantenKanalsnichtnurkeineswegsunausführ
barsei,wieAdmiralAmmenbehauptethatte,sondernsichnoch
leichterbewerkstelligenlasse,alsderPariserKongreßfrüheran
nahm,unddaß sowohldieBaukostenals auchdieDauerder
Arbeitbedeutendreduziertwerdenkönnen.In derThatwardim
Sommer1880beiEmperador,demhöchstenPunktederKanal
trace,woman 6 MeterunterderOberflächedenFelsbodenzu

findenerwartete,derselbeerst in einerTiefevon40 Meterge
troffen.DiedarüberliegendeErdschichtis

t

einThonboden,welcher
mitkleinenFelsstückengemischtist,die eineAusgrabungerleich
tern,daderreineThonstärkerdenSchöpfgefäßenanhaftet;über
dießgibtdieseMischungdemTerraineineFestigkeit,welchege
stattet,denKanalwändeneinegeringereAbdachungzugeben,als
mananfänglichgeglaubthatte.
Im Februar1880begabsichHerrvonLessepsnachNew

PYork,woeinesehraufgeregteStimmung in SachendesPanama
kanalsherrschte.Die amerikanischenGegnerdesProjektesver
sicherten,Leffeps se

i

einAgentderfranzösischenRegierung,der
dasGrabeneinesKanalsdurchdas columbischeGebietnurals
Vorwandnehme,umdurchdieBesitznahmedesdortigenTerrains
einefranzösischeKolonie zu gründen.DiefranzösischeRegierung
beeiltesichwohl,zu erklären,daß si

e

nichtaneinProtektorat
überdenPanamakanaldenkeunddemProjektedesHerrnvon
Lesseps,den si

e

allerdingsals einenhervorragendenStaatsbürger
betrachte,ganzfernestehe.Als dennochdieAgitationgegendie
französische„Einmischung“keinEndenehmenwollte,begabsich
derfranzösischeGesandteOutreyzumStaatssekretärEvarts,um
dieamtlichenErklärungenseinerRegierung zu wiederholenund
dasKabinet zu einerKundgebungzu veranlassen.Dieseerfolgte
dennauch in Form einervomKabinettsrathfestgestelltenMit
theilungan dieZeitungen,indessenbliebenRepublikanerund
Demokratenin beidenHäuserndesKongresseseinmüthigbeiihrer
Meinung.So lagendieDinge,alsLeffepsnachdenVereinigten
Staatenkam,umdieOppositiongegenseinProjektumzustimmen.
HatteschondieErklärungFrankreichsunddieKundgebungder
amerikanischenRegierungdasgroßePublikumeinigermaßenbe
ruhigt, so begriff e

s

auch in derFolge,daßderErbauerdes
Suezkanalsniedenindustriellen,reinprivatenundvollständig
internationalenCharaktereinerUnternehmungenbezweifelnließ
unddaß e

r

auchbeimPanamakanaldenselbenZweckverfolgen
werde;zudembesagtederKonzessionsaktdercolumbischenRegie
rung,jetztEigenthumLeffeps”,klarundunzweideutig,daßdie
NeutralitätdesKanalsvollständiggesichertbleibt.Als vollends

in denöffentlichenBesprechungen,in denvielen zu EhrenLeffeps"
gehaltenenVersammlungen,dieformellenAbsichtendesselbenklar
hervortraten,legtesichdieersteErregungeinigermaßen,undder
großartigeEmpfang,derihm in New-Yorkund in allenvonihm
berührtenamerikanischenStädten zu Theilwurde,bewiesen,daß
dieöffentlicheMeinungallmäligumgeschlagenundeinvertrauens
vollererTonPlatzgegriffenhatte– dieseErwägungenveran
laßtenwohldenunvermeidlichenundstillenRückzugdesAdmirals
Ammen,verlaffenvondemGeneralGrant, den e

r

mit in die
Angelegenheitverwickelthatte;dieRegierungselbst,anstattsich
für denNicaraguakanalauszusprechen,betrachtetenunmehrdie
DurchstechungdesamerikanischenIsthmusals feststehendeThat
jache.GleichwohlbliebnocheinegewisseZurückhaltungund
eineunbestimmteBesorgniß,die durcheinigeZeitungenund
GegnerdesKanalprojektesin geschickterWeisegenährtwurden.
Als LessepsimMärz 1880 zu einerUnterredungmitPräsident
HayesnachWashingtonkam,hattediesersoebenin einerBotschaft,
deröffentlichenMeinungfolgend,diebestimmteErklärungab
gegeben,daßvomGesichtspunktederVereinigtenStaatender
Panamakanalnurzugelaffenwerdenkönne,wenn e

r

unterdem
ProtektorateundderKontrollederVereinigtenStaatenstehe,ein
Entscheid,deroffenbarnochweitüberdieMonroedoktrinhinaus
geht,welchebishernurdefensivgegenEuropagemeintwar,aber
nochkeinEinmischungsrechtder VereinigtenStaaten in andere
LänderdesamerikanischenFestlandesin Anspruchnahm.Damit
tratdieFrage in einStadiumvonhochwichtigerpolitischerBe
deutung.Würde e

s

sichdabeilediglichumColumbiahandeln,
welchessichnatürlichfürdasLeffeps'scheProjektsehrinteressiert,

so würdendieVereinigtenStaatenmitderkleinensüdamerika
nischenRepublikbaldfertiggewordensein.Im Jahre 1846
hattennämlichdieVereinigtenStaatenmitColumbiaeinenVer
tragabgeschlossen,worin si

e

unterAnderemdievollständigeNeutra
litätderLandengevonPanamaundirgendeinerinterozeanischen
Verbindunggarantierten,wenneinesolcheausgeführtwerdensollte,
undebensogarantiertensi

e

dieSouveränitätunddasEigenthums
rechtderRepublikvonColumbiaüberdieLandenge.Nunsuchten
dieVereinigtenStaatendurchihrenVertreterin BogotaColumbia
zurAnnahmeeinesneuenVertrages zu zwingen,mittelstdessen
derIsthmus d
e facto,wennauchnicht d
e jurederUnionab
getretenwordenwäre. EinesderartigenProtektorates,das in

WirklichkeiteinerAnnexionwie einEi demanderngleichsah,
überdrüssig,sahsichColumbiaveranlaßt,vonseinemRechte,den
Vertragvon1846zu kündigen,Gebrauchzu machen,undwies
gleichzeitigeinendiplomatischenAgentenin Londonan,mitLord
GranvillebehufsErlangungeinereuropäischenKollektivgarantie

in Verbindungzu treten.DieUnionhattealsoauchmitEng
land zu rechnen,dereinzigeneuropäischenMacht,welchewegen
ihrerKolonieenpositiveIntereffenin Centralamerikahat.Zudem
lagenauchbindendeVertragsabmachungenvor. Im Jahre1849
schloßnämlichdernordamerikanischeAgentHisemitNicaragua
einenVertragab, durchwelchendenVereinigtenStaatendas
ausschließlicheRechtgesichertwurde,durchdasGebietjenerRe
publikeineninterozeanischenKanal zu ziehen.Die politischen
ParteiverhältniffeunterdemPräsidentenTaylorunddieBe
schränktheitdesdamaligenStaatssekretärsClaytonverhinderten
indeßdieBestätigungdiesesVertragesund e

s

kamdafüram
19.April 1850dersogenannteClayton-Bulwer'scheVertrag zu

Stande,durchwelchensichdieVereinigtenStaatenundGroß
britannienverpflichteten,keineexklusiveKontrolleüberirgendeinen
maritimenKanalzwischendematlantischenunddemstillenOzean
auszuübenundkeineBefestigungandiesemKanaloder in einer
Nachbarschaftanzulegenoderzu unterhalten.Als nunColumbia
sich a

n

dieGroßmächtewandtewegeneinergemeinsamenGarantie

derNeutralitätdesIsthmus,fordertedieamerikanischeRegierung
eineAbänderungdesClayton-Bulwer'schenVertragesdahin,daß
derersteTheildesselben,durchwelchenEnglandunddieUnion

e
s

sichversagen,denKanal zu befestigenoderüberdenselbeneine
politischeKontrolleauszuüben,fallensolle,dagegenderganze
zweiteTheil, wodurchdie beidenMächtesichverpflichten,keine
Gebietserwerbungzu machen, in vollerKraftbleibe.In einer
RundnotedesKabinets zu Washingtona

n

dieeuropäischenRe
gierungenvom24.Juni 1881warderklärt,daßeineGarantie
derNeutralitätdesPanamakanalsvonihrerSeiteüberflüssig
undunstatthaftsei, d

a

dieVereinigtenStaatenbereitseinesolche
selbstübernommenhätten.So wenigdieUnionmitderGarantie
derNeutralitäteuropäischerStaaten zu thunhabe,ebensowenig
hätteneuropäischeMächtemitderGarantiederNeutralitätame
rikanischerGebieteetwas zu thun.DaßderPanamakanalhaupt
sächlichmiteuropäischemGeldegebautwerde, se

i

für dieUnion
unwesentlich,si

e

verlangeauchkeineVorrechtevor anderenNatio
nen,wohlabermüsse si

e

daraufbestehen,daß,während si
e

selbst
oderdieVereinigtenStaatenvonColumbiasichimKriegebe
fänden,keineihnenfeindlicheKriegsschiffedenKanal passieren
dürfen,und si

e

würdesichgenöthigtsehen,solcheVorsichtsmaß
regelnzutreffen,welchedieFahrtfeindlicherKriegsschiffedurch
denKanalwirksamverhindernkönnen.
MittlerweilehatteHerr vonLessepseingroßartigesWerk

unverdroffengefördert.NichtentmuthigtdurchdenMißerfolgseiner
erstenSubskription,brachtee

r

imDezember1880zumzweiten
Male590.000StückAktien zu je 500FrankenaufdenMarkt,
welchedießmalrasch,wenngleichhauptsächlichbloßbeiKleinkapi
talistenuntergebrachtwurden.Mit den eigentlichenArbeiten
konnteabervorerstnochnichtbegonnenwerden.Handeltee

s

sichdoch
zunächstumFeststellungderBaupläneundAnlagederArbeits
lager,derWohnungenfür dieIngenieureundArbeiter u

. dgl.,

– allesDinge,welchebeidenauf demIsthmusherrschenden
klimatischenVerhältniffennur mitgroßenMühenundOpfern
herzustellenwaren.DieLandengevonPanama is

t

einParadies
undeineHölle,wieman e

s nimmt;einParadies in Bezugauf
Naturschönheiten,eineHölle in BezugaufComfort,Wohlbefinden
undLebensgenuß.Der Kampfgegendie Feindseligkeitender
Natur,derKampfgegenSumpfausdünstungenundFieber,nicht
dieWegschaffungderErdmassenerwiessichalsdieHauptsache.
VondeneuropäischenArbeiternundIngenieuren,diesichanden
Erdarbeitenbetheiligten,fielensehrvieledenbösartigenFiebern
unddenBlatternjenerSumpfgegendenzumOpfer.So viel is

t

sicher,daßbeimPanamakanal,obwohldieeigentlicheArbeitge
ringerist, dochweitgrößereSchwierigkeitenzu überwindensind,
alsbeimSuezkanal.Bei diesemwardasKlimabesser,undder
Khedivelieferte so vielArbeiter,alsmanwünschte.In Suez
herrschtediePeitsche,in PanamaherrschtderStrikeunddie
maßloseForderungderNeger.Ja sogarblutigeFehdenbrachen
nochimFrühjahr1883unterdenArbeiternaus,entstandenaus
demRaffenhaßzwischendenausJamaikaangeworbenenNegern
unddenNegermischlingenausCartagena.Erstam22.Januar
1882konntemitdeneigentlichenErdarbeitenfür denKanalbe
gonnenwerden; e

s

fandeneinigeFelssprengungenzu Emperador,
unfernvomCulebrapaffe,Statt. DerErzbischofvonPanama
segnetedasWerkein,und a
n

dieseFeierlichkeitschloßsichein
kleinesFestmahl.Im Frühjahr1883trafKarl vonLesseps,der
SohndesKanalerbauers,nebstmehrerenIngenieurenausFrank
reich in Panamaein,undseitdemnehmendieArbeiteneinenim
AllgemeinenbefriedigendenFortgang.Ein deutscherBericht
erstatterkonstatierteunlängst,daßdieArbeitenmitEnergieund
Sparsamkeitweitergeführtwerdenunddaß in Anbetrachtder
ungeheurenSchwierigkeitenauchschonrechtvielgeleistetwordenist.

Dr. Heinrich Laube.

EinGedenkblatt.

(HiezudasPorträtS.944)

Als vonWiendieTrauerkundekam,daßAltmeisterLaube
am 1

. AugustseinenLeidenerlegensei,warmirunwillkürlichzu

Muth,alsmüßtedieseralte,ruhm-undnarbenbedeckteHeldmit
kriegerischenEhren zu Grabegetragenwerden,als solltebeider
Rückkehrvon seinerGruft stattmüßigerKlagen,demschönen
militärischenBrauchegemäß,einheiterer,siegesfroherMarscher
klingen.HeinrichLaubehatdasselteneGlückgenoffen,alt zu
werden,ohneim eigentlichenSinne zu altern,dennwernach
einemlangen,rastloserGeistesarbeitgewidmetenLeben, in einem
Alter,woAnderedieHände in denSchooßlegen,nocheinesolche
Produktionskraft,einesolcheGeistesschärfezu entwickelnvermag,
wiedießbeiLaubefastbiszumletztenAlthemzugederFall war,
derhatauchthatsächlichgelebtbiszumletztenAlthemzuge,dem

is
t

erspartgeblieben,was auchhervorragendeGeister so oft a
n

sicherfahrenmußten:dieallmäligegeistigeVerödung,daslange
Sterbenvor demTode.Wie starkwarbeidieseraggressiven,
lebhaftenNaturdieLustanBethätigungnochim hohenLebens
alter,wiewenigElementederResignationhatLaubewährend
seineslangenLebensvollgroßerErfolge,aberauchfehlgeschlagener
Hoffnungenin sichaufgenommen.ZwarnenntsichderSieben
ziger in seinen„Lebenserinnerungen“einenillusionsarmenTheater
direktorundsprichtvonAbnützung,aberdochlautetdasheitere
Schlußwortderselben:„Ob ichwiederanfangenmöchte,wenn
mir dieGöttereineneueJugendschenkten?O ja!“ Wahr
haftig, in diesemWort stecktderganzeLaube,seineganze,uner
müdlichwirkende,durchkeinenMißerfolgabzuschreckende,frisch
wagendeEnergie.WasdieserMannderdeutschenLiteraturund
spezielldemdeutschenTheatergewesenist,kannhiernatürlichnur
angedeutetwerden.HeinrichLaubewareinSelfmademandurch
unddurch.Was ihmdieeigeneKraftimKampfum'sDasein
bedeutete,erhellt so rechtaus einemAusspruchin einem„Nord
deutschenTheater“,denichdernachfolgendenLebensskizzegleich
jamalsMottovoranstellenmöchte:„Man steht so hoch in der
Welt,alsmansichselbststellenkann,undverdienteinenPlatz,
wennmandieAnerkennungseinerHöhezu erzwingenvermag“.
Als Sohn unbemittelterEltern in Sprottauam 18. Sep
tember1806geboren,erhielt e

r

seineSchulbildungauf den
Gymnasienin GlogauundSchweidnitz,wandtesichdann in

HalledemStudiumderTheologie zu undbestandin Breslau
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dasphilosophischeDoktorexamen,nachdemihn eine
glühendeBegeisterungfür dichterischesSchaffenseinem
Fachstudiumabwendiggemachthatte.DieEreigniffe
desJahres1830veranlaßtenihn, eineStellungals
HauslehreraufzugebenundganzdenpolitischenIdealen
seinerZeitundseinemliterarischenSchaffenzu leben.
1833übernahmerinLeipzigdieRedaktionder„Zei
tungfürdieeleganteWelt“undschloßsichjenemkleinen
Schriftstellerbundean, derunterdemNamen„Jung
Deutschland“freisinnigenAnschauungenhuldigte;es
warenWienbarg,Gutzkow,TheodorMundtundGustav
Kühne. UnterdemEinflußdieserGeistesströmung
schriebLaubeeine„PolitischenBriefe“und seinen
Roman:„Das jungeEuropa“,einüberschäumender
ProtestjugendlichenThatendrangesgegeneinentrost
losenpolitischenQuietismus,derHeineveranlaßte,
Laubedasgroße,flammendeHerzzu nennen,dasaus
demjungenDeutschlandammächtigstenhervorleuchtete.
AberLaubewarkeineswegszumpolitischenMärtyrer
geboren,seineLorbeerengrüntenauf einemganzan
dernFelde.DieJahre1834bis 1850bezeichnendie
Phase,in welchersichdas flammendeHerzabkühlte
undderscharfe,klare,aufdiepraktischenZielegerichtete
Verstandsichentwickelte,demLaubeeinegrößtenEr
folgezuverdankenhat.BeengtdurchdieVerfolgungen
einerreaktionärenPolizei,mehrmalsinterniertundexi
lirt,theilteerbiszueinemgewissenGradedasSchicksal
seinerpolitischenGesinnungsgenossen,dasindessendurch
dieProtektionderFürstinPückler-Muskau,durchseine
VermählungmitIduna,dergeistvollenWittwePro
fessorHänel's,undschließlichdurchein optimistisches,
dieLogikderThatsachenfrischerfassendesNaturell
wesentlichgemildertwurde.Obwohler stetseinfrei
finnigerSchriftstellerin edelstenSinnedesWortes
gebliebenist, sowardochschonim Jahre 1848sein
AnschlußandieerbkaiserlicheParteieinZeugniß,daß
derjugendlicheSturmundDrangbeiihmverraucht
war.UnterdessenbegründetesicheinDichterruhmdurch
mehrereDramenvonjanguinischerLebendigkeitund
zündenderBühnenwirkungwie„Monaldeschi“,dasfeine
Lustspiel„Rokoko“,„Struensee“,„GottschedundGellert“
unddieraschpopulärgewordenen„Karlsschüler“,durch
RomaneundNovellen,diediepolitischeundliterarische
ZeitstimmunginlebendigenFarbenwiederspiegeln.Sein
eigentlichstesArbeitsfeldsollteerindessenerstfinden,
als erim Jahre1850zumDirektorderWienerHof
burgberufenwurde.SeinganzesStrebengingdarauf
hinaus,einbleibendes,gleichsammustergültigesReper
toirezu schaffen,inwelchemnebendenklassischenDich
ternauchdiemoderneliterarischeProduktiondenihrgebührenden

Als geistvollerDramaturg,scharfblickender
Organisatorund unermüdlicherErzieherundBeratherseines
KünstlervölkchenshaterdasBurgtheaterzu einemMusterinstitut
erhobenundaufdasganzemoderneBühnenwesen,soweitesein

Platzerhaltensollte.

orvetteBuch BriggUndine, BriggRove

gedeihlicheszu nennenist, nachhaltigenEinflußausgeübt.In
WienschuferaucheinereifstenDramen:„PrinzFriedrich“und
„Effex“,die satirischenLustspiele:„BöseZungen“,„Catovon
Eisen“,die nichtganzglücklicheVollendungdesSchiller'schen
Demetriusfragmentesu. j. w. Sowohlüber seineThätigkeit-

LeuchtthurmNeufahrwaffer

amHofburgtheater,diein FolgeeineseisernenB
harrensaufdeneinmalals richtigerkanntenPrin
zipienzuKonfliktenführteund1867ihrenAbschluß
fand,sowieüberseinespäterenDirektionsführungenin
Leipzig(1869bis1871)undandemvonihmbegrünt
detenStadttheaterinWien(bis1879)haterindrei
dramaturgischenSchrifteneinenRechenschaftsberichta

b
,

gelegt,der in seinerknappenKlarheiteinKatechismus
modernerBühnentechnikgenanntwerdenmußund d

ie

PrinzipieneinervonheiligstemErnstbeseeltenDirektions
führungenthält.Als e

r

sichdannalsGreis,reicha
n

bitterenEnttäuschungen,aberungebrochen,insPrivat
lebenzurückzog,bliebseineFederimmernoch in Tha
tigkeit.In rascherReihenfolgeerschienenzweiBände
„Erinnerungen“,eineBiographieGrillparzers,dessen
gesammelteWerke e

r

auchedierte,eineFüllebio
graphischerEffays,RomaneundNovellen,darunterd

e
r

feffelndeRoman:„Die Böhminger“(1880 in d
e
r

DeutschenVerlags-Anstalterschienen),in denene
r

eine
ReihePersönlichkeitenausdendreißigerJahrenunter
pseudonymerGestaltvorführt.Als einegediegene
LeistungaufdiesemGebietmußabernochnachträglich
das1865erschieneneEpos:„DerdeutscheKrieg“, e

r

wähntwerden,in welcheme
r

einebensofesselndeswie
klaresBild desdreißigjährigenKriegesentrollt.Und
nebendieserRiesenarbeitfandLaubenochZeit, se

in

Haus in seinemliebenWienzumMittelpunktliebens
würdigerGeselligkeitzu gestalten,nachallenRichtungen
hinbefruchtendundfördernd zu wirken.Washaben
Grillparzerundnachihm eineganzeReiheanderer
modernerDichterLaubenicht.Alles zu verdanken,wie
vielenaufstrebendenBühnentalenten,derenNamejetzt
einengroßenKlanghat,ebnetee

r

dieBahnoderführte

si
e
zu richtigerErkenntnißder in ihnenschlummernden

Begabung,ohnesichdurchUndankundMißverstand
ermüdenzu lassen.Unddasführtuns zu demMen
fchenLaube; in dieserkleinen,knorrigenPersönlich
keitmitdemwetterharten,gekniffenenGesicht,dem
epigrammatischenBlick, dembarschen,polternden,
unwirschenWesensteckteeineherzgewinnende,auf
opferungsfähigeFreundlichkeit,einehrenfester,gerader
Charakter,dem in KunstundLebennichts so heilig
galt,alsdieWahrhaftigkeit.Er selbstnanntesichden
RealistenunterdenIdealistenundzeichnetedamit
schlagenddenGrundzugseinesWesens.Idealewaren
es,für die e

r kämpfteundrang,aber si
e

wurzelten
imgesundenBodendesLebens.Wahrlich,umHeinrich
Laube zu ehren,bedarf e
s

nur einerschlichtenAuf
zählungdessen,was e
r geleistethat, geleistetzum

WohledeutscherDichtungunddeutschenBühnenwesens,a
n

dessen
Niedergange

r

niemalsglaubenwollte.
FortwirkeneinessolchenthatenreichenLebensliegtaberauchzugleich
dieBürgschaftfürdieUnsterblichkeitdesselben.H
.
v
. Pequignoles.

In demsegensreichen
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungaus derRamsau

UDN

Maximilian Schmidt.
(Fortsetzung)

X.

% lori und derTaferlmalerwarenan der
- Brückebei derRothebenangelangt,als
ihnenSepp auf dem Heimwegevom
Wimbachlehenbegegnete.Er sahsehr
geröthetund erregtaus, denner kam
geradewegsvon seinemVerlobungs

5 schmause.Er erzähltedießganz un
aufgefordertdemihn grüßendenFlori.

Dieserwünschteihm Glück und meinte,dann werde
Reseibald als Regentinauf demFührmannhofeein
ziehen.
Damit hatteer abereinenwundenFleckin Sepp's

Herzengetroffen, und dieser entgegnetein zorniger
Aufwallung:
„Ja, wennder elendigeKrüppel, derWendelinmit

waar, da führeti 's Reseials Regentinhoam; aber
so, is's dennnit a Schmach,muaßder mir 'n Hof
abstehln,undimuaßfurt, muaßmir a Hirwa nehma,
wie a Kloanhäusler.“
„Wier i,“ lachteder Malersteffl. „Dös wär a

schöneSchandfür den stolzenFührmann-Sepp.“
„Freili is 's a Schand!“ rief derBurschewüthend;
„i ertrag's nit! Dös muaß anders wern, entsteht,
was da will.“
„Was hastdennvür?“ fragteFlori.
„Andersmachis!“ schrieSepp,„imach'sanders!“

Undmit derFaust in derLuft drohend,ging erzornig
weiter.
„Flori,“ sagtederMaler kopfschüttelnd,„Der finnt

nixGuatsgegn'n Wendelin.Wennt eamebbadengert
nachigaangst?“
„Ja, ja, da habt's recht,“pflichteteFlori bei. „J

habPflichtengegn'nWendelin; er soll eamkoa'Haar
krümma,mei' Lebn jetzi dafür ei" –“
„'s Lebn?“ rief der Maler erschrocken.

seigscheidt,denkan Dein' Död!“
„Laßt's d

'

Osterfleckmitaltbackawern, dieEnk d
'

Schwesterdurchmi schickt!“rief Flori lachendzurück– und fort war er.
„D' Osterfleck?“wiederholteder Maler, und er

begann,Flori's Ränzchen,das e
r

ihm zum Tragen
abgenommen,zu visitieren;und als e

r

das Gesuchte
gefunden,fuhr e

r

fort:
„O Du guateSchwesterim Pinzgau, se

i

gegrüßt
aus der Ferne. Jeß, Weinbeerlund Zibebn an aa

drin! O Du guateSchwester!“– – –
Flori ging langsamhinterdemHolzmeisterdrein;

e
r

vermiedes, sichSepp zu nähern,denn e
r

war einer
von Denjenigen,welchesichgerne in die Wuth hinein
reden, wenn si

e

Jemandenzum Zuhörerhaben. So
ließ e

r

aucheineziemlicheWeile vergehen,bis e
r

in

das Führmannleheneintrat.
NacheinemGrunde seinesBesuchesbrauchte e

r

nicht
lange zu suchen,dennder Förster vomHinterseehatte
ihn ersucht,demHolzmeistermitzutheilen,daßderForst
meistermorgen in aller Frühe zur Holzarbeit in die
Halsgrubekommeund e

s

wünschenswerthsei,daßSepp
zugegen.Er hattediesenAuftrag ganz vergessen,jetzt
kam e

r

ihm gelegen.
Kaum war e

r

aber in denHof eingetreten,als e
r

auchschonvomStalle her Lärm und Streit vernahm.
Wendelinhattesichdorthinbegeben,um dieFütterung

zu überwachen,und Sepp mußtealso bereitsmit ihm
angebundenhaben. Ohne AufenthalteilteFlori dort
hin. Er kamebenrecht,um zu sehen,wie Wendelin,
durchdesBrudersZänkereiengereizt,mit seinemStocke
nachdessenKopf schlug,daß e

r

vor SchmerzundWuth
lautaufschrie.Im nächstenAugenblickaberhatteSepp,
seinervor Zorn nichtmehrmächtig,eineHackeergriffen,
um demKrüppel damitdenKopf zu spalten.
Schon hatte e

r

zum fürchterlichenSchlageausge
holt, schondrang dasAngstgeschreideswehrlosenWen
delin durchdenRaum, d

a

fühlte e
r

den erhobenen
Arm von rückwärtsmit nervigerKraft erfaßtund zu

Boden gedrückt.Die herbeigeeilteStaldirne suchte
Wendelin in seinemKarren fortzubringen.
Dieseraber rief:

„Flori,

„Laß mi – is's heunt mit, so erschlagt er mi
morgn, der Bruadamörder! Laß 'n aus, Flori, laß
eam sein"frei'n Willn! Der Voda liegt drin am
Sterbbett, leicht, daß e

r

an dem aar a Gwaltthat
verübnmöcht.“
Sepp schienjetztwiederzur Vernunftgekommenzu

sein. Er war kreideweißundzitterte so heftig,daß er

völligwankte.Freiwillig ließ e
r

nun Flori die Hacke.
„Vergelt's Dir Gott!“ sagte er mit bebender

Stimme.
Flori hatteihn nochniemals so gesehen.
Dann wandte e

r

sichzum Bruder, der das Feld
nichträumte,sondernnun ruhigerwartete,was kommen
würde,und sagtebewegt zu ihm:
„Wendelin, verzeihmir mei"Reschn– i krümm

Dir koa"Haar mehr– laß 'n Voda nix erfahrn, es

kunnteamschaden.Gib mir Dei" Hand!“
Aber Wendelinzog diesezurückund sagte:
„Heunt bist e

s

mit werth, morgn, am Sterbbett
von unsermVodan, rednma"wieder.“
Und e

r

schobsichjetzt, nachdem e
r Flori herzlich

dieHand gedrückt,von dannen.
Flori sahihm mit einembefriedigtenBlickenach.
„Jatz sanma”quitt!“ sagte e

r

leisevor sichhin;
„mei"SchuldgegnDi is leichterworn.“
Sepp bat den bravenBurschen, in seinerKammer

zu übernachten,und traktierteihn nachMöglichkeit.Er
selbstfühlte sichsehrkrankundlegtesichbaldzu Bette.
Mit Tagesanbruchverließen.BeidedasFührmannlehen.
Sepp wollteNiemandemmehrbegegnen, e

r

schämtesich
seinerunüberlegtenThat, nicht einmal von einem
Vaterverabschiedetee

r sich,denn e
r glaubtenichtdaran,

daß e
s

mit diesem so schlimmstehe,und e
r

kam ja

Nachtsoderam nächstenTage wiederzurück.So ging

e
r

dennohneAbschiedsgrußvon dannen.
Der krankeVater hatte ihn aber doch fortgehen

sehenund schmerzlichsagte e
r

zu Wendelin:
„J hätt eam so gern no”mein'Segn gebn; i ver

moan, e
s gehtmit mir z' End: holt's mir 'n Pfarrer

und 'n Dokta.“
Ein FuhrwerkholtediesenvonBerchtesgaden,und

eineDirne lief hinabin's Pfarrdorf um denPfarrer,
der alsbald mit der letztenWegzehrung in Begleitung
vielerAndächtigerzumFührmannlehenkam. Am Uller
lehenvorüberkommend,schloffensichauchdie alteUllerin
und Franzei an und folgtendemAllerheiligsten.
Das MädchensuchtedanndenWendelinauf, um

ihn ihrer Theilnahmezu versichern.
„Franzei,“sagtedieser zu derBlinden,„Du kaanntst

e
s vermögn– geh,bring 'n Sepp her. Er is drauß

im Halsgrabenforst,der Voda möchteamno’ ’n Segn
gebn. Er is im Verdruß furt, er hätt mi gestern
schierdaschlagn;kimmtder Flori nit, is's gschehgn
um mi. Bring 'n zruck,Deandl, Du thuast a guats
Werk.“
„I bring 'n!“ versprachFranzei und eilte ohne

Zögernfort. Sie holte sichzu HauseHut undBerg
stockund war bald auf demWegenachdemHintersee.
Von hier aus führte si

e

derWeg nachderHalsgraben
alm, welcheseit wenigenTagen wiederbezogenwar,
und auf welchereine SchulkamerädinFranzei's als
Sennerinwirthschaftete.
Es war für die Blinde keineKleinigkeit,sichdort

hinzu finden,undderMarschwar für si
e

beschwerlich.
Oft stolperteund fiel si
e

über Wurzeln und Steine,
aber si
e

raffte sichimmerwiedervon Neuemunver
droffenauf. Sie hatteüber eine halbeStunde auf
gefährlichemSteige zu wandern, aber si
e

vertraute
ihremSchutzengelund ihrer gutenSache.
So kam si

e

ihremZiele näher. Schon vernahm

si
e

die Axtschlägeder im Forste beschäftigtenHolz
arbeiter, und jetzt hörte si

e

auchdeutlichdas Geläute
des auf den Matten der Halsgrabenalpegrasenden
Almviehes.
Gleich darauf wurde si

e

von der Sennerin mit
einemhelklingendenJuhschreiangerufen,und Franzei
gabden üblichenGegenruf. Sofort ward si

e

erkannt,
unddie Sennerin eilteder Ankommendenerfreutent
gegen.
„Ja, grüaßDiGott, Franzei!“ rief si

e

derBlinden
zu. „Du kimmt alloa",ganz alloa"? HeiligeMuatta
Gottes! Da hat ja dengerstDei" Schutzenglgwacht;
wie leichthättstüber 's Wandel abifalln kinna! No"
wart, zruckgeh i mit Dir, bis koa"Gfahr mehris.“
„Du laßt mi in Dein" Kaiserscho' a weng rasten,

geltKlarl?“ bat Franzei.
„Freili, rast"aus bei mir,“ sagtedie Sennerin,

„und a frischeMilli und an"Kaffeekriegt. Geh nur

eina, heraus is allweil a chirfereLuft und Dir is

warm. Hat ja akrischrotheBackerln. So, da setz
Di her und i werdDir glei aufwarten.“
Und als Franzei in der That ganz erschöpftauf

derBankPlatz genommen,Hut undStock abgelegtund
ihrenArm auf das herabgelaffeneHängtischchengestützt,
brachtedie freundlicheSennerin einGläsl Enzian und
sagte:
„So, da trinkt iatz; wenn's aa scharfis, dös

machtDir wiederKraft.“
Franzei nippteund sagtedann:
„Du fragstmi gar nit, warum i da auffagstiegen

bin 2
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„Dös is alles oans,warum. Auf dö Berg fragt
ma"mit lang. Es is a Freud, a brav's Leut in sein"
Kaserals Hoagat z' habn. Da herobnis's so schö",

so friedli, daß D" nit gern fragt, warum? D' Ant
wort drauf bringt meistens 's Leid vomThal aaffa,
Sorg und Kümmerniß. Da, laß Dir just döMilli
schmecka,die löscht 'n Durst. Woaßt, DeandlmitDeine
rothenWanga, vür kimmt'smir scho",als obDi d'

Liab aaffagführthätt; denn wo der Fuchs und der
Wolf ’n Weg verliern,da findt 'n d

'

Liab.“
„Hast Dein' Hüattabuamnit da?“ fragte jetzt

Franzei, über –und über erröthend,„daß D' mir 'n

furtschickstum 'n Führmann-Sepp.“
„Um 'n Führmann-Sepp?“ fragte die Sennerin,

indem si
e

das erröthendeMädchenaufmerksambe
trachtete.„Der is nit weit weg,drentaaf der Holzer
hüttn, wo e

r

um die Zeit Mittag halt. Der kloa"
Hansei is e

h

durt unten in der Leiten, i schick ge glei
ummi. Soll er mit aa Dein" Vodan im Forst auf
juacha?Hört ja eh d' Schläg bis daher. Den wird's

a
a gfreun,wenn e
r Di siehgt.“

„Ja freili,“ erwiedertedie Blinde rasch.
daß nur der Sepp glei kimmt.“
Klarl trat jetztvor denKaiserund schickteein voll

tönendes„Hodrieho!“zu demkleinenHüterbubenhinab,
welchesdieser sofort erwiederteund eiligst herange
laufen kam.
Der junge,frischeKnabewarddannmit den beiden

Aufträgenabgeschickt,und nachdemdie Sennerin auf
demHerd ein prasselndesFeuer angemacht,um für
ihrenGast SchmarrenundAlmkaffeezu bereiten,setzte

si
e
sichnebenFranzei, um mit ihr ein wenig zu

plaudern.
„Dös wird a großeHozet geben,wenn der Sepp

heirath; leicht,daß i d’ Böller auffadunnernhör von
derRamsau,“ begannKlarl.
„Beim Sepp seinerHozet?“ fragteFranzei ganz

erschrocken.„Redtma'davon,daß e
r heirath,undwoaß

ma’s,wer sei'Hozeiterinis?“
„Bei uns herobnwoaß's ja a jederMenschund

Du, moan i, solltst es am allerbestenwissen.“
„J?“ fragteFranzei, dieHand aufs Herzpreffend.
„I woaß nix von ara Hozet.“
„No", Dei" Voda hat's do" zammgricht, wie d

'

Leut agn.“
„Mei' Voda?“ Franzei wurde immererstaunter.
„Ja no’, es war koa"unguatsWerk. 's Resei

kriegt a guateAussteuerundderSepp kann'sbraucha.“
„'s Resei?“
„Vom Wimbachbauern,“ergänztedie Sennerin;

„die hat si do"gesternmit 'n Sepp versprocha.Dei"
Voda hat's zammbandelt.– Ja, Deandl, was is Dir
denn?“ schrie si

e

plötzlichauf, als Franzei wie ohn
mächtigan ihre Schulter fiel. „Mei, der weit Weg– Du hastDi überheizt.“
Sie legtedas Mädchender Länge nachauf die

Bank, schobihr dieSchürzeunterdenKopf, besprengte

si
e

mit Waffer undgoß ihr einigeTropfen Enzian in

denMund.
Franzei gab alsbaldwiederLebenszeichenvon sich

undkamzumBewußtsein.Ein unbeschreiblicherSchmerz
drücktesichauf ihremGesichteaus, das Todesblässe
bedeckte.
Die Sennerin wendeteallesMöglicheauf, um das

krankeDeandl wiederzu kräftigen. Sie nahm aus
ihrer SchlafkammerKiffen undBetten,um e

s

Franzei
bequem zu machen,und dieseschiensichauchsichtlich

zu erholen.
Die Sennerin hatteschonmehrereMale zur Thüre

hinaus gespäht, o
b

der jungeHolzmeisternochnicht
herankomme.Jetzt erblickte si

e

ihn, und si
e

theilte e
s

demMädchensofortmit.
Ein Ausdruckdes Stolzes überflogjetztdas Ge

sichtder Kranken. Sie bat dieSennerin, ihr das ge
öffneteSchnürmiederwiederzuzumachen,indem si

e

sich

„Aber
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nunmehrwohler fühle. Klarl folgte ihremWunsch,
obgleich si

e

aus demhochgehendenWallen des Busens
bemerkte,wie sehrdie Blinde nocherregtwar. Was
diesenBusen bewegte,was die Todesblässeauf der
BlindenGesichtzauberte,was ihre glanzlosenAugen
öfterswie zürnendzumHimmel emporzuckenließ, das
freilichwußtedie lustigeSennerin nicht.
Und si

e

sollte e
s

auchnichterfahren, dennSepp,
der ebenankam,rief derselbenzu:
„Klarl, siehgt ja nit, wie zwoa Küah da unten

raaffa. J glaab, sie hamfi" mit die Hörner inanand
verhängt.“
„Jeß,“ schriedie Sennerin, „dös is gwiß wieder

die schwarzmit der scheckigen,dö muaß i ausananda
treibn, unst gibt's a Unglück. Geh nur eini in "n

Kaser; 's Franzei is krankworn; i bin baldwieder
zruck.“
Und einenTremmelergreifend,lief si

e

die Leiten
hinab. Sepp abertrat mit denWorten: „Grüaß Di
Gott, Franzei!“ in den Kaser ein.
Das Mädchenrichtetesichhochauf, e

s war, als
wollte si

e

den Treulosenmit ihren Blicken nieder
schmettern, si

e

konntedenGruß nichterwiedern.
„Du bist krank?“ begannSepp wieder. „Was

magstda aaffa steign,woaßt, wie’s Di no”irdsmal
überanstrengthat. Es muaß a bundereBotschaftsei,
die 's D'mir bringt. Js ebba–“ Er stockte.„Sag
ma's nur glei, geht'smein'Vodan leider? Du sagst
nix? Wird e

r

ebbanit gar gstorbnsei’?“
Franzei erinnertesicherstbei diesenWorten wieder

derUrsacheihres Aufstieges,ihrer traurigenBotschaft,
undmitGewalt drängte si

e

ihre eigenenGefühleetwas

in denHintergrund.
„Der Wendelinschicktmi,“ sagte si

e

mit bebender
Stimme.
„Der Herr vom Führmannlehen!“unterbrach si

e

höhnischSepp.
„Dei"Bruada!“ versetztedie Blinde nachdrücklich.

„Er laßt Dir agn, wennDir am Segn von Dein"
Vodan was glegn is, so sollstohneVerzugabiteign.“

„Was hon i von demSegn!“ unterbrach die Sepp.
„Der Voda hat mir mei"rechtmäßigsGuat gnomma
und hat's 'n Wendelingebn; vomSegn alloa"hon i

nixi. J gehnit abi.“
„Nix hast von an' Segn?“ entgegnetedie Blinde

in vorwurfsvollemTone. „Der Vodalegn is a Himmels
gschenkundmehrwerthals a irdischsGuat. Dös is

a herzloserMensch,der an" solchenSegn veracht,der
eamunwiederbringliverlorn bleibt, is’s, daß e

r

eam
vomSterbbettkemmat.“
„Vom Sterbbett?“ fragte Sepp in einigerBe

wegung.„Geht's 'n Vodan schlechter?Der Dokta hat
koa"Gfahr mehrgehgn.“
„Vor etli Tag mit,“ erwiederteFranzei. „Aber

heuntfruah hat derWendelingsagt, der Krank wird
die nächstNachtmitüberlebn.“-

„Ah mei, der kann si
'

irrn, und offengstanden,
mir draaht fi

"
d
’

Gall um, wenn i an hoam denk.

A zwoatsMal kaanntkoa"Flori dazwischenspringa
und 'n Hieb aufhaltenauf den elendigenKrüppel,der
mi um Haus undHof brachthat.“
„Für dösGlückkannst ja unsernHerrgott dengert

mit gnua danken,“ sagtedie Blinde mit Nachdruck,
„undwennt hundertJahr alt würd"st.“
„Bis zu deraStund is's no" nit oamalder Fall

gwen,“entgegneteSepp kurz.
„Dös is a Zeichen,daßD' a herzloser, a schlechta

Bua bist,“ rief jetztdie Blinde empörtaus.
„Franzei!“ rief Sepp mit warnenderStimme.
Dieseaber achtetenichtdarauf, sondernfuhr in

fiebernderHaft weiter:
„Ja, Du bist herzlos. Der Segn von Dein"

sterbendenVoda is Dir a Danderling, und dös Herz
von Dein' Deandl, döst treulos verrathnhast, is

Dir mit mehr werth als a Nagerlblüah, die "s
t

an
dienächstbestDirn wegwirft. Da, d

a

hastDei"Tüachl
wieder !“

Dabei ergriff si
e

das unterihremMieder versteckte
seideneTuch und reichte e

s

demBurschenhin. „J
will nix mehr habn von so an" falschenVerrather,“
setzte si

e

hinzu.
„Was hastdenn?“ fragteder sichimmermehrund

mehr verwunderndeSepp. „Was schimpftmi denn
so? Wo han i dennan"Verrathergmacht?“
„Hast Di nit gesternmit ’n Relei in Verspruch

gebn?“
„Ja.“
Die Blinde lachtebitterauf.
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„No, so gib ihr do" a
a

dös Tüachl,“ sagtesie.
„Du machstmir's leicht,daß i mi überDi und Dei"
Gschenkwegitröst. Herrgottim Himmi, und i hon d'

Welt für so guat ghalten!“
„I woaß nit, was D" mit demTüachlwillst. J

honDir und neamadAndern oansgschenkt.“
„Du vergißt ja leicht! So muaß i Dir ja drauf

helfa. Hat mir's nit gschenkt in derselnFaschings
nacht,wie –“
„Durt hastdös Tüachlgschenktkriegt?“
Jetzt war e

s

demSepp plötzlichklar, daß Flori
für ihn des MädchensHerz gewonnenhatte. Aber
rücksichtslos,wie e

r war, rief e
r

aus:
„Ja, Deandl,woaßtdennmit,daßma'im Fasching

Maschkeraspielt? Der Di durt hoamgführthat, so

viel i woaß, bis zum rothenKreuz, und der aa mit
Dir die mehrernMal tanzt hat, Patschi, dös bin ja

i gar nit gwen. Hat dennno”nie ebbasghört von
an" Schneller?“
„Dei" Schneller!“ schrieFranzei. Sie sankauf

die Bank. Die Bläffe ihres Gesichteswich einer
brennendenRöthe; Zorn und Scham hatten ihr
das Blut zu Kopfe getrieben.Sie wollte einigeMale
zur Rede ansetzen,aber die Zunge versagteihr den
Dienst. -

Sepp sah ängstlichnachdemMädchen, nachder
treuen Jugendfreundin. Ein tiefes Bedauern über
kamihn, daß e

r

sichjenenBetrug hatte zu Schulden
kommenlassen, aber e

r
hatte ja nichtgeahnt, daß

das Herz des blindenMädchensdabei im Spiele ge
wesen,daß Flori eine Vertrauensstellungmißbraucht
hatte.
„Wer is's gwen?“ plötzlichauf

springend.

„J machkoanVerrather!“ entgegneteSepp ent
schieden.
„So sei verfluacht,wiest von Dein" Vodan ver

fluachtwirst!“ schriedie Blinde, sichkaummehr e
r

kennend. -
„Franzei,“ beruhigteSepp, „bist iatz ganz aus

anand!Woaßtwas? Mei' Voda soll mir nit fluachen– i geh mit Dir hoam– schnellricht i mei' Sach

in der Holzstubn, bald bin i zruck. Am Hoam
wegnachasag i Dir. Alles und es wird wieder recht
wern.“
Die Blinde würdigte ihn keinerAntwort. Sepp

aberverließ, nachdem e
r

nocheinenängstlichenBlick
auf Franzei geworfen,die Sennhütte.Er suchteKlarl
auf und bat sie, sichdes Mädchensanzunehmen,bis
dessenVater käme.
Inzwischenkam der Hüterbub in den Kaiserund

berichtete in umständlicher,aber treuherzigerWeise,wie

e
r

im TannenforstdenHerrn Uller aufgesuchtundge
funden,und daß derselbeanfangsrecht„grantig“war,
weil das blinde Mädchen den gefährlichenAufstieg
gemacht.
„Aftn aber,“ fuhr derBub in einemBerichtefort,

„is e
r

wiederdafi worn undhatgsagt:„Is scho'recht,“
hat e

r gsagt,„ichkimmglei; gehnur voran.“
„Mei' Voda?“ rief das Mädchen, wie aus einem

Traume erschrockenauffahrend.
„No, wer denn junft?“ entgegneteder Hüterbub.
Franzei richteteihre Augen schmerzlichaufwärts.

Hatteihr dennnichtdie Senneringesagt, ihr eigener
Vater se
i

e
s gewesen,der die HeirathzwischenSepp

und Refei vermittelt? Es fiel ihr jetztplötzlichauch
ein, daß ihr Vater erstjüngstdie Aeußerungmachte,

e
s

würde bald eine neueKuh in denStall kommen,
derenBesitz e

r

auf sehrleichteund wohlfeileArt er
langt. Kein Zweifel, das war der Preis für ihr zer
tretenesHerz.
„Hansei,“schrie si

e

plötzlich,„gib mir mein'Huat
her und mein'Bergstockund weis mi abi bis zum
Gern (Umfriedungder Alm). J gib Dir scho'was.“
„Mei", dös kann leichtgschehgn,“erwiederteder

Bub, ihr Hut und Stock reichend.„Aber wenn Dei"
Voda– “

„Gehn ma'!“ sagteFranzei entschieden.Und si
e

folgtedemnachdenklichvoranschreitendenFührer.
Nachdem si

e

über die Stiegl an der Umfriedung
gestiegen,sagteder Bua: -

„So, da is iatzwiederder festSteiggegn 's Thal
zua und abi zum Hintersee.Aber wie leichtkaanntst
abfalln; laß mi lieberno”weitermit.“
„J brauchDi nimmer,“ antwortetedas Mädchen

und reichtedemBuben ein Geldstückhin; „i find mi
scho'zrecht.“
„UndDein Vodan?“ fragteHansei.

rief Franzei,

947

„J laß eampfüat Gott jagn.“
Das Mädchensagtedieß in eigenthümlichbewegtem

Tone. Dann schritt si
e

gleicheinerSehendenfesten
Schrittesauf demFelsensteigvon dannen.

XI.

Der Malerstefflhattesichschonheutebemüßigtge
funden, die Umwechslungder Heiligen wiedervorzu
nehmen,dasbrennendeHaus jammtdemWasserschapfen
verschwindenzu laffen, und so aus dem ritterlichen
Florian wiederden Ritter St. Georg zu machen.Er
war gerademit seinerArbeit fertig und wollte mit
seinemFarbenkasten in sehrverstimmterLaune weiter
wandern,als e

r

das blindeFranzei hastigenSchrittes
dieStraße herankommensah.
„Da wart i,“ dachte er bei sich,„vielleichtschickt's

a fi", daß i ihr denFlori in ihraHerz einimalnkann;
dagegnkannder Kirchafleglan"Pfifferling aushabn.“
Und e

r

setztesicheinigeSchritte von der Kapelle
entferntnieder.
Die Blinde kamvoll stürmischerGefühle hin zur

Kapelle. Gleichden erregtenWogen, die tosendsich
überholenundpeitschenund sichimmerdurchsichselbst
vergrößern, so nahm die Erregungdes armen, ge
täuschtenMädchensstetigzu; e

s

entstanden in ihrem
HerzenGefühle,die ihr bisherfremdgewesen,Haß und
Scham, ja, eineArt Verzweiflungverwirrtenihr die
Sinne. Ließ si

e

sonsteine Art Instinkt die Nähe
einesMenschensofort erkennen, so schien si

e

jetztdie
Schärfeihres Gehörs verlaffenzu haben. Sie stellte
wohl ihre gewohnteFrage: „Is ebbada?“ Da sie

aberkeineAntwort erhielt,glaubte si
e

sichallein, allein
mit ihrer wachsendenSeelenqual.
Sie warf sichauf denBetsschemelvordemKapellen

gitterhin und sprach:
„HeiligerAntoni mit 'n Jesuskind, hilf ma'! D'

Höll is in mir, i verkennmi nimmervor Wehthoa"!

'n Sepp hat mei'Herzghört, i hon's nit gwußt,daß's

d
'

Liab is, aber sittanFaschinghat's mei' Herz aus
gfüllt ganz undgar und mein'ganz'sLebn; funkelhell
is's worn da drinn, so daß i meinetodtenAugn ver
geffenhon, und iatz,weil d
'

Liab ausglöscht is worn,
is's grausifinsterda drinn undgrausifinsterdraußen.J bin betrogn,zumGlaachtavondieLeut bin iworn.I woaß nimmer,wie i lebnkunnt. HeiligerAntoni,
bitt für mi!“
Rascherhob si

e
sichund lief demSee zu. Nur

wenigeSchrittehatte si
e

bis zumWaffer, das, eine
kurzeStreckeseicht,plötzlichdurchdie dunkleFarbe den
Beginn einerjähen Tiefe zeigt. Die Blinde wußte
dieß,und in dieserTiefe wollte si

e

ihr Leid und sichbe
graben.
Der Malersteffl war aber dießmal der rettende

Engel. Raschhatte e
r

sichseinerPantoffel entledigt,
und seinelangenFüße ließen ihn das wahnsinnige
Mädchenerreichen,ehe e

s

zu spätwar. Er erfaßte
dieBlinde mit einemlangen,hagernArm undbrachte

si
e

zum Stehen.
Franzei stieß einenSchrei aus und verlor das

Bewußtsein.Als si
e

sichwieder erholte, lag si
e

am
Ufer, ihr Kopf ruhteauf demzusammengelegtenHirten
manteldesMalersteffl. Dieserwar eifrig bemüht,das
MädchenmittelstkalterUmschlägewiederzumBewußt
seinzu bringen.
Franzei's ersteFrage war:
„Wer is bei mir?“
„J, derMalersteff, bin's, und der heili Flori is

dran schuld,daß i Di hon rettenkinna.“
„Der heili Flori?“ fragtedasMädchen.„Warum

hat e
r

dös tho’?“
„Warum? Darum! Ja no", dieheilinHerrn habn

a
a

ihre Lizen, und schau, e
r is ja der Patron von

mein'Döden, 'n Flori. Und hat sichder Sepp als
Bösewichtgezeigt,was e

r

auchist, so sollstdochwissen,
daßmei"Flori Di unsinnigern hat für's Lebn.“
„Der Flori? Geh zua– bin denn i heuntnur

d
a

zum tribulirn? Hättt mi gehnlaffen– iatzwaar's
scho"aus.“
„Undmit 'n Flori waar's aftn aa aus. Tag und

Nachtsinniert e
r

von nix Andern, als von Dir. Dös
Nagerl, dös D" eamobn an derWimbachklammgeben
hast,döshat e

r

der liabnFrau vonKunterwegg"opfert
undhat'sbitt, daß e

rDidafür kriegt;no",dieHandel
schaft is nit schlecht. 'n Führmann-Sepp,den hat e

r

so dummhindrucktan d
' Wand, daß e
r

um a guats
Weda bitt hat, wie e

r

eamDei" Nagerl hat nehma
wolln– no’ ja, und i hon's oft gsagt: mir blüht
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keineBlume mehr,aberDir, Flori, hon i gsagt,Dir „Ja, in ara blau'nKutten,“bestätigteSteffl. „Koa
blüaht’sund dös Bleaml hoaßtFranzei.“ Menschhat's kennt.“
Als der geschwätzigeSteffl merkte,daß ihm das „O barmherzigerGott!“ rief jetztdie Blinde, die

Mädchenaufmerksamzuhorchte,fuhr er in seinemVer- | Händefaltend; „so is die ganzWelt falsch,mei'Voda,
suchefort, Franzei's Herz für seinenüberAlles ge- | da Sepp, da Flori – Alle, Alle! J hon dieWelt
liebtenFlori zu gewinnen. für soguat ghalten– aberAlles is falsch– Alles!“
„Und woaßt,Deandl,“ spracher weiter,„daßder Und si

e

warf sichzur Erde, vergrubihr Gesicht in

Flori schuldis, daß D" überhauptno" lebt?“ ihre beidenHände und schluchztebitterlich.
„Daß i leb? O, dösdank i eamheuntgwiß nit!“ In diesemAugenblickekam ihr Vater mit Flori
„Aber morgndankt

eam'swiederundgestern
hättsteam'saa dankt.“
„Wiesodös?“
„J sollt'sfreili mit

sagn,aber e
s

drucktmi
scho'lang–woaßt,der
Engel, derDi durtmals
untermBaamaußagriffn
hat,döswar derFlori.“
„BarmherzigerGott!
Der Flori?“ rief das
Mädchen,aufs Höchste
überrascht.
„Ja, derFlori mit

Leib und Seel. An
demselnTag hat e

r

von
mirStrixen kriegt;war
um? darum; i hon 'n

davongjagt.– Da hat

e
r

beiderRothebenmit

'nWendelinigraafftund
hat wiederHieb kriegt,
undaftn is er enknach
bis über d

’

Klamm zu

demBaam und– “

„No"?“fragteFran
zei, auf's Höchstege
spannt, als der Maler
plötzlichinne hielt.
„No"– da kimmt

e
r grad zuari, wie der

Baam niederkracht, e
r

siehgtDi inGfahr, reißt
Di außa und laaft da
von. Er wollte dem
Dank entfliehen,“setzte

e
r

hochdeutschhinzu,wäh
rend ein verschmitztes
Lächelnum eineMund
winkelspielte.
Das Interesse am

Leben schienmit dieser
ErzählungbeidemMäd
chenwiederwachgerufen.
„Der braveBua!“

fagtesie.„Ja, ja, er is

brav.“
Aber plötzlichzuckte

e
s

wieeinBlitz in ihrauf.
Sie faßte nachdesMa
lers Hand und starrte
ihn mit ihren todten
Augenan, daß e

s

dem
Manneganz unheimlich
wurde. Dann sprach si

e

mit bebenderStimme:
„Steffl! Is's der

Flori gwen,der 'n Sepp
sein" Schneller gmacht
hat? JbeschwörDibeim
heilinAntoni, sagmir d

'

Wahret. Is'sderFlori
gwen?“

daßD" am Seil zogn hast, dös hab i mit verrathen.
Also verredDi mit.“
„Franzei!“ rief jetztFlorimitAngst und Schrecken,

„Franzei, ghör mei"! Dein Vodan is’s recht! J. hon
Di gern beimwahrhaftigenGott und all' mei' Glück
bistund bleibstDu!“
„Furt, furt, Falscher!“ schriedie Blinde. „I

will Dei" Red mit hörn; si
e

is so falsch, wie Dei"
Herz, Dei" Stimm, Dei" Alles!“ – Der Ullerjak

sprachihr zu, aber es

nütztenichts.
„Du bist aa falsch.“

sagte si
e

zu ihm; „Alles

is falsch; i wollt, i

wärtodt!“ Und wieder
schluchztesie, daß e

s

ihrenganzenKörper e
r

schütterte.
„Laaf gschwindzruck

zum Landstaller (Wirth

in Hintersee),daß e
r
"s

Wagl anspannt und "s

Deandlhoamfahrt,“bat
derbesorgteUller Flori,
unddiesereilte, nachdem

e
r

noch einen schmerz
lichenBlickauf dasMäd
chengeworfen,vondan
nen.– Der freundliche
Wirth entsprachsofort
demAnsuchenFloris,
undalsbald fuhren die
BeidennachderAntoni
kapelle.Dort fanden si

e

dieBlinde, denKopf a
n

dieBrust ihres Vaters
gelehnt,mitgeschloffenen
Augen. Sie hatte seit
Flori's AbgangkeinWort
mehrgesprochen.
Jetzt,als si

e

aufden
Wagengehobenwerden
sollteundFlori si

e

am
Arme faßte, schrie si

e

laut auf. Sie duldete
desBurschenBerührung
durchausnicht,weßhalb
derriesigeLandstallerdas
Mädchenwie einePuppe

in denWagenhob; Jakl
setztesichnebensie,der
Wirth schwangsichauf
denBockund im Trabe
ging e

s

von dannen.
„Steffl, bitt'n geist

lin Herrn, daß e
r

aaffi
kimmt!“ rief der Uller
nochzurück.
Flori war erschöpft

auf den steinernenSitz
gesunken,welchenvorher
Franzeiinnehatte.Ueber
seineblaffenWangenran
nenThränen nieder.
„Jatz isAlles aus

Mei"Glück is hi"!“sagte

e
r

mitbebenderStimme
undstarrtedabeihinein

in die grüneFlut.
„MöchtstDi leicht

a
a

durt eini stürzen?“
fragtederMaler. „I

gibDir 'n Rath. Woaßt

le
r '' '#" GrußvondenBergen. OriginalzeichnungvonK. Kögler.

„Undwensoll e
r gschnellt

habn?“
„Mi!“ schriedie Blinde. „Sag, iss aso? Is

derFlori am Faschingsballim RamsauerWirthshaus
gwen?Du warstdort, döswoaß igwiß. Js derFlori

nachgerannt.Der Alte war in treuherzigerWeise be
reits vonFlori in Alles eingeweiht.In derSennhütte
hattedieserdas rothseideneTuch gefunden,und des

a
a

dort gwen?“

-

| HüterbubenBotschafterschreckte.Beide aufs Aeußerste.
„Deffel scho",“entgegnetederMaler. „HeiligeMuatta Gottes, was is gschehgn?“rief
„Alloa"?– Steffl, i fragDi auf'sGwiffen: wem | der Alte, sichzu seinerTochterniederneigend.

hat e
r

bei eamghabt?“ „Desperatis's!“ sagtederMaler; „in's Waffer
„Wem? Deffel woaß i mit. Er hatmir's nie ein- | hat’swolln. Warum? Darum!“

gstanden,soofti'naagfragt hab.Eswar aMaschkera–“ DemFlori aber raunte er leisezu:
„AlDeandl in ara blau'nKutten?“ fragteFranzei „Sie woaßs, daß D' es gschnellthat und aa,

wieder,zitterndvor Erregung. daßD" ihra Engel in derKlammgwen bist,– aber

ja, wennt ebbasverlor
hast,muaßtfünfVater
unserzumheilinAnton
beten, aften findet e

s

wieder. No", so thua halt aar a so, undfünf g
e
n

oans, 's Franzei wird no’ di
e

Dei". I geh die

weil zum Pfarrer und sag eamAlles; der richt's
scho'wieder zamm. Flori, se

i

gscheidt!Wenn d
a

diem a Schuß ins Weiße geht, a rariger Schüß
find 's Schwarzebal wieder, und statt so an"roth
seidanTüachl, mit demt Dir 'n kaltenSchweiß ab

wicht– is schaddafür– kriegt als Vorthl Dei
liabs Franzei. So, dös sag i Dir, Dei" Död, un

d

iaz pfüat Di – vergiß nit die fünf Vaterunser
Warum? Darum!“

=—–
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Flori sahmit keinemBlicke nachdem raschAb
gehenden.Lange saß er auf der Steinbankund pei
nigte sichmit Selbstvorwürfen. Er betetewohl auch
die angerathenenfünf Vaterunser,undda war esihm,
als winkeihmdasChristuskindmit derLilie, diees in
derHand hielt, freundlichzu, es war ihm, als würde
dadurchein schuldbeschwertesHerz erleichtert.Er hätte
gerneseinerechteHand hingegeben,hätte er dadurch
seineSchnellerrollezur Fastnachtungeschehenmachen
können. Er erkannteerst jetzt, wie feig es von ihm
war, unterfalscherMaskedasHerz des unschuldsvollen
Mädchenszu bethören.
Aber er war nicht falsch, es war ja nur der

Ausfluß seinesliebevollen,treuenHerzens– und es
war so schön!
Jetzt beteteer wohl auch– erleichtert.
Das RollenvonLandstallerszurückkehrendemWagen

veranlaßteihn zur Heimkehr.
„Wie geht's'n Franzei?“ fragte er denvorüber

fahrendenWirth.
„Die is baldwiederhechtengund!“ lautetedieAnt

wort. „Roafats nur eini aafMünka, aftn fehgat'saa
wieder,soguat wie wir Zwoa.“
„Wiedersehgn?“rief Flori.

sie'smit?“
„Warum? Weil der alt Neidkragnkoa"Geld her

gibt und der Ullerjakl,
deraltDalk, koanWilln
hat; somuaß's Deandl

„Und warum thuat

BuchtvonGdingen

Landlungsmanöver bei Danzig.

(HiezudieBilderS.944u.945)

Zu einemderinteressantestenBilderdesdießjährigenFlotten
manöversgestaltetesichderLandungsversuchderFlottenmannschaft
am1. Juli in derBuchtvonGdingen.Diesemlag dieIdee
zuGrunde,daßdemvon einerbedeutendenfeindlichenStreit
machtbedrohtenDanzigEntsatzgebrachtwerdensolle,mindestens
solltendieBelagererbeunruhigtwerden.
DieBuchtvonGdingen,einemkleinenFischerdorfeunweit

desStrandesin dergroßenDanzigerBucht,demAugeals
Buchtnurwenigbemerkbar,hatsoflacheUfer,daßmaneine
ganzeStreckein'sMeerhineinwatenkann,ehemandenGrund
verliert,undselbstkleineBootekönnennichtdichtbis an'sLand
heran.Die hohenDünenerhebungenringsumherlaffenhierein
weitesThal offen,in welchemeinkleinesFlüßchennachkurzem
Laufsichin'sMeerergießt,undbietensodemgeplantenLan
dungsversuchedurchdenFeindunddessenWidersetzungeingünstiges
Manöverterrain.Auf derweithintenamHorizontsichtbaren,
meilenweitals schmaleZungesichhinziehendenHalbinselHelahat
derFeindeinenBeobachtungspostenaufgestellt,umdievermuthete
AnkunftderFlottesogleichzumelden;auchNeufahrwafferis

t

bereits

in seinemBesitz,so daßnurnochdieLandungin derGdingerBucht
übrigbleibt.ZurVerhinderungderselbenwarnunfeindlicherseits
eineDivisiondorthinaufgestellt,undwurdedieselbedurchdas

1
. Leibhusaren-Regimentmarkiert.Es fiel somitdiesemschönen

Kavallerieregiment,das,nebenbeibemerkt,durchwegmitSchimmeln
berittenist,eineAufgabezu,welcheanIntereffefür denKavalle
ristennichtszuwünschenübrigläßt.
DieFlotterücktegegen8UhrMorgensvonHelaausnach

Gdingen zu vor,vorandie„Grille“ ihr folgenddievierriesigen

DorfGdingen. ChauffeenachDanzig.

Die Historien-und Genremalerei.

(HiezudasBildS.937)

„NureinBillet,HerrPräsident?!Ich beschwöreSie b
e
i

allenHeiligendesKalenders!– Ja, dannbleibtmirnichts
übrig,als kopfunterin denflavusTiber hinein... ich jagt
Ihnendoch:dreiBillette. . . aberIhr spanischesPhlegma!“
DieseWortezeterteeinjungeritalienischerOffiziereinem

spanischenMalerzu, demChefdesinternationalenKunstvereins

zu Rom,welchermit Seelenruhein einemStudioeinblut,
triefendesSensationsgemäldevollendete.
„Capitanomio, dieListender Eingeladenensindbereits

geschloffen!“
„O Sie Verräther,Sie Mörder!“
„Das Gedrängewird ja ohnehinschonlebensgefährlich

werden.“
-

„Aberlieber,guterHerzenspräsident,Sie könnendoch u
m

möglichverlangen,daßichmich so schändlichblamiere!Ichhabe
zweiDamenaufdenMaskenballzu führen.“
„Jedenfallseinezuviel,“höhntederPräsident.
„UnzertrennlicheBusenfreundinnen!Undschön,jag' ic

h

Ihnen– alleGöttinnendesOlympssindgegendieseBeidennur
Stallmägde.“
«Bagatella!»machtedergemüthlicheSpanier.
„GebenSie mir einStückchenKohle,“ruftmitheroischem

EntschlußderdunkellockigeSohndesMars, „ichzeichnesi
e

Ihnen– so gutund so schlechtes geht– aufdiesePalette.“
Gesagt,gethan:dienervigeHand,die täglich e

in

wider
spenstigRößleinzügeltund das Zeichnennur so nebenher
als Erholungbetreibt,wirftmitwenigenStricheneinvornehm
schönesDamenprofilaufdasglatteHolz, danebeneinschelmisch

lachendes,blühendesGe
fichtchen.
«Eccole!»

in der Blindheit alt
nvern.“
„Du moant wirkli,

si
e

kaantkuriertwern?“
fragteFlori, und es

überlief ihn bei diesem
Gedankenheißundkalt.
„J woaß's gwiß!“

erwiederteder Wirth.
„Al Maler von Münka
hat znaacht mit mir
drüber gredt, daß in

an" ganz gleichenFall
(Ebbano”nachvieleJahr
sei' Augenliachtwieder
kriegthat. Er hatmir

a
a

denDoktagnennt, e
s

muaß a ganz berühmter
sei,zu demd'Leut zua
roasenvon der ganzen
Welt.“
„Ja, denkennia so.
Mit dembin ja iguats
Freund!“ rief Flori.
„Mei, hätti's Geld,

i helfet dem Deandl,
weil's mi jo dabarmt,“
versetztederWirth. „So– kimmguat hoam!“
Damitfuhr e

r

weiter.– Flori aber setztesich
wiederaufdieSteinbank
vor derKapelle. Die AleußerungdesWirthesging ihm

im Kopfe um. Ein Hoffnungsstrahlleuchtete in sein
Herz, ein Plan entwickeltesich in einemGehirn. Wie
neubelebterhob e

r

sichnacheinerWeile und schicktesich
zur Heimkehran. Nochmalsblickte e

r

nachdemAltar
bild in der Kapelle– wiederwar es ihm, als winke
ihmdas Jesuskindmit der Lilie Muth und Hoffnung
zu. Die beidenletzterengabendembravenBurschenein
treuesGeleite.
Obenaber im UllerlehenhattederwürdigePfarrer

Franzei mit freundlichemZuspruchberuhigt, und nun
lag die Blinde in tiefemSchlummer. Ihr Vater saß

a
n

ihremBette und e
s entgingihm nicht,als sichein

mal ihreLippen im Traumezu demAusrufe öffneten:
„Du guataFlori!“
Der Alte lächelte.
„Da is's aftennimmer so gar schiach!“meinteer.

„Unddie liaweFrau von Kunterwegwird aa drein
schaugn,daß's guat und rechtwird.“
Und e

s war, als o
b

die himmlischeFrau schonjetzt
„dreingschaut“hätte,dennwiederlispeltedas schlafende
Mädchen:
„Du falscherFlort – Du bösaliawa Bua!“

(Schlußfolgt)

VondenManövernderdeutschenKriegsflottebeiDanzig:DieBusarenattackeaufdiegel

Kanonenboote,in zweiStaffelndieKorvetten„Nymphe“,„Hansa“,
„Blücher“,dieFregatte„Niobe“unddie Schiffsjungenbriggs
„Undine“und„Rover“. Im Hintergrundebemerktmandie
sechskleinen,aberschneidigenundgefährlichenTorpedoboote.
BeiderAnnäherungan dasGestadeeröffnetendieSchiffe

einmächtigesGeschützfeueraufdiefeindlicheDivisionundsetzten
sogleichdiemitzumGefechtgerüstetenMatrosenundSeesoldaten
besetztenLandungsbooteaus,aufwelchenauchnochsechsLandungs
geschützemitgenommenwurden.
DieHusaren,welchedasDorfGdingenbesetzthielten,waren

dortzumTheilabgeseffenundgingenunterheftigemKarabiner
schnellfeuer,in Tirailleurlinienaufgelöst,denAngreifernnach
demStrandezu entgegen.DieBootekamentrotzdemunterdem
Schutzder dröhnendenKanonadedesGeschwadersdemLande
näher,dieInsassensprangenausdenFahrzeugenundlegtenden
RestdesWegesbiszumStrandeimWafferwatendzurück,die
knatterndenTirailleurlinienderHusarenmit lebhaftemFeuer
begrüßend.Der Uebermachtweichend,zogensichdieHusaren
unterstetemFeuerlangsamnachdemDorfezurück.DasSignal:
„AndiePferde– aufsitzen!“erschallte,undwiederBlitz saßen
dieReiterwiederimSattel,sichzurAttakeformierend.Schallende
Fanfarenertönten,undwieeinSturmwindbraustedieglänzende
ReiterattakeüberdenwelligenBodendahin,einehoheStaub
wolkeaufwirbelnd.DemheftigenFeuerderSeeleuteundder
mittlerweileauchgelandetenGeschützemußtendieHeranstürmenden
weichen.Darauffolgte in kurzerZeiteinabermaligermuthiger
Vorstoßund dann ein langsamesZurückweichender Küsten
vertheidiger.DieLandungwaraufallenPunktengelungen.
Als dieAnkunftderfeindlichenFlottedurchdenAvio„Blitz“

gemeldetwurde,beganndieWiedereinschiffungderTruppenunddie
RückfahrtderFlotte zu ihrerStationvorBeginndesManövers.

MaxWcholtz.

---
andeteSchiffsmannschaftbeiGdingen.

«Diablos!»ruftnun
derkahlköpfige,kleine,rund
licheHistorienmaler,„sind
die deutschenMädchenso

hübsch?“
„Dochwohlzuweilen!“
„Ich bildetemir ein,

fi
e

hättenlauterweißeKäse
gesichter!“
„Nichtdoch,Präsident

meinerSeele.Leiderkom
men si

e

meistverblühtund
faltenreichnachRom.Meine
beidenDamensindjung,
wieFigurazeigt.Diemit
demstolzenProfil is

t

eine
KünstlerstochterausMün
chen; si

e

selberBlumen
malerin. . . undihre Ge

fährtinkommtausdem
LandedesBernsteinsund– „schriftstellert.“
„Ein Blaustrümpfchen– aha! AberwissenSie,

Capitano,daßSie Talent
haben!Sie könntenuns
MalernKonkurrenzmachen.“
„GehenSiezumTeufel

mit Ihrer Konkurrenzund
schaffenSie mir nochzwei
Billette.“
„NehmenSiezweimei

nerVisitenkartenundzeigen
Sie si

e

übermorgenAbend
amEingangdesBallsaals

-------- vor . . . außerdemwerdeic
h

--------- - SiePunktzehnUhrmitden
beidenSchönenimVestibülerwarten!
DerCapitanofliegtdem

Präsidentenum denHals,
segnetihnundganzSpanien– „trotzTorquemadaundArbuez'– undspringt,raffelndmitSäbelundSporen,vondannen.
Im LandederSchönheitdenPreiszugewinnen,in Rom,

demSammelplatzherrlichsterFrauentypen,öffentlicheinePrämie

zu erhalten– dieselachendeVorstellungerhitztalljährlichum
dieKarnevalszeitmanch'hübschesKöpfchenderewigenStadt.Der
internationaleKunstvereinin derVia Alibertigibtnämlicham
fettenDonnerstageinezaubervolleRedouteundfeiertdie„Schönsten"
(gewöhnlichzweibisdrei)mit demTamtamderReklameund
einemfinnigenGeschenk.Besondersreizte e

s

diewunderschöne,
energischeMünchnerin,einmalgegendierömischenJunosdeutliche
AnmuthzurGeltung zu bringen.Dabeigedachtesi

e

aberweit
mehrdergeliebtenFreundin,mit der si

e
in Romeinenstillen,

arbeitsamenWinterverlebthatte,als a
n

sichselber.Zweikleidsame,
charakteristischeKostümehattenihrefleißigenHändeangefertigt
einehelle,naiveLandmädchentrachtfür diefrischeBlondine-

gleichsamdieVerkörperungderfreundlichenGenremalereifü
r

sichselbsthattedieBlumenmalerineindunkelfarbigesRenaissance
kleidnacheinemTizianischenBildekopiert,worin si

e

dieMuse d
e
r

Historienmalereirepräsentierte.
Wer wagt, gewinnt:beidenAusländerinnenwurde e

in

stimmigderPreisdesAbendszuertheilt. -
„Ihnenverdankenwir Alles,“sagtedielilienschlankeAtlas

damezumCapitano,alsdieserdieFreundinnenum d
ie

Eckenach
Hausebegleitete,ihnendasThoraufgeschlossenhatteundnun m

'

einembrennendenZündhölzchendiesteileTreppehinanleuchteteT

dennwer in RomnichtPalästebewohnt,bewohntbekanntlich
Löcher.„AberwarumseufzenSie?“ fügtedieMalerinhinzu.

E
r

blickteihr schmachtendin dieAugen. . . bisherhatteer

vomLebennichtsverlangtals flüchtigeLiebschaften. . . neben
demernsten,unbescholtenenMädchenwar in ihm d

ie

Sehnsucht
nachechtemGlückerwacht.Doch e

r

wararm; si
e

besaßkeine
mögen... und so wagte er keinWort,keineBitte,währendda

s

Schwefelhölzchenfastauf seineFingerherabbrannte.

- - - - -
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„GuteMacht,riefdievoraneilendeGenremalerei,„Sie sollen| Bestimmungübergeben:es is
t

durchOberbaurathv
.

Bok zu DanebenabermußEnglandalleOpferundalleDemüthi
derHeldmeinesnächstenRomanswerden.“ * | einerStaatsirrenpfleganstaltumgewandeltund in demheitern,| gungenseinerpolitischenundmilitärischenNiederlagenin Aegypten
„UndSie, meineDamen,“entgegneteder angenehmGe

schmeichelte,„müssenmireineSitzungbewilligenzu einerSkizze

a rivedere!“
DerCapitanoholteamnächstenTagevomspanischenFreunde

diePalette,aufder e
r

dieleichtenUmriffederdeutschenDamen
fixierthatteundmalte in OelfarbenihrePorträtsdarauf.Sein
Erstlingswerkchenschenktee

r
deminternationalenKunstverein;e

s

machteEpoche;e
r

bekamMuth, zogdengoldbetreßtenRockaus
undwurdeeintüchtigerKünstler.ZweiJahre späterholte e

r

sichausMünchendieBrautheim. G. v
.
P
.

Gruß von den Bergen.

(HiezudasBildS.948)

UeberschwindligenSteg,

UeberFelsenundSchlucht
Hab'ichheutedenWeg

Mir zumHeimgehngesucht.

Aberleicht is
t

meinHerz
UndglückseligmeinSinn,

Unddrumzeig'ich'salwärts,

Wie so fröhlichichbin.

DeinemHausjauchz'ichzu,

Eh"dieNachtsichnochsenkt,

VollFreud',weilmirdu
Heut fo Süßesgeschenkt.

Undnichtsmehrichfrag'

NachdemHirschim Geheg.

"Nun kenn ic
h

a
lle Tag

Nur ein'Wegundein'Steg.

Bis dumorgenerwacht,

Bin ichdir nimmerfern.–
"Nocheinmal,gut'Nacht,

Dennichhab'dich so gern!
fr. Xav.Seidl.

Bibliotheksaal im ehemaligenKlosterSchussenried.

(HiezudasBildS.940)

Schuffenriedis
t

derreisendenWeltalsStation a
n

derBahn
Ulm–FriedrichshafendurchungeheureTorflagerundnochgrößere
Torfgründe,dergelehrtenWeltals eineFundstätteerstenRangs
aus derPeriodederPfahlbautenundderSteinzeit,demGe
jchichtskundigenaberals einerderSitzederzahlreichenDynasten
geschlechterin Oberschwabenbekannt.NurwenigeStundendavon,

in Oberdischingen,residierteumdieZeit, d
a

dasKlosterSchuffenried
(1750–1770)entstanden,LudwigSchenkReichsgrafzu Castell,
Herr zu Schelklingen,Berg,Altbierlingen,Güterstein,Engelwies,
AblachundAltheim,Oberdischingen,Lach,WernauundEinfingen,
HausenundStettenamkaltenMarkt u

. j. w. Was der b
e

rühmtgewordeneOberamtmannSchäffer in Sulz alsKriminal
beamter,dashatLudwigSchenkGrafvonCastellalsdesReiches
unmittelbarerFürstundals seineigenerJustizministerin Straf
jachenausgeführt.Auf VeranlassungdesschwäbischenKreises
entstandin Oberdischingendie Frohnveste,dasZuchthaus,in

welchemderReichsgrafeineThätigkeitentwickelte,dieihmden
Namen„Malefizschenk“eintrug.Das is

t

imMundeseinerober
ichwäbischenLandsleutedoppelsinnigundbedeutetdenGrafen
Schenk,dersichhauptsächlichmitMalefikantenabgibt,aberauch
denGrafenSchenk,dereinganzgeriebener,seinerAufgabevoll
kommengewachsenerMann ist. In derVerfolgungderVer
brecherundGaunerging einganzesLebenauf. SeinZucht
haus,dessenKostenzumgroßenTheil selbst zu bestreitenihm
seinfürstlichesEinkommengestattete,bestandetwavierzigJahre
undzähltedurchschnittlichzwanzigUntersuchungs-undhundert
Strafgefangene.In derZeit, da daswälderreicheOberschwaben
(mandenke a

n

die früher so schwerzugänglichenForstenvon
Weingarten,amGehrenbergu

. j.
.

w.) dasStelldicheinfür eine
WeltvonGaunern,diemitLeichtigkeitnachOesterreichundnach
derSchweizentweichenkonnten,bildete,wareinArm so stark,
einWille so eisernwiederdesMalefizschenkeneinewahreWohl
that.UndderMannhatteauchdasHerzaufdemrechtenFleck;

e
r pardonnierteundbestraftenurnachdermehroderwenigerbös

willigenAbsicht,nachderVerworfenheit;für d
ie

Kinderderhin
gerichtetenGaunersorgte e

r

durchtüchtigeSchulbildungin fast
väterlicherWeise;gar manchewurden in seinenDienstenan
gestellt.Er hattewohl zu einerZeitdas einzigepeinlicheGe
richt,beidemderFolterniemalsauchnur mit einemWorte
gedachtwurde.DerDankderarbeitsamenBevölkerungwurde
ihm in gleichemMaße zu Theil wiederHaßderverfolgten
Gauner,und in derThat, einJahr, ehedasZuchthausdurch
dasKönigreichWürttembergaufgehobenworden,zündetendie
GaunerdasneueResidenzschloßihremgroßenFeindeüberdem
Kopfean.
Mitten in dieserWeltvollHäscherundGauner,vollRad

undGalgen,StrickundSchwertentstandenneueKlöster,und
einesderreizendstenis

t

das ehemaligePrämonstratenser-(Nor
bertiner-)KlosterSchussenried.Heutefreilich is

t
e
s

einerandern

luftigen,licht-undbilderreichenBibliotheksaalversammelnsich
diearmenGeistes-undGemüthskrankenzumsonntäglichenGottes
dient. DurchdieGefälligkeitdesDirektorsDr.Ast is

t
e
s

leicht
möglich,in diesenSaal zu gelangen.DerobengenannteArchitekt,
einerdertreuestenSchülerder italienischenRenaissance,is

t
in

derPietätfür dasRokokokunstwerkso weitgegangen,daß e
r

beimUmbaunichtdiegeringsteVeränderungvornahm;vielmehr
berief e

r

einenausgezeichnetenKünstler,um einigeschadhaftge
wordeneStellengenauimStyledesGanzen zu restaurieren.Das

is
t

geschehen.JetztbietetsichderSaal als wahresJuwel im
GeistseinerZeit.
Als ErbauerdesKlosterswirdArchitektusJakobusEmele

undalsStukkator J. Jak. Schwarzmanngenannt.Als Maler
bezeichnetsich:Franz GeorgHerrmanninvenit e

t pinxit
anno1757.Am GesinnsdesGewölbesbefindetsichfolgendes
Schild:Sedessapientiaemagnificataa NicolaoAntistite.
Was der freundlicheLeseran Bildernvor sichsieht,sind
lauterAllegorieen,wie e

s scheint,ziemlichbilligerArt. Die
Poesiewird durchdieHarfensängerunddurchdenflüchtigen
AeneasversinnbildlichtunddurchdenPegasusaufderAnhöhe
nochmehrverdeutlicht.Der SchiffshintertheilmitdenBüchern
magdie Rednerbühneunddie Beredsamkeitbedeuten.Der
Prämonstratensermönch,dersichdemKönignähert, is

t

vielleicht
dergleiche,derdieFlugmaschineerfundenundAnerkennungbe
ansprucht.DieZeitdesRokoko is

t

nichtimStande,einenGe
dankenklar auszudenken.Das ganzeOrnamentläßtdenun
widerstehlichenDrang,vondengeradenLinienabzugehenund
Seitensprüngezu machen,erkennen;e

s
is
t

dasZeitalterdes
Bonmots.Vor einemIrrthum sollderfreundlicheLeserbe
wahrtbleiben.Die großeMengederBücher,die sichaufrecht
undumgelehntdemBlickedarbietet,existiertnicht;dieSchränke
enthaltenkeineinzigesBuch,alledieseBändejammtTitelund
NummernsindaufdieSchrankthürenals Ornamentgemalt.

Die ägyptischeKonferenz in London.
(HiezudasBildS.941)

DasvollständigeScheiterndereuropäischenKonferenz,welche

in Londontagte,bedeutetnichtnur unmittelbareineschwere
NiederlagedesgegenwärtigenKabinets,sondernauchzugleicheine
sehrernsteundverhängnißvolleWendung in demGangeder
europäischenPolitik,welchefür dieStellungEnglands zu immer
steigendenVerlegenheitenführenmuß.
Mr. Gladstone,dendieLorbeerenDisraeli’snichtschlafen

ließen,hatte in thörichterUeberstürzungdieInterventionin Aegyp
tenbegonnenunddurcheinemilitärischewieadministrativeUn
fähigkeitohnegleicheneineVerwirrung in denägyptischenZu
standenherbeigeführt,welchenichtnur a

n

Ort undStelleselbst

d
ie größtenGefahrendrohte,sondernauchdieIntereffenEnglands

undFrankreichsin scharfeKollisionbrachte.
In dieserNothgriffderFührerderLiberalen,der so hülf

losdastandwienochnieeinenglischerStaatsmannvorihm, zu

demAuskunftsmitteleinereuropäischenKonferenz,welchesja oft
schondringendenVerlegenheitenabgeholfenhat.
ZunächstwurdedieKonferenznurzurEntscheidungüberdie

finanzielleFragederägyptischenSchuldverwaltungberufen,um
die in dieserBeziehungentstandenenDifferenzenzwischenEngland
undFrankreichzu schlichten.DabeisolltedannaberEngland
zugleichdurchdeneuropäischenAreopageineArt vonIndemnität
für seinebisherigeneinseitigenOperationenin demVasallenstaate
derPforteundeineArt voneuropäischenMandatserhalten,das
dannspäterdieGroßmächteverpflichtensollte,Ordnung in

Aegyptenzu schaffen– dasheißtdiefür England zu heißge
wordenenKastanienausdemFeuer zu holen.
Mr. Gladstonemochtedabeiwohlan einengroßenGegner,

denGrafenvonBeaconsfield,denken,dem e
s ja gelungenwar,

durchdieBerlinerKonferenzfür Englandmehr zu gewinnen,
als einesiegreicheSchlachtihmhätteeinbringenkönnen,indem

e
r
e
s verstand,dieeuropäischenMächtefür sich zu gewinnenund

so einem zu weitenVordringenRußlandseinenunübersteiglichen
Dammentgegenzustellen.Er besaßaberwederdieGeschicklichkeit,
nochdieWillenskraftdesverstorbenenToryführers,undstattdie
StellungEnglands zu stärken,hat e

r

dieselbedurchdasScheitern
derKonferenzschwererschüttert,
Frankreich,das ja Aegyptenstetsals seineDomäneansah,

warnichtgesonnen,MaßregelndurchseineZustimmungzu lega
lisieren,welcheseineInteressenundseinenEinflußvollständigaus
zuschließenbestimmtwaren.Man mußindeßgestehen,daßdie
französischeRegierungdurchausversöhnlichwar,denn si
e

verlangte
alsUltimatumnur, daßbeiderVerwendungderägyptischen
EinkünftediefolgendeOrdnungstattfindensollte:

1
)

DieneuerhobeneAnleiheunddieprivilegierteSchuld.

2
)

Die unifizierteSchuldmitvollerDividende.

3
)

DieägyptischenVerwaltungskosten.
UeberetwaigeUeberschüssesolledieägyptischeRegierungund

die internationaleStaatsschuldenkommissionund eventuelldie
europäischeKonferenzderGroßmächteentscheiden.
DieVorschlägewarenbilligundzweckmäßig,würdenaber

alleeigenmächtigenDispositionenEnglandsausgeschlossenhaben,– so wurden sie dennzurückgewiesen,undderfranzösischeBot
schafterprotestiertegegenjedeHerabsetzungderZinsenderägyp
tischenStaatsschuld,welcheEnglandvornehmenmöchte.
Nur Italien trataufdieenglischeSeite,währenddiedrei

KaisermächteeineErklärungzurückhielten,sichaberderfranzösischen
Stellungsympathischzeigten.
So stehtdennnunEngland in scharfaccentuierterGegner

schaft zu Frankreichundzwar in einerFragedermateriellen
Interessen,welcheauchdergegenwärtigenschwächlichenfranzösischen
RegierungEnergieeinflößenmochte, d

a
si
e

nichtnurdasganze
Volkhintersichweiß, sondernauchderSympathieenderGroß
mächtegewißist.Wirddarausauchkaumeinenglisch-französischer
Kriegentstehen,so wirddochEnglandüberalldiepolitischeGegner
jchaftFrankreichsschwerempfindenundimmertiefer in seinebe
denklicheIsolierungverfallen.

alleinaufseineSchulternnehmenunddamitfür langeZeitdem
Prestigein Europaentsagen,dasGrafBeaconsfieldso glänzend
wiederhergestellthatte.
DieAnnäherungFrankreichsandiedreiKaisermächte,welche

dereuropäischenPolitikganzneueVerhältniffegebenmuß,zeigt
sichbereitstrotzallesHaffesundallerRevanchegelüstedeutlichin

derfranzösischenPresse.
ZugleichaberhatEnglandnochzumSchlußdurchdiewieder

holteZurückweisungderdeutschenForderung,diesanitätspolizei
lichenVerhältniffein AegyptenzumGegenstandederBerathung

zu machen,diesehrschwereVerantwortungfür dieBildungvon
Seuchenherdenin AegyptenvorEuropaauf sichgenommen.
Daß dasKabinetGladstoneeine so eklatanteNiederlage

nichtüberdauernwerde,scheintmanwohlvoraussetzenzu können,

o
b

aberdieanderenParteienimStandeseinwerden,England
vondemtiefenFall, denGladstoneverschuldet,so baldwieder
aufzurichten,scheinteinezweifelhafteFrage.
JedenfallsbezeichnetdiegescheiterteKonferenznichtnur für

England,sondernauchfür diepolitischeGruppierungdereuro
päischenMächteeinenwichtigenWendepunkt,unddeshalbscheint
dasBild,welchesdieresultatloseVersammlungderVertreterder
europäischenGroßmächtedarstellt,wohldesInteressesunserer
Leserwerthzu sein.

Blätter für die Frauen.
XIII.

IT-Node.
Von

Moh.v. Sydow.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudasBildS.949)

H%)en lebendigenundgeräuschvollenBewegungen,mit
KF welchendieMode in eineneueSaisoneintritt,pflegt- - -

F- immereineZeitderRuhenachzufolgen– wenige
kurzeWochen, in denenauchdieModistendasBe
dürfnißnachErholungäußern,umunterdenan

regendenEindrückendes ReiselebensStoff für künftigeKom
binationenzu sammeln.Für dieseBeobachtungeninstruktiver
Natur, welchedenPariserModezeichnernachEngland,den
tonangebendenWestendmoditenjenseitsdesKanals dagegen
wiedernachdemKontinentführen,bildennatürlichdie jo
genanntenkosmopolitischenBäder einebesondereAttraktion.
Einstihrernurwenige,hatdieZahldieserKurorte,derenbe
wegtesLebendieGesellschaftallerHerrenLändervereinigtund
dieModedergesammtencivilisiertenWelt wiederspiegelt,er
heblichzugenommen,undwennwir den auf sommerlichem
StudienzugebefindlichenModistenglaubenwollen,gibt e

s

heut
wenigstenszwanzigNamen,welcheumdenüberlegenstenGrad
ihresinternationalenCharaktersmiteinanderstreitendürfen.
Baden,diesesentzückendeWatteaubosket,geschaffenfür das
RendezvouseinerglänzendenundelegantenWelt, ausgestattet
mitallenReizendesLuxus,derVerführungundderKoketterie,
wirdmitVorliebevon englischenModistenbesucht,undauch
französische': bereicherntrotzderBemühungenderPariserPresse,imGegensatzzu BadendasösterreichischeIschl
als erstesModebad zu proklamieren,auf den interessanten
PromenadendiesesdeutschenWeltbadesihreStudienum viel
Glanz,FarbeundAplomb.Man hat nochnichtaufgehört,
hieralleSprachenderWelt zu sprechen,undalleNationalitäten
lauschendemMurmelnderselbenQuelle.AuchIschlist zu

einemBabelgeworden,womanalle' hört. Es ist derLieblingsaufenthaltderKaiserinElisabeth,wo auchdie Erz
herzoginnensicheinzufindennie verfehlenwerden.DerReiz
einesfastpatriarchalischenTones a

n

diesemSommerhofe,den
dieösterreichischeKaiserinalljährlichandemmalerischenTraun
uferaufzuschlagenpflegt,ziehteinenvornehmenKreisderschönsten
FrauenallerLändermagnetischan,unddasUebergewicht,welches

indenletztenJahrendieRussinnen,Polinnenund#ä
hiererlangthaben,hatdemModebildevonIschl einenAnstrich
vonslawischemGeschmackgegeben.AuchKarlsbadundMarien
badsindfürdenBeobachterderverschiedenenModeströmungen
einüberausinteressanterBoden. Ihre Gesellschaftis

t

nicht
minderausalleneuropäischenundaußereuropäischenNationen
undKostümenzusammengewürfelt,undwenndiereicheAmerika
nerinihrenWegnachdemSprudelnichtüberParis angetreten
hat,dannlernt si

e

hierdieletztenToilettennachdenModellen
vonMademoiselled

e

Solar kennenundanderWiesekauft

si
e

dieneuestenBijouterieenundFächervonHenry.
Unddochfind e

s

umdieseZeitvorzugsweisedieSeebäder,
wohinsichdieModistenderverschiedeneneuropäischenHaupt
städtezumZweckder anregendenBeobachtungbegeben.Der
Engländerbesuchtdie französischen,belgischenunddeutschen
Bäder,derParisergehtnachBrighton,Hastingsundaufdie
interessantenMolenvonRyde,undderDeutsche,dersichgleich
fallsSkizzenvon hierholt, wirddannnochnachBoulogne
gehenodernachDieppe,wo,wiederFranzosestolzundselbst
bewußtsagt,«l'universentier»sichversammelt.Vor wenigen
JahrennochkonntedasvonTrouvillebehauptetwerden,das
heutmehrundmehrvondemGeschmackderGesellschaftver
lassenwird. #"

verlangtdieFranzösinfür ihrSeebadaber
daswirklicheMeer undnichtjenenkleinenTaschenozean,aus
denWassernvonSeineundTouquegebildet,dranman in

TrouvilleeinstSeeluftathmete.Sie verlangtdasMeer,und

a
n

denKüstenderBretagneundNormandiesindzahlloseBäder
entstanden,derenNamenmanvor wenigenJahrennochgar
nichtkannte.Von größererodergeringererFrequenz,mehr
odermindererEleganz,bietendieseBäderdenModezeichnern
dertonangebendenAteliersmancheErfahrung,die in der
ToiletteeinerkommendenSaisonihreVerwendungfindenwird.
Hierstudierensi

e

dieEffektederFarben,dasMaßvonCapricen,
hiergreifen si

e

eineIdeeauf, welcheeineganzeSkalaneuer
EingebungenzurFolgehabenwird, hierlernensie,häufiger
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nochwie an dembewundertenModell, aus der Negative.
Dabeierhalten si

e

einenGesammtüberblicküberdieverschiedenen
RichtungendesGeschmacksundderMode undeinUrtheil
überdieWirkungdesEinzelnen. - -

Auchdie letztenStrandtoilettensindheut ja präsentiert.
DieSaisonjenerluftigen,grobenEtaminestoffe,diemanmit
kleinenNippesmatrosenundwinzigenSegelschiffenbedruckte,

is
t
zu kurz,um langemit ihnenzurückzuhalten.Die rothen

Flanellmützen,dievonderJugendweitnachhintengetragen
werden,sind zu hübschundkokett,um si

e

amStrandenicht
jedemandernHute vorzuziehen.Die Jerseytoilettenhaben
einigeneueMustergebracht,Diagonalstreifenin zwei ver
ichiedenenBreitenundabweichendenFarben,undfür kühlere
TagesinddieerstenenglischenHerbstgewebeerschienen.Weiche,
tuchartigeFlanelle in grauenundbraunenFarben,denenaus
fingerstarkerwollenerSchnurlose,großmutterigeFigurenauf
genähtwerden.Plaidstoffe in orientalischemGeschmack.Lange,
seidenweicheFriesmäntelin Rotundeform,um in kühlenMorgen
stundendamitnachdemBade zu gehen.Da, wo man im

Hut zu badenpflegt,diereizendstenundzierlichstenHüte,hier

in FormanmuthigerHäubchenausFoulardundBandschleifen,
dortgroßeL'Angeformenausrosaundweißundblaßblauen
Spitzen.Zu denBadeanzügenweißeoderbunteFlanelle in

denzartestenTönen.SehrvielSpitzen,sehrvielStickerei,sehr
vielBand. -
Wohinmansieht,bunte,laute,anspruchsvolleFarben,

überraschendeZusammenstellungen,originelleEffekte.Einebe
sondereEleganzbeobachtetman a

n

denDiner-undKasino
toiletten.Viel CreponundCashmiredesIndes,verschwende
rischenLuxusmitaltenSpitzen,bedruckte,milchweißeCrepps

im Styl derchinesischenPorzellane,unglaublichvielGold-und
Silberstickerei,breitegoldeneGürtelundübergroße,schwefel
elbeFederfächer– einDurcheinanderallerStyle ausder
ranzösischenund englischenModeundallerModifikationen,
welchederEinzelnedaranversucht.EineausgesprocheneMode
blume,namentlichzu“ Dinertoilette,ist dieReseda.Manstecktsi

e
in vollenBüschelnins HaarundvordieBrust,man

bedecktdenFächerthatsächlichuntereinemStraußvonBlüten,
manlegteinenStraußaufdieSchleppe,dessenriesigeDimen
sionenderGraziefastEintragthun. FeineWellenausdem
Sachet,daszwischendenHandschuhenliegtundzwischenden
Spitzenund in derBriefmappe,erfüllendieAtmosphärevöllig
mitdiesemDuft. - - - -
In England is

t

gegenwärtigdie bevorzugteSaisonder
YachtingCourses.Die leidenschaftlicheMeng desBriten f

ü
r

dasSeeleben is
t

bekannt,undwiederEine sicheineVilla
miethetodereinLandhaus, so miethetsichderAndereeine' undeingroßerTheilallesgesellschaftlichenLebensspieltic

h
in EnglandumdieseZeit in denschwimmendenDrawing

roomsab. Die Pacht is
t

jetztdaszweitehomeDeffen,der
einesolchebesitzt.Sie is

t

mitall'demLuxusunddemComfort
versehen, a

n

welchederBesitzeraufdemLandegewöhnt is
t,

mangibtBälleundglänzendeGesellschaftenin ihrenRäumen,
manempfängtund erwiedertwochenlangeBesuche,manent
wickeltToiletten,die a

n Eleganzdiejenigenin derStadtwo
möglichnochübertreffen.Die beliebtestenStreckenfür diese
YachtingCoursessindderKanal,umdie Insel Wight, die
schottischeKüsteundderAusflußdesClyde, abermanfährt
selbstbis zudenShetlandsinseln,ja bisaufdieäußerenHebriden.
DasLebenauf solchenYachten,diemeistvielBesuchmit sich
führen, is

t

e
in

überausanimiertesunddieDamendesHauses"n amAbend in denneuestenPariserundLondonerModen,
WiejederandereSportdesEngländers,so hatauchdas

Yacht-undBootslebenin“ baldNachahmunggefunden.Es gehört in Paris zweifelloszumgutenTon, einekleine
Yacht zu besitzen,in welcherman in Gesellschaftoderallein
kleineKursemacht,empfängt,odereineerwünschteZurückgezogen
heitmarkiert;unddieluxuriösenDampferderjeunessedorée

a
n

derSeine sindschnellgenug zu demRuf gekommen,den

si
e

im Allgemeinenbesitzen.Eineder luxuriösestenmodernen
YachtenaufderSeinegehörtdemNabobHenrySay undsoll
überzweiMillionengekostethaben.Der Glanz undLuxus
ihrerEinrichtungkönnteeineKaiserinaufnehmen;dieGemälde
jammlung,welchesich a

n

Bord befindet,enthältnurKunst
schätze,dieBibliothekdieerlesenstenWerke,undbric-à-brac
Händler,welchedenWerthderAntiquitätensammlungzu be
urtheilenwissen,dieMr. Say in einemmit indischerSeide
tapeziertenSalon mit sichführt, sprechenvon einemganz
närrischenWerth. Von ähnlichemLuxus is

t

die Yachtdes
FürstenBrancovan,undEiner, derdenkleinen,reizenden
Dampfer„Eros“, welchendie BaroninRothschild ' dem
Genferseeschaukelnläßt, besichtigte,schildertseineinnereEin
richtungwie eineentzückendeBonbonniere.Auch in Wien
wird e

s Mode, sichkleineLuxusdampferfür die sommerliche
Saison zu bauen,ebensoin Berlin,woaufdenHavelseenzahl
losesolcherBonbonnierenankern.Unterihnenmerkwürdiger
weiseauchderkleinePrivatdampferderKaiserinEugenie,der
imWegedesKaufs in dieHändeeinesBerlinerskam,der

a
n

derHaveleinenSommerverbringt.
Auch ' PassionengehörenzurMode. Sie verdankenihr ihreVerbreitungund unterliegenihremWechsel.Eine

neuePassionderMode is
t

dasTricycleoderSociable,daszu
nächsterst in Englandmit außerordentlichemEiferzur Auf
nahmegekommenist. Wir in unserenletztenMode
notizblätterndie Tricyclinghabitsbesprochenundgebenheut
nurdiedazugehörigeIllustration.DiesenSociablesbegegnet
manheutbereits in denbesuchtestenParksundAlleen,und
einpungesEhepaar,dasseinenHonigmondamStrandever
lebt,wirddiesemoriginellenGefährt zu Zweien,mitwelchem
man so raschdenMenschenentfliehtundmitvogelgleicherGe
schwindigkeitauf einsame,waldstillePfadegelangt,tausend
Reizenachzurühmenwissen.DemGebrauchdesSociable in

DeutschlanddürftezunächstnocheinegroßeZurückhaltungbe
gegnen,gleichwohlschenktmandiesemneuestenSportdereng
lischenFrauenauchhiereinlebhaftesInteresse.

Titeratur.

– DurchgroßeFrischeundKraftderDarstellungzeichnetsich
derRoman:„Umajunst“vonKlausHornbostel(München,Ackermann),
vorvielenTageserscheinungenaus.DerAutornenntseinWerkeine
Liebes-undWeidmannsgeschichteausdenBergen,unddieseBezeichnung
paßtsehrgut.Wir werdenin diebayerischenAlpennachObersdorf
geführtzu derMeiereiUmajunst,wodieHeldin,dieschöneRothtraut,
aufwächst.DasMädchenentwickeltsichzu einerurwüchsigen,wald
frischenSchönheit;e

s
is
t

eineedle,bedeutendeFrauennatur,diedurch
feinausgemalte,psychologischeBeweggründedazugeführtwird,einen
greisenhaftenhohenStaatsbeamtenzu heirathen,derjedochnurder
StrohmannfürdenHerzog,derRothtrautliebt,ist. WelcheKonflikte
sichjetzt in derHauptstadtentwickeln,undwieRothtraut,dieeinen
Forstmannliebt,ausdenUmgarnungenlichtundreinhervorgeht,das

is
t

derKernpunktdesRomans,dermiteineroriginellen,leidenschaft
lichenundtragischausgehendenLiebesidyllein denBergenwirkungsvoll
schließt.DasBuch is

t

hübschausgestattetundmiteinemcharakteristischen
TitelbildederHerrinvonUnasunftvonFranzSimmgeschmückt.– Ein kleines,eigenthümlichesBüchleinsinddie„Reiseskizzen
einesfahrendenStudentenvonderEiderbiszumPo“ vonH. F.

Behn(Hagen,Kiel & Comp.).DerVerfasserhataufseinerWanderung
in seinAlbumbaldeineLandschaft,baldeinGenrebild,baldeinkleines

Erlebnißgezeichnetunddaraus is
t

einganzunterhaltendesBüchlein
geworden- daswir,wiedasSkizzenbucheinesMalers,gernedurch
fliegen;unserBlickwirdaufdemeinenBlattkürzer,aufdemandern
längerverweilen.DieWanderunggehtraschvonStatten, so is

t
e
r

heutein Teplitz,morgenschonamKocher,aberwir sehenihmgerne
überdieSchulter,wenn e

r

seinenCrayonansetzt.– OttoSpielberghatfürdasdritteBändchenseinesWerkes:
„DerneuePhilosophfürdieWelt“(Zürich,Schröter)einenetwasselt
jamenTitel:«InNomineDei»,gewählt.DieserAutorhatdasmerk
würdigeTalent, in kurzenSzenen,diesichwieeinzelneNovellenkapitel
lesen,irgendeinenMißstand,eineVerkehrtheit,einsozialesUebeloder
GebrechenunsererGesellschaftheiter,abereindringlichzu verspotten.Er
thutdasnichtwieeinMoralprediger,sondernwieeinKünstler,dereine
Skizzeschnellhinwirft;dabeivermeidete

r
dieReflexionundwennmög

lichjedesAbstrakte.Er führtuns in dieHäuserderBürger, in die
VillenderReichen,in großeundkleineStädteundöffnetwieAsmodus
dieDächer,indeme

r

unsnun in dieZimmerhineinschauenunddort
jehenläßt,wie e

s zugeht.Waswir d
a

zuhörenund zu schauenbekommen,

is
t

zwarnüchterneWahrheit,abermeistsehrergötzlichin ihrerAeußerung,

so daßwir beidiesenindirektenStrafpredigtenimgeistreichenUnter
haltungstonaufangenehmeArt sehrtiefgeschöpfteLebensanschauungen,
ErfahrungenundMaximenin unsaufnehmen.– „DieRegionendesewigenFeuers“ ist derTiteleinesneuen
WertesüberCentralasienausderFederdesenglischenSchriftstellers
CharlesMarvins.DasBuchenthältnichtnureinenerschöpfendenBe
richtüberdiePetroleumindustrievonBaku,sondernerörtertauchdie
russischeStellungimKaukasus,dieEntwicklungdesrussischenHandels
unddespolitischenEinflussesRußlandsin derkaspischenRegion,sowie
dieResultatederAnnexionvonMerwundSarachs.EineUebersetzung
desWerkesin dasDeutschewirdvorbereitet.

Bildende Künste.

– DasRathhaus in NürnbergenthälteinenTheil, welcher

so baufälligist,daß e
r abgetragenundneuaufgebautwerdenmuß.

DirektorDr.A. EffenweinwurdederEntwurfhiefürübertragenund
dessenProjektohneAenderungvondenstädtischenKollegiengenehmigt.
DemArchitektenwardieAufgabegestellt,einharmonischesZwischenglied
zwischeneinigengothischenSchmuckstückendesaltenRathhausesunddem
imitalienischenRenaissancetyl1616–1619vonEustachiusHolzschuher
ausgeführtenneuenRathhauseeinzufügen– eineAufgabe,welchein

glücklichsterWeisedurchdenimgothischenStylgehaltenenEntwurfge
lösterscheint.Und so wirddennderseitdemJahre1619ruhende
Rathhausbaununmehrin würdigerundvornehmerWeisezuEndege
führtwerden.– EinAquarelldoppelbildvonsensationellpatriotischemIn
teressehatkürzlichProfessorCamphausendemdeutschenKaiser in Ems
überreicht.DasselbestellteinerseitsdietraurigeUnterredungdespreußi
schenKönigspaaresmitNapoleonI. in Tilsit, andererseitsdieUnter
redungNapoleonIII. mitKaiserWilhelmnachderSchlachtbeiSedan
dar.DurchdieNebeneinanderstellungunddenKontrastsinddiesebeiden
historischmerkwürdigenBegegnungenin'sschärfsteLichtgerückt.– DerMünchenerMalerLudwigGlötzlehatnunmehrden
CyklusdervierzehnKreuzwegbilderfürdenDom in Salzburgvollendet
und e

s verstanden,demunzähligeMalbehandeltenStoffinnerhalbder
bindendenUeberlieferungneueSeitenabzugewinnen.Dabeisindseine
Gestaltenedel,ohnekonventionellzusein,undmenschlichwahr;gleich
zeitigerzieltee
r
in koloristischerBeziehungdenCharakterwürdigernster
WandgemäldeundbreiterFormengebung.– ProfessorWilh.LindenschmitinMünchenhatdieErlaubniß
erhalten,dasGemäldeseinesVaters in denHofgartenarkaden,„Lud
wigsdesReichenSiegbeiGiengen“,in Keim'scherMineralmalereizuerneuern,und is

t

dasalte,ruinöseBildauchvonderWandgeschlagen.
Leideris

t

dasUnternehmennun in Fragegestellt,daKeimsichweigert,
denUnter-undMalgrundnacheinemSystemherzustellen.Er weigert
sichaberdessen,d

a

ihmvonder k.Hofbaudirektionnichtdiejenigentech
nischenKautelengebotenwerden,die e

r
im InteressederDauerbarkeit

fordernkannundmuß– AmEröffnungstagederdießjährigenKunstausstellungder

k. AkademiederKünstezuBerlinwird,wie in früherenJahren, in dem
bekanntenKunstverlagevonRud.Schuster,Berlin,ein„Illustrirter
Katalog“zurAusgabegelangen.DieVerlagshandlungversendetsoeben

a
n

diedeutschenundausländischenKünstlereinRundschreiben,in welchem
dieselbeneingeladenwerden,ZeichnungenderauszustellendenKunstwerke
zurReproduktionfürdenKatalogeinzusenden.

Musik.

– DasjüngstedeutscheOpernunternehmeninLondonhatzwar

in finanziellerHinsichtFiaskogemacht,aberdennochsinddem„Athenäum“
zufolgebereitsUnterhandlungenfüreinenneuendeutschenOperncyklus

in LondonimGange,derimHerbst,wahrscheinlichin HerMajesty's
Theaterstattfindensoll.DasRepertoiresollhauptsächlichWerteleich
ternGenres,wiedie in derletztenSaisonaufgeführten,umfaffen,näm
lichOpernvonMozart,Nikolai,LortzingundanderenKomponisten,die
nichtderWagner'schenSchuleangehören.– Die letzteKompositionFlotow's:„DerblindeMusikant“,
DichtungvonGeorgLeopoldMohr, is

t

voneinerWitweveröffentlicht
worden.DasThemascheintaufdasschwereAugenleidenhinzuweisen,
dasdengreisenMeisterwährendseinerletztenLebensjahrequälte.

Bühne.
– An derOrganisationderGesellschaftenfür dasTheater
anderWienmind in derLeopoldstadtwird,wiemanvernimmt,
vondenneuenDirektionennochimmermitgroßemEifergearbeitet.
KnaakundBlaselwerdenvonbeidenBühnenEngagementsgeboten.
KeinervonihnenwilldenKontraktzuerstunterzeichnen;dennwoder
Eineist, glaubtderAnderenichtgenügendeBeschäftigungzufinden.
EswirddenDirektionennichtsübrigbleiben,alsumdiebeidenKo
mikerzu loosen.DaSchweighoferundTewelebereitsfürdasKarl
theatergewonnensind,wüßtenwirauchwahrlichnicht,wiemanjene
beidenKräftenochfür dieselbeBühneausnützenkönnte.Aus einer
gleichenBesorgnißhatderCharakterspielerKoberseinEngagementam
Karltheater,nochbevore

r
e
s angetreten,gelöstundmiteinemseinen

WünschenentsprechenderenamThaliatheaterin Hamburgvertauscht.
SchonamStadttheaterhatte e

r

keineseinemTalentgenügendeBeschäf
tigunggefunden,undfür seinekünstlerischeEntwicklungist e

s

deshalb
auchvortheilhafter,wiederandieHamburgerBühnezugehen,ander

e
r

mehrereJahre in seinemFacheeinsehrbeliebtesMitgliedwar.
EinemSchauspieler,dem in WienkeineGelegenheitwird,sich in seiner
Stärkezuzeigen,kannnichtdringendgenuggerathenwerden,sichnicht
aufzulangesWarteneinzulaffen.AuchGirardi,heißtes,habeseiner
Stellungals artistischerLeiterdesTheatersanderWienbereitsent
jagt,bevor e

r
si
e

nochangetreten.AnBewegungwird e
s

imnächsten
JahreandenWienerTheaternjedenfallsnichtfehlen.Daskannviell
leichtvonNutzensein.– DerErfolg,denHeinrichHeinemannmitseinemErstlings
stück:„DerSchriftstellertag“,geerntet,hatdenselbenzur Abfaffung
einesneuenLustspielsmitdemTitel:„DasEcho“,veranlaßt.

– UeberdenBesucheinesathenischenSommertheatersberichtet
einMitarbeiterder„Bresl.Morgenztg“:MangabA1onzur Mauruso
uooo(LuciavonLammermoor).AllesstandimFreien,Bühne,Orchester,
Zuschauerraum.UebermirwölbtesicheingrünesDachvonMyrten
undLorbeeren,allerhandtropischesGesträuchranktesichandenBühnen
wändenempor,undhöchstwunderlichwar e

s anzuschauen,wiedaund
dorteinAloéausdenCouliffenderwälschenOperherausguckte.Während
dieMelodieenDonizetti'svorüberrauschten,schlugendieNachtigallen
imGebüsch,undderIlyffosmurmeltezwischengrünenUfernundver
breiteteköstlicheFrische.

Kultur und Willenschaft.
– DerhundertjährigeGeburtstagDiderot'sist in Parisdurch
einenfestlichenRedeaktimgroßenSaaledesTrocaderogefeiertworden.
An derFestlichkeitbetheiligtensichPaulBertundeinegroßeAnzahlpolitischerundliterarischerNotabilitäten.Spullererinnertedaran,daß
vorsechsJahren,am30.Mai1878,FrankreichdasSäkularfestVoltaire's
feierte,unddaßdießmitFrankreichalle.Jenethaten,diesichfürdie
FreiheitdesmenschlichenGeistesinteressieren.PierreLaffittefeierteden
großenEncyklopädistenin einerglänzendenGedächtnißrede.Amfolgen
denTagewurdedieStatueDiderot's,einWerkdesBildhauersGau
therin,aufderPlaceSaint-GermaindesPrésenthüllt.Diderotist

in seinemLehnsesselsitzenddargestellt,denlinkenEllenbogenaufdasKnie
gestützt,eineFeder in derHandund in Nachdenkenversunken.Von
denanderweitigenFestlichkeitenzuEhrendesPhilosophenzeichnetesich
diederFreimaurerdurchbesonderenGlanzaus.– DasErgebnißderSchliemann'schenAusgrabungenin Tiryns
erweistsichder„Academy“zufolgealssehrwichtig.Dievonihment
decktenGebäudebestehenauseinemPalasteundzweiTempeln.Die
Einrichtung,derUmfangunddieLagederselbenstimmenhöchstmerk
würdigmitdenenderTempelunddesPalastesderzweitenvorgeschicht
lichenStadt in HissarlikübereinundhelfensomitdasDatumderletztern
feststellen.– DasfinanzielleResultatdes8. deutschenBundesschießens
stelltsichnachdenprovisorischenErhebungenfolgendermaßen:Diege
jammtenAusgabenbelaufensichaufetwa515.000M., diegesammten
Einnahmenaufetwa435.000M, so daßhienacheinDefizitvonetwa
80.000M. vorhandenist. Zu denEinnahmenhabenbeigetragender
Schießausschußetwa210.000M., derBilletverkauf150.000M., der
Wirthschaftsausschußetwa63000M., dieEinnahmenfür Standgeld
aufdemVolksbelustigungsplatzetwa4700M. Wir habenhiezuzubemerken,daßnochverschiedeneEinnahmenin Aussichtstehen,durch
welchevoraussichtlichdasDefizitsichetwasverringernwird,unddaß
schonimBudgetfürdasBundesschießeneinAusfallvon75000M.
vorgesehenwar.BeimdrittendeutschenTurnfestimJahre1863belief
sichdasDefizitaufetwa60.000M., dasdamalsvonderStadtallein
bezahltwurde.Für dasdießmaligeDefizithabendieStadtgemeinde

zu 1/20undLeipzigsSchützengesellschaftzu 2
0

aufzukommen.
Erfindungen.

– EineVorrichtungzur VerhinderungderEntzündungvon
schlagendenWetternerfundenzuhaben,is

t
dasVerdienstvonG.Poetich

in Aschersleben.DerfinnreicheApparatberuhtaufderThatsache,daß
GrubengasebeieinerTemperaturvon 4 Gradunentzündlichwerden.
DieVorrichtung,umdieGaseaufdieseTemperaturzu bringen,besteht
imWesentlichenauseinenüberTagegebautenKanal,durchwelchen
einekalteSalzlösungalsRegenströmt.DieLösungkühltdieLuftim
Kanalsehrstarkab,unddieseLuft sinktalsdanndurchihreeigene
Schwerein dieGrube,wo si

e

etwavorhandeneGaseaufjeneTempe
raturbringt,beiwelchersi

e

unschädlichsind.

Derkehr.

– GrößereGesellschaftsreisennachdemOrientundOstindien
fürdieWintersaison188485projektiertKarlStangen'sReisebureauin
Berlin,wieausdemsoebenveröffentlichtenProspektersichtlich.In Bezugauf
dieOrientreisenis

t

einegroßeAuswahlgeboten;dieselbensindnachden
wichtigstenOrtenderTürkei(besondersKonstantinopel,Palästinaund
Syrien),GriechenlandundAegyptengerichtet,beginnenimOktoberund
dauernzumTheilbisAprilundMai. DieReisenachOstindienwird
am 5

.

NovemberihrenAnfangnehmenundam 5
.

Märzbeendetsein,
DieReiserouteis

t

dieselbewieimvorigenJahre,nämlichvonBerlin
nachVenedig,Suez,Bombay,Madras,Ceylon,Kalkutta,Darjeeling,
Benares,Agra,Dehli,Bombay,Kairo,Alexandrien,Berlin.Ausführliche
ProspekteversendetStangen'sBureau,BerlinW.,Leipzigerstraße24,gratis.– DieTheilstreckederSaalbahnvonSchwarzanachBlanken,
burg(Schwarzathal)is

t

am 1
. Augusteröffnetworden.

THMilitärund TNarine,

– Königgrätzhataufgehört,eineFestungzusein.Deröster,
reichischeKaiserhatkürzlichdieAuflassungderFestungKöniggrätzund
dietheilweiseEinebnungderSchanzenbewilligt.

– InWiesbaden,scherzweiseauch„Pensionopolis“genannt,
lebengegenwärtiganverabschiedetenOffizieren:3

.

GeneralederInfan
terie,22Generallieutenants,28Generalmajore,50Obersten,36Oberst
lieutenants,53Majore,32HauptleuteundRittmeisterund 1

5

Premier
undSekondelieutenants.

Zelte und Versammlungen.

– DieFeierdesdreihundertjährigenTodestagesWilhelms
desSchweigershat in derneuenKirchezu DelftuntergroßenFener
lichkeitenstattgefunden.DasGrabmalwarmitprachtvollenKränzen
geschmückt,einsilberner,nochvondemverstorbenenPrinzenAlexander
gewidmeterLorbeerkranzwaraufdemselbendurcheineDeputationder
Freimaurerniedergelegtworden.DieMinisterunddieSpitzender
BehördenwohntenderFeierbei,beiwelcherProfessorDevriesdieGe
dächtnißredehielt.

– - - - - - -
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–DerAnthropologenkongreßinBreslauwurdekürzlichdurch
denOberpräsidentenv. Seydewitzeröffnet.HervorragendesInteresse
erweckteSchliemann'sVortragüberdieAusgrabungenin Tiryns.Bei
derNeuwahldesVorstandeswurdeProfessorSchaafhausenzumPräsi
denten,ProfessorDr.VirchowzumStellvertretergewählt.Als nächst
jährigerVersammlungsortis

t

Karlsruhefestgesetztworden.– Die internationaleKonferenzzurBerathungüberinter
nationaleSchiedsgerichtewurdekürzlichin BerndurchBundesrath
Ruchonneteröffnet.Dieselbeis

t

vonetwa70 Theilnehmernbesucht,
unterdenensichmehrereDeutsche,sowieDelegierteausKopenhagenund
Parisbefinden.

Sport.

– Endlich ist einmaleinegrößereAnzahlvonPferdenaus
Deutschlandfür einösterreichischesRennengenanntworden.Fürdie
großePardubitzerSteeplechase,Preis6000fl., habenGrafMetternich,
BaronFalkenhausen,Landstallmeisterv

. Willich,dieLieutenantsvon
RimytschundFrerichs,OehlschlägerundCosack12Pferdeangemeldet.– Ein eigenesVerhängnißscheintdieSiegerdesNorddeutschen
Derbyzu verfolgen.Auch„Stronzian“,diesermächtigeSohndes
WaisenknabeundderMlle.Giraud,hatsichbeiseinemLaufaufdem
HornerMoosüberanstrengt,so daß e

r
in letzterZeitnurweniggear

beitetwerdenkonnteundendlichausderListederKandidatenfürden
JubiläumspreisvonBaden-Baden,in der e

r

dieführendeStellunginne
hatte,gestrichenwerdenmußte.– BeidenRennenzuDoberanfielendiebeidenbedeutendsten
Preiseandas k. HauptgestütGraditz,da„BotschafterI.“ amersten
TagedieGoldenePeitschevorGrafHenkel's„Morteratsch“unddas
FriedrichFranz-Rennenvordesselben„Cambus“heimtrug.Dengroßen
Preisfür ZweijährigegewannOehlschläger'sF.-H. „Amoroso“vor
„Jevifis“unddasGroßeDoberanerHandicap„Cambus“.

Denkmäler.
– Am4. Augustwurde in demetwa1500Meterhochge
legenenGrüntenhausimAllgäudievondemnachNordamerikaaus
gewandertenBildhauer J. EchtelerausgeführtelebensgroßeBüstedes
bekanntenStaatsmannesDr.Völkundzwar in demZimmerfeierlich
enthüllt,dasderGefeiertebeiseinenzahlreichenBesuchendesGrünten
bewohnthatte.DieAnregungzurFeierwarvonFrh. v

. Stauffenberg
ausgegangen.
– DemschlesischenDialektdichterDr.RobertBäßlerwurde

kürzlichin demStädtchenZoptenamBergevonseinenFreundenein
Denkmalgesetzt.Daffelbebestehtin einemGranitsockelundeinervon
BildhauerBachnerin BreslaumodelliertenBüstedesVerstorbenen.

Gelforben.
– RichardKoval, talentvollerjungerKomponist,19Jahrealt,

am4. Juli, in Berlin.– FrauHermineBaumgart,Schauspielerin,Begründerindes
DresdenerResidenztheaters,am24.Juli, in München.– KommerzienrathSehmer,PräsidentderHandelskammerin

Koblenz,am28.Juli, in Koblenz.– Geh.MedizinalrathDr.Ehrt, DirektorderLandesheilanstalt

in Hubertusburg,am29.Juli, in Hubertusburg.– Dekan v. Schöninger,ehem.ProfessoranderUniversität
Tübingen,80Jahrealt,am29.Juli, in Ehingena

.

D.– ErnstLöwenberg,hervorr.Klaviervirtuose,SchülerRubin
fein's,28Jahrealt,am 1

. August,in Wien.– Dr.KarlDietzel,ProfessorderNationalökonomieander
UniversitätMarburg,um 1

. August,in Marburg.– ThomasBratranek,Literarhistoriker,bekanntdurchseine
Goetheforschungen,69Jahrealt,am 2

. August,in Brünn.– AdolphKrauß,frühererSenatspräsidentamwürttembergischen
Obertribunal,71Jahrealt,am 2

. August,in Stuttgart.– PaterDominikBilimek,BeichtvaterdesverstorbenenKaisers
Maximilian,KustosderBibliothekimSchloßMiramare,am 3

.August,
inWien.

Lotterieziehungenim Monat September.

Am 1
.

StadtAugsburg7-Gulden-LoosevomJahre1864,höchster
Preis3500,niedrigster9 fl.,zahlbaram 1

. September1884(46.Zie
hung).– StadtBrüffel100-Franken-Looseà 3% vomJahre1862,
höchsterPreis40.000,niedrigster100Fr.,zahlbaram 1

.

Dezember1884
(44.Ziehung).– StadtHamburg100-Mark-Banko-LoosevomJahre1846,höchsterPreis105.000,niedrigster172M-Bko.,zahlbaram

1
.

November1884(38.Ziehung).– StadtLille100-Franken-Loose

à 30%vomJahre1860,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr.,
zahlbaram 1

.

Oktober1884(49.Ziehung).– OesterreichischeKredit-100
Gulden-LoosevomJahre1858,höchsterPreis150.000,niedrigster200fl,
zahlbaram 1

.

März1885(102.Ziehung).–StadtOstende25-Franken
LoosevomJahre1858,höchsterPreis5000,niedrigster30Fr.,zahlbar
am 2

.

Januar1885(52.Ziehung).– GrafPappenheim7-Gulden-Loose
vomJahre1864,höchsterPreis9000,niedrigster7 fl., zahlbaram

1
.

Dezember1884(36.Ziehung).– Am13.Russische100-Rubel-Loose

à 50%vomJahre1866,höchsterPreis200.000,niedrigster500Rubel,
zahlbaram13.Dezember1884(37.Ziehung).– Russische100-Rubel
Looseà 50%vomJahre1866,3700Stück,jedesLoos à 125Rubel,
zahlbaram13.Dezember1884(37.Ziehung).– Am 15.Anhalt
Deffauer100-Thaler-Looseà 31/2% vomJahre1857,700Stück,
jedesLoos à 118Thlr.,zahlbaram 1

. April1885(28.Ziehung).–
FürstPalffyösterr.40-Gulden-LoosevomJahre1855,höchsterPreis
40.000,niedrigster60fl, zahlbaram15.März1885(39.Ziehung).–
Preußische100-Thaler-Looseà 31/2% vomJahre1855,5500Stück,
jedesLoos à 119Thlr, zahlbaram 1

. April1885(30.Ziehung).–
Am16.StadtMailand10-Franken-LoosevomJahre1866,höchsterPreis
50.000,niedrigster10Fr., zahlbaram15.Dezember1884(66.Zie
hung).– Am30.Badische35-Gulden-LoosevomJahre1845,höchster
Preis40.000,niedrigster63fl, zahlbaram 1

.April1885(155.Ziehung).
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(RedigiertvonOskarStein.)
Spielbriefwechsel.

Hedemann.Esgehenuns,wennauchnichtgeradeoft,Aufgabenaus
unseremLeserkreisezu,diewirgrundsätzlichstetsbenützen,sobaldauchnur
einverwendbarerGedankedarinist,denngewöhnlichfind e

s

besondersauf
fallendeSpiele,diesichnichtohneWeitereszurAufgabeeignen.Immerhin
aberwollenwirdochnicht,nachdemsichJemanddieMühegemachthat,uns
Etwaszuzusenden,damitdanken,daßwir eineArbeitdemPapierkorbe
anvertrauen,also–..UebrigenskönnenSiesichja überzeugen,ob es „Kinderspiel“ist,indemSieselbsteinige„rechtgepfefferte“Aufgabenkomponierenundunsz"katklubbeiWerny.IhreAnsichtist dierichtige,wovonSieIhreGegnerleichtüberzeugenkönnen.RechnenSiemitganzenZahlenab, z. B.– 85+ 35–45, so ergibtdas– 250;abgekürzt– 8 –- 4 + 5 - 25.

BerechnenSieaber–85ebensowie– 35und+ 45mitdernächsthöheren,
also– 9 – 4– 5, so ergibtdas– 27,berechnenSieminusundplus
mitderniedrigeren,also– 8 – 3–4, so kommenSieauf– 23. 'jelbetrifftzubeiVieren– 85– 35– 45– 15,macht– 350,zuderentsprechendenZahl35gelangenSienur,wennSie–85 = 8 alleplus
=– 4 resp.5 und 2 ansetzen.
KarlPoccar.In dieserFormunmöglich,bei“LudwigMerkel.Ramschkostet10,miteinerJungfer15resp.20.
IsteinSpielerJungfer,diebeidenanderenaberhabenje 60, so wirdjedem
vonihnenderRamschmitJungferangeschrieben;hateiner36,diebeiden
anderenje 42, so hatjederderbeidenLetztereneinenRamschverloren.Mitunter,namentlichimBierkat,wirdderRamschauchausgeloost,damite

r

nureinmalangekreidetwerde;daß e
s

aberirgendwoüblichwäre,Demjenigen
denRamschanzuschreiben,derdenletztenStichgenommenhat, is

t

unsunbe
kannt.DiePointsimSkatwerden,nurbeiPointsramsch,Demjenigenzugerechnet,derohnehinschondiehöchsteZahlhat.'' Lösungensandtenein(Nro.15):G.B. in E. Skattischbeiilh.Tilgener.(Nro.16):CurtBusch.SkattischbeiW. in Br.

KarlKamm.Schneider.
W.inBr.
Wilh.Tilgener.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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VonS.Loyd.
Schwarz,
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

---Z

1

Auflösung der Aufgabe Nrv. 290:
Weiß Schwarz.

1
)
G 5– G 6 . . . . . . 1) F 7– F 6.

2
)

L. H 1– G 2 . . . . . 2) F 6– F 5.

3) L. G 2– H 3 . . . . . 3
) Beliebig.

4
)

DameoderThurmMatt.
A)

1) - - - - - - - - - - - 1
)

K. E 5– F 6 oder– F 5.

2
)

D. A 7 – E 3 :c.– (AndereSpielartenähnlich.)

Räthel.
IchbineinunscheinbaresDing;allein
Ichwürdeschwerdochzuentbehrensein.
DochänderstdudasletzteZeichendran,
BinicheinreicherunddocharmerMann,
DerKampfundhehreHeldenthatbesang
UnddocheinblutendHerznurschwerbezwang,
Derwürdigsichbis in diefernsteZeit
AlsBlatt in einesDichtersLorbeerreiht.

TAuflösungdes DRöllelsprungsTrv. 15:
DieMutterlehntamschattigenThor,
Ihr blondesTöchterchenknietedavor,
BrachRosensichundVergißmeinnicht,
Undküßt si

e

mitlachendemAngesicht:
„Ei,Mutter,binich so großwiedu,
Danntrag'ichdir.AllesimHausezu,
Dannheg'ichundpfleg'ichdichliebundfein,
WiedieRosenunddieVergißnichtmein.“

UndJahreschwanden,– amschattigenThor
RagthöherundvollerderFliederempor!
EinMägdleinumfaßtdesGeliebtenArm,
Es schlagenihreHerzenso treuundwarm;
Dochwie si

e

sichküßtenaufWang"undMund,
WeintedasMädchenausHerzensgrund;
Denndie si

e

wollt'pflegenso liebundfein,
LagstillunterRosenundVergißnichtmein.

AdolfBöttger.

Auflösung des MSylbenräthfelsin Arv, 45:

1
)

Sidonie
2)Ararat

3
)

Rückert
4)Dante

5
)

Oswald

6
)

Ubaldo.
Sardou– Odette.

- ----

Auflösung des Bilderräthfels 44:
WerAllesfaffenwill,derwirdnichtvielbegreifen.

EIS - In dergleichzeitigmitdieserNummerausgegebenen
Nummer47 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
zu „Aeber Land und Meer“,

Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft,
beginnteinneuerRoman:

Ziele des Lebens
W. erger

IS- In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießam
bestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt, von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

Hrn.KriegsrathP. in O. SiehabendiespanischeBranchedesgoldenenVließesmitderösterreichischenverwechselt:OesterreichhatdenOrden
nochnieaneinenNichtkatholikenverliehen,undihnauchsonstseinenStatutengemäßreinererhalten.
Frau v

.

W. in A. DieErfahrungsprichtgegenIhreAnsicht:wir
werdenIhnenabergernedienen,daSie e

s
so wünschen.

Frl. S. inM. GanzgewißwirdIhnendasWaschenmitLufahnützen,
namentlichthutdieseArtvonSchwammbeimBadenguteDienste.
Hrn.ArchivarS. in L.(Schweiz).DieIdeederErrichtungeinesNationaldenkmalsaufdemNiederwaldwurdevondemWiesbadenerKurdirektor

F.Hey'limApril1871im„RheinischenKurier“durcheinenAufrufangeregt.
Frl. LeaP. in K.DieSandwiches–belegteBrödchen,sindso genannt
voneinemGrafenvonSandwich.EinberühmterRestaurateurin Glasgow,Lang,stehtin demRuf,hundertverschiedeneSandwichesanseinenstetsbelagertenBüffetsfeilzubieten.
Hrn.Kammerherrnv

.

S. in L. Manmuß'' eingroßerKinderfreundsein,umeinSeebadbesuchenzukönnen:denndieKinderspielen

in ihnendieersteRolleundverderbendemSpaziergängeramStrandedie
FreudeandemNatur-undLuftgenußdurchihreVerwüstungenderart,daß
manlieberandereLuftkurorteaufsucht:manheißtsogarNorderneydieKinder
stubevonBremen. -
Hrn.H.H. in Ohr a

.

MädchenheißtimHolländischenMeisje.IhreErklärungstelltkeinenZusammenhangher.
rn.F. H.inK. - DasfrühervonunsbesprocheneBuch:„Grundsätze

undBedingungenzurErlangungderDoktorwürde“vonMaxBaumgart,
Berlin1884,2.4.25g, gibtIhnendieausführlichsteAuskunft.

LII.
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Hrn.Dr.H. in O. VondenSchriftendesFürstenPückler-Muskau
findTutti-Frutti“,„SüdöstlicherBildersaal“und„DerVorläufer“vollständigvergriffenundjetztnurnochzuhaben:„BriefeeinesVerstorbenen“,„Semi
laso'svorletzterWeltgang“,„Semilassoin Afrika“,„Jugendwanderungen“,
„ReminiszenzenfürSemilassovonHomogalakto“,„AusMehemedAli'sReich“,
zusammen17Bände,welcheSiebroschiertstattdesbisherigenPreisesvon
„4110.40g)fürnur... 8.– durchjedeBuchhandlungbeziehenkönnen.
Frl. LeopoldineW.inWien.GanzallerliebsterGedanke,leiderinunzulänglicherForm.Wirwerdenversuchen,esumzumodeln,umdieIdee
nichtverlorengehenzulassen.
Hrn.HofmalerP. inB. Sehrhübschgedacht.VielleichtwirdK.dierichtigeVerwendungdafürhaben.
Hrn.BankierL. in M. SehenSiesich"maldievonF" beiClaesen&Comp.inBerlinherausgegebenen„Holzskulpturen“an.EineSammlungvonEntwürfenvonPrivatgebäudenerscheintseitvielenJahrenbeiErnst
&KorninBerlin,inderSiesicheretwasEntsprechendesfinden.
Hrn.Landschaftsdir.P. in A. Direktion,VerwaltungundOrgani
sationderGroßgütervonKraußner,Prag,Calve, is

t

wohldasWerk,aufdasSiehinzielen.Essindbisjetzt15Lieferungenerschienen.
Hrn.RittergutsbesitzerL. inM. WennSiesichüberdieErscheinungenderausländischenLiteraturin allenZweigenunterrichtenwollen,so

könnenwirIhnendiebeiBrockhausin Leipzigmonatlicheinmalerscheinende
„AllgemeineBibliographie“empfehlen.
Hrn.OberstaatsanwaltP. in O. NurunterderBedingungderGegenseitigkeitkönntenwirunszueinersolchenAufklärungentschließen.
Frau Leontine v

.

M. inA.(Oberösterreich).In Englandis
t

dasgegenseitigeGesundheittrinken,namentlichdasAnstoßenmitdenGläsern,
nichtüblich.ManerhebtleichtdasGlasundnicktdemBetreffendenzu.
JedenfallsverläßtmanniemalseinenPlatz:einesehrschlechteSittebei
deutlichenGesellschaften.Negus(pr.Nigöß)is

t

einvorzüglichesGetränkaus
RothweinmitheißemWasser,oderauchheißemRothwein,ZuckerundMuskatblüte,dassichfürGesellschaftensehrempfiehlt.
Hrn.M.K. in Bremen.In M.wirddasganzeJahrhindurchgespielt.DieDauerderPachtkennenwirnicht.
Hrn.Dr.O.L. inGr. AuffrischeBlätterkannmannichtschreiben.

si
e

auchnichtdazupräparieren.yrn.St.L.W. inA.B. beiB. DerEinsendungvonManuskripten
ausIhrerFederstehtnichtsentgegen.
FrauRittergutsbes.A.G. in W. WirhabenunsbeieinemChe
mikererkundigt;e

r

kenntkeinMittel,umdiesenGeruchzu vertreiben.Abiturient.DieUniversitätLeipzig.Eisenach.' GrafenP. aufK. SiehabenganzRecht,daßdasMitnehmenvonKindernandieTabled'hôte– abgesehenvondemschlimmenEinfluß
aufdieErziehung– einsozialerUnfugist,ebensowiedasAufhehaltender
HütevonSeitenderDamen.In einemBadeortwurdekürzlichvonden
HerreneineVerschwörungangezettelt,umdemeinEndezumachen.Sämmt
licheledigenHerrenbehieltenbeiTischedieHüteauf;amandernTagewaren
alleDamenhüteverschwundenundmanfreutesichüberdenschönenHaarschmuck
unddieprächtigenCoiffüren.DieDamenhattenverlorenunddochgesiegt.
ManwolltenunaucheineTafelmusikmitKindertrompetchenundTrommelnarrangieren,abere

s

fandensichzuwenigkundigeMusikanten,diedieseKinder
instrumentekünstlerischzubehandelnverstanden.
Hrn.Jos.Sch. in B. DieStürmedauerngewöhnlichvonMittebis
EndeSeptemberundmachendieUeberfahrtaußerordentlichbeschwerlich,so

daßnichtdazu zu rathen,währenddieersteHälftedesSeptembersungemein
schönunddahersehrzuempfehlenist.
Hrn.M. T. in Br. VondenfraglichenJahrgängenvon„Ueber
LandundMeer“ausdensechzigerJahren is

t

nurnoch1865zu habenund
zwarkostetderselbejetztnur 3 J., broschirt(ermäßigterPreis).
Hrn.V. D.inStraßb.DieAdressedesVerfassersdesArtikelsüber
„Bleichsucht- is

t

OberstabsarztDr.Dyes in Hannover,Nelkenstr.6
.

Hrn.J. L. in Utrecht.DasKommissionsbureauvonBeißwengerin

St.wirdIhnendasEntsprechendebesorgenkönnen.AbgeichnittenesRegaliaspitzchen.Duverstehstso hübscheBriefe

zu schreiben,daßwirunserenLesernDeinSendschreibennichtvorenthalten
wollen.Eslautet:„Esheißt,daßderausunsgewonneneErtragirgendwo
dazuverwendetwird,umarmeKindleinzubekleiden.Bitte, is

t

daswirklich
keinSchwindelundanwelchesCentralbureauundwohinhabenwiruns zuwenden,um ja rechtsicher,wiewir e

s
so sehnlichwünschen,zumWohlevon

armenKindernverwendetzuwerden.eiterhinbittenmeineSchwesternum

Auskunft,biszuwelcherDiätenklaffesi
e
zu diesemwohlthätigenZweckeacceptiert

werden.IchalshochadeligeRegaliade la Reinahabewohlnichtszubesorgen.
aberwasist e

s

mitmeinenniederenSchwesterchen,derCuba,PortoricoodergardenletztenarmenTeufelchenin derVorstadtdraußen,denStincaderos
Ludrosoderdenösterreichischenfeuer-undeinbruchsicherenImbrennabiles,dieneugeborenschoneinLochimKopfehaben.Bitte,gebenSieunsdarübergütigtAuskunftin der„KorrespondenzderRedaktion“,aberrechtbald,denn
wirsehnenunsschondarnach,armenKindleinKleiderzuschaffen,undwerden
danndoppeltso liebbrennen.RichtenSieauchdieBitteandieerwachsenenMenschen,si

e

sollenunsnichtso verächtlichwegwerfenodergarphiliströszuSchnupftabakzerreiben,sondernfeinsäuberlichaufhebenundandenstrengen
WinterunddiearmenKinderdenken,diewirkleidenhelfen.Alsowohin
mituns,liebeUeberlandmeerige?“WennunsereLeserihreCigarrenabschnitterichtigverwendenwollen,so wird z.B.Hr.OberstGlaserin Stuttgartsolche

zu demZweckeannehmen,armeKinderdamitzubekleiden.RichtigeLösungensandtenein:Koboldin Posen.H.K.-F. in Enge
beiZürich. H

.

Gäßnerin Wiesa.JuliusEbert in Wiesbaden.Katharina
Wulffsohnin Moskau.„Herbstzeitlosein Ostpreußen“.AlbertD. in Falken
stein.H. v

.

K. in Kuligi. L.C.G. in Wiesenmühle.RoderichvonSommers

in Bonn.„JohannesundSchwarzBiacsi“in NagyMihály.MarthaRichter

in Amsterdam.MarieFendlerin Naumburg.C
.

in Lengsfeld.
J. J. Claasenin Amsterdam.er: Hirschin Posen.G. R. in G.Htte.Helbling-Tschudyin Zürich. erthaAnderschundMarthaWeicher

in Posen.Dr.Leichter-Schenkin Geringswalde.Mit Koll in Graz.JohannSengerin Budapest.WilhelmKrügerin Berlin.FranzKlima in Wöllers
dorf.KarlGirschekin Troppau(2).RosaMay in Gr.-Becskerek.Sophie
Kreidnerin Petersburg.LuiseFreymuthin Könnerna

.
d
.

Saale.Fr.Wilh.
Pickhanin Bockenheim.M.Bernhardtin Gothenburg.MarieGoltermann

in Hannover.AnnaMahlmannin Brügge.LeopoldDurlacherin Kippen
heim.HeinrichStranskyin Berlin.S.Egern in BurgfarrnbachbeiNürnberg.Reinhardtin Baerbiz.ChristophGeßnerin Wien.W.Ouling in

Hannover.Arthurn" inWien.Kellerin'' SäloBlochin Bremen.Fehringin Bochum.H.A.Swiba in Louisenhof(Pr.Posen).
SelmaDallmannin Rügenwalde.Sigm.Warschauerin Breslau.Emma

d
e
la Saure in Kedabeg(Transkaukasien).B.Braun in Köln.J. Lauts

undM.Vollersin Oldenburg.H.H. in Josefsthal.Schuchardin St.Louis.
Muschiin Hamburg.J. Turek in Wien.Alice in Czernowitz.L. R. in

Elberfeld.F. undR.St. in Petersburg.AdolfSchierin Hohenelbe.Elsbet
Röhrenin Klein-FlöthebeiSalzgitter.„DasunfehlbareNußnackertrio“in"en", AnnaTaubnerin Görkau.BrunoGoldammerineringswalde.GenesenervomKanal.HansKarl in Straßburg.Georg
Fornerin Borsigwerk.

Gesundheitspflege.
LangjährigerAbonnentinHannover.Allerdingsgibt e

s

Mittel
undWege,das'' Frauenleidenzuheilen.SpezialistenfürFrauen
krankheitengibt e

s
a
n

allengrößerenmedizinischenFakultätenDeutschlands;NameneinzelnerderartigerMännerveröffentlichenwirnichtandieserStelle.
FräuleinElija V.inMh.AusführlicheMittheilungenüberdieEnt“n sowohlvonSchweningeralsvonEbsteinfindenSie in Nro.40,eite813.
FrauGertrudM. in Frankfurt a

.

M. Wirbedauern,Ihnendie
BestandtheiledesfraglichenkosmetischenMittelsnichtangebenzukönnen.
Hrn.M.V. in Crefeld.BezüglicheinesgutenWerkesüberNerven
leidenverweisenwirSieaufdashierüberin Nro.38,Seite774.Gesagte.
Hrn.HermannZ. in H. Dasfragliche,in denZeitungenangeprieseneMedikamentis

t
in dasGebietdesunverfrorenstenGeheimmittel

schwindelszuverweisen!
AlterAbonnentin X

.

DievonIhnenangefragtenBiscuitsenthaltenBestandtheile,welcheentleerendaufdenDarmkanalwirken.Sonsthabendie
selbengarkeinenmedizinischenWerthundgehören,wiealles.Derartige,in

dasvonunsstets' GebietderGeheimmittel.
Nataliein R. ObüberhauptschiefstehendeZähnenochgeradegerichtet
werdenkönnen,kannnureinerfahrenerZahnarztnachpersönlicherUntersuchungbeurtheilen.Allerdingsis

t

beiErwachseneneineStellungsänderung
derfeststehendenZähneschwererreichbar. Dr.,St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Meb er sich k.

Text:DasverloreneParadies,NovellevonMoritzvonReichenbach.–

DieDurchstechungdesIsthmusvonPanama,von F. v
.
H
.

(miteinerGarte,– Dr.HeinrichLaube,einGedenkblatt,vonH. v.Bequignoles.– DieBlinde
vonKunterweg,ErzählungausderRamsauvonMaximilianSchmidt,Fortjetzung.– LandungsmanöverbeiDanzig,vonM. Scholz.– DieHistorien
undGenremalerei,vonG. v

.

F. – GrußvondenBergen,Gedichtvon
Fr.Xav.Seidl.– BibliotheksaalimehemaligenKlosterSchussenried,vonW.– DieägyptischeKonferenzin London.– BlätterfürdieFrauenXIII.Mode,vonJoh. v

. Sydow.– Notizblätter.– LotterieziehungenimMonatSeptember.– Kartenspiele.– Schach.– Räthel.– AuflösungdesRöffel.sprungsNro.15.– AuflösungdesSylbenräthielsin Nro.45.– Bilder
räthel46.– AuflösungdesBilderräthiels44.– Briefmappe.
Illustrationen:DieHistorien-undGenremalerei,Zeichnungvon E

.

Fon
tana.– DerBibliotheksaalimehemaligenKlosterSchussenried,nacheiner
AufnahmevonHofphotographF. Kuglerin Sigmaringen.– Dieägyptische
Konferenzin London.– Laube.– VondenManövernderdeutschenKriegs
flottebeiDanzig:AvancierendergelandetenSeemannschaften;Landungsversuch
beiGdingen;dieHusarenattackeaufdiegelandeteSchiffsmannschaftbei''ZeichnungenvonMaxScholz.– GrußvondenBergen,von K. Kögler.–

Mode:Strandtoiletten,vonJ. Ackermark.

Humoristische

Reise- und Bade-Lektüre.
VerlagderDeutschenVerlags-Anstalt(vorm.Ed. Hallberger)

in StuttgartundLeipzig.

Wilhelm Busch, Hans Huckebein,der Anglücks
rabe.– DasPusterohr.– DasBadamWamstagAbend.

5
. Auflage.GroßQuart. Eleg.kart. Preis M. 3
.

Wilhelm Busch, Die kühne Müllerstochter. –

DerSchreihals.– DiePrise. 2. Auflage. GroßQuart.
Eleg.kart. Preis M. 2

.

Johannes van Dewall, Aus meinen Kadetten
jahren.Mit 32IllustrationenvonOthello. 2

. Auflage.
Preisfeingebunden.M. 3

.

Johannes van Dewall, Kadettengeschichten.
Mit 69 IllustrationenvonOthello. Preis feingebunden
MI. 4.

Paul Lindau, Biekranke Köchin.– Die Liebe

im Dativ.Zwei ernsthafteGeschichten.Mit 15Jllustra
tionenvon Julius Ehrentraut. 2. Auflage.Preis
feingebunden.M. 4.

Vorräthig in allenBuchhandlungen.

In unterzeichnetemVerlage erscheintgegenwärtigdie zweite Auflage und in Verbindung damit eine neue Subscription auf

Goethe's Werke.
Illustrirte Pracht-Ausgabe.

Stuttgart und Leipzig.

Inn PierGold-und
Oerdienstmedaillen

verlangestelsversandinsusss
allrücklichmutionsolchen

FRANz 1os EF
BITTERACE-4-E

DonSr.Majestät
denMaleru

.
U
.

Franz-JosefL.

höchstausg

A3rüssel.
Erziehungsanstaltfür jungeMädchen
unter d

e
r

Leitungvonfleißrolle,vormalig.Erzieherin
derköniglichenPrinzessinnenvonBelgien.99und101rueSouveraine.
DasWintersemesterbeginntam 1

.

Oktober.– NäheresdurchdenProspektusunddieersten

Professor

Mit mehr als 800 Illustrationen erster deutscher Künstler.
Herausgegebenvon

Dr. Heinrich Düntzer.
Alit GoethesVorträtund Lebensabriß.

In ungefähr 85 elegantbroschiertenLieferungenvon je 3–4 reichillustrirten Bogen zum Preise von 50 Pfennig pro Lieferung. - - -

Alle drei Wochen gelangen eine bis zwei Lieferungenzur Ausgabe. Jede Buch- und Kunsthandlungnimmt Bestellungenauf dieseneueSubscription
entgegenund endetauf Wunsch die ersteLieferung zur Einsicht ins Haus.

Deutsche Verfaas-Anstalt (vormals EduardHallberger),
NeueDeutscheDichterimVerlagvon
A.G.Liebeskind,Leipzig.

Der Patibe des Todes.Dichtungvon R
.

Baumbach."... 2
. –

Tiederhort aus Jungfriedel
der Spielmann.
VonAugustBecker.…. 3
. –

Idyllen und Schwänke.

PLATTMISTERHochwichtigensehrnützlicheErfindung- Wertes,Tinti- Verfahren/ Vorrathlg
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200 "BriefmarkenallerWelttheile.
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.
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Gebrüder Silverck Köln

vonBennoRüttenauer.„4.2.–
Nix fur Anguet.SchnaderhüpfelnvonH.Grasberger.„1, 2

. –

Gebdm.in Leinwandpr.Einband…. 1
.–mehr.

DurchalleBuchhandlungenzu beziehenoder
beiEinsendungdesBetragsfreidurchdiePost
AlleMaschinenundApparatefür

Stärkefabrikation

in neuen,verbesserten,heilw.patent.Konstruk
tionen(Prospektgratisliefertzu billigstenPreisen

altbewährten
Preisen

Zwölffachm

---
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Das verlorene Paradies.
1Novellevon

Moritz von Reichenbach.
(Fortsetzung)

gard unddemGrafen weitergeführt.
der schweigendenFrau von Ylen
RittmeisterüberließdiebeidenAnderen
ebenfallsGobineauund den Raffen
unterschieden.
Irma ließ sichvon einemWohl

thätigkeitskonzerte,das kürzlichstatt
gefundenhatte,erzählen;derRittmeister
trug einigenGarnisonstratschmitHu
mor vor. Die Gruppentrenntensich
immermehr. Der Rittmeistermit den
Damenbliebim Salon, währendSer
denundFrau ArmgardüberGobineau
auf demBalkon verhandelten.
Dann kamendieBeidenvondrau

ßenherein.Frau Armgardwolltedas
Schloß und denPark besehen.
„Sie müssenmich führen, Sie

müssenmir Alles zeigen,“ sagtesie,
ihrenArm in denIrma's legend.„Es
interessiertmichso sehr,das Alles zu
sehen. Man behältnun docheinmal
diemeisteTheilnahmefür seineJugend
freunde, und dazu rechneich Ihren
Gemahl.“
„Das freut mich,“ sagteIrma,

aber ihre Stimme klang kalt. Sie
führteFrau Armgardin dasEßzimmer,
öffnetedie tiefenWandschränke,welche
sichin derHolztäfelungbefanden,und
fragte, ob die Baronin sichfür alt
deutscheLeinenstickereieninteressire.
„Ich schwärmedafür,“ versicherte

Frau Armgard,dochsah si
e

die schöne
Tafelwäschemit dengesticktenBorten,
welcheIrma vor ihr entfaltete,kaum
an, dennderGraf hatte si

e

ebenauf
einenJagdhumpen,welcherdasBüffet
zierte,aufmerksamgemacht.Sie griff
darnach,erzähltevon einigenPracht
stücken,die si

e

kürzlich in Paris ge
sehenhatte, und knüpftelustigeGe
schichtendaran. Frau vonYlen ver
tiefte sichinzwischen in das Linnen
zeug, das Irma wiedereinzuräumen
begann. Frau Armgard schrittnun

zugewandt.

mitSerdenunddemRittmeistervoran undIrma folgte
mitFrau vonYlen.
blieb,umdieAussichtzu bewundern,bliebIrma ebenfalls
zurück,ohnedaßFrau Armgard e

s

zu bemerkenschien.,

Als Letztere in einemErker stehen

„Meine Schwesterscheintmit den Jahren immer
jünger und immer lebhafterzu werden,“ sagteFrau

Das Gesprächwurde speziellzwischenFrau Arm- von Ylsen, „wenn man uns Beidejetztsieht,würde
Irma hatteich michJedermann für die Aeltere halten, obgleich ic

h

Sandim Schuh.

Der | siebenJahre jünger bin als sie.“

NacheinemGemäldevonR. Hausleithner.

«

„Sie is
t

schön,“erwiederteIrma, „viel schönerals
das Bild, das ich bei Ihnen sah. Wir habenüber
hauptwenigvon Ihrer Schwesterbishergesprochen–
wie kamdas?“
„Ja,“ meinteFrau von Ylen, „wir hattenuns

drei Jahre lang nichtgesehenund si
e

war mir fast
fremdgeworden,obgleich e

s

unrechtist, so etwasvon
einerSchwesterzu jagen,“ setzte si

e

mit einemLächeln,
das förmlich um Entschuldigungbat, hinzu. „Aber

sehenSie, ich kam sehrjung in die
Pension, und als ich in’s elterliche
Hauszurückkehrte,war meineSchwester
schonverheirathet.Nachherhabenwir
uns immernur kurz und flüchtigge
sehen,da meineEltern starbenund
uns dadurchder Familienmittelpunkt
fehlte.“
Vom Musiksaal her klangenjetzt

die Töne eines französischenLiedes

zu den beidenFrauen herüber.
„Das is

t

Armgard,dieda singt,“
sagteFrau von A)len.
„Also musikalisch is

t

si
e

auch?“
fragte Irma. Beide gingen in den
Musiksaal.Es war einkokettesLied,
das Frau Armgard mit meisterhafter
SchuleundfeinpointiertemVortragsang.
„Bravo, bravo!“ riefSerden leb

haft, nachdem si
e

geendethatte.
„Obgleich e

s

französischist?“ fragte
Frau Armgard lächelnd.
„Es kommtwenigerauf dasWas

anals auf dasWie,“ meintederRitt
meister.UndFrau Armgard setztesich,
ohneeineweitereAufforderungabzu
warten,an denFlügel und sangnoch
ein paar kleineLieder.
Irma sahzu ihremManne hin

über. Er hörteoffenbarmit großem
Wohlgefallen zu– und er behauptete
doch,nichtmusikalischzu sein. Ja, er

bat sogarimmerwiederum ein neues
Lied. EndlicherhobsichFrau Armgard.
„Jetzt is

t
e
s genug,“sagtesie,„Sie

habenmir nochnichtIhre Bibliothek
gezeigt,dahinwollenwir jetztgehen.“
AmAbend,als Ylens fortgefahren

waren, standIrma nachdenklichvor
demTischim Salon. Serden,welcher
dieDamenzumWagenbegleitethatte,
kehrtejetztzurück.
„Sie is

t

docheingeistvollesWeib,“
sagteer, „undwie viel si

e

gelesenhat,

LII.
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wie gut si
e

überall Bescheidweiß. Nicht
Maus?“
„Ich glaube, daß si

e

viel überdergleichenSachen
hat sprechenhören– ob sie. Alles gelesenhat–“
„Ei, das klingt fast boshaft! Das is

t

ein ganz
neuerCharakterzug,denichda anDir entdecke,Kleine.“
Irma schütteltedenKopf.
„Ich glaubenicht,daß ich boshaftbin,“ sagtesie.
Serdenging im Zimmer auf und ab, Dieß und

Das zurechtrückend,hier eineStatuette,dort einBild
betrachtend.Armgard hatteheute so vielzu bewundern
gefundenund e

r

selbstfand seinHeim nochschöner
undtraulicherals sonst.
„Du warstsehrvielmitderBaronin zusammen,als

Du in Berlin studiertest,Karl, nichtwahr?“ fragteIrma.
Er bliebnebenihr stehen.„Maus,“ sagteer, ihr

in dieAugen sehend,„bistDu etwagar eifersüchtig?“
Sie schütteltedenKopf, wurdeaber sehrroth.
„Thorheit, Karl, aber– aber es wundertmich

nur, daß Du nie von ihr gesprochenhat.“
„Ich habedochdieseBekanntschaftnichtverleugnet?“
„Nein, nein, aberichdachtenicht,daß Du si

e
so

gutgekannthättest.Es war kaumeinmalflüchtigdie
Rededavon.“
Er lachte.„Du bistwirklicheifersüchtig!“rief er,

küßte si
e

und zündetesicheineCigarrean. Er fand es

lustig,daß einekleineFrau eineeifersüchtigeAnwandlung
spürte.Er war sichbewußt,daß si

e

gar keinenGrund
dazuhatte. Armgardwar ihm durchausnichtgefähr
lich, aber e

s

wäre ihm angenehmgewesen,ihr die
Ueberzeugungbeizubringen,daß si

e

ihn einstunterschätzt
habe.
Anerkennung– ein eigenesHerz aberfühlte er seiner
Jugendliebegegenübervollkommensicher.Mit Irma
hatte e

r

nichtvon dieserEpisodegesprochen.Warum
sollte e

r

e
s

auch? Er war sichbewußt, daß dieselbe
keineWunde in seinemHerzenzurückgelassenhabe,und
Irma, die ihn so sehrliebte, si

e

brauchte ja nicht zu

wissen,daß e
r

einstmalsseinHerz einemMädchenge
schenkthatte,das ihn „zu jung“ fand. Er ging, behag
lich eineCigarrerauchend,im Salon auf und ab, und
Irma saßauf derCauseuseundblätterte in einemBuche.

wahr,

Ein Diener trat ein und legtegeräuschloseinige
Journale und Briefe auf den Tisch.
„So spätnochPostsachen?“fragteIrma verwundert.
„Ja, ich hatteeineGelegenheitnachderStadt und

schicktedabeiauchnocheinmalzur Post, d
a

ich einen
Geschäftsbrieferwartete,auf den schonmorgenfrüh die
Antwort abgehenmuß.“
Der Graf nahmeingroßesCouvert,welchesobenauf

lag und erbraches. „Da is
t

der Brief,“ sagte e
r.

Ein kleineresCouvert lag darunter.
„Da is

t

auchetwasfür mich!“ rief Irma, dasselbe
ergreifend.
SerdenbeendigteeineLektüre.„All right!“ meinte

e
r

undbegannwiederseineWanderungdurchdenSalon.
„Was hastDu für einenBrief?“ fragte e

r

dabei.
„LeopoldLeiningenkommtschonübermorgen,“sagte

Irma, ihrenBrief zusammenfaltend.
„So? Schreibtdas Mama?“
„Nein, e

r

schreibt e
s

selbst.“
„Er selbsthat Dir geschrieben?“
Serden standnebenihr und strecktedieHand nach

demBriefe aus. „Was schreibt e
r

sonstnoch?“
Irma war aufgestandenund hielt den Brief in

derHand.
„Es stehtnochetwas in demBriefe,dasJemand be

trifft– das einesehrintimeFreundinvonmir betrifft,
und– und ich bitteDich, denBrief nicht zu lesen.“
Sie blickteihn ernsthaftan, und e

s lag dabeiein
Zug festerEntschlossenheit,denSerden sonstnicht a

n

ihr kannte,um ihrenMund.
„Ah, Du hastGeheimnissevor mir?“ fragte e

r,

mehrverwundertals unangenehmberührt.
Wieder antworteteihm der seltsamernsteBlick,

dann nachkurzemBesinnensteckteIrma denBrief in

die Tascheund sagte:
„Frage jetzt nichtweiter, Karl, spätersollstDu

Alles erfahren.“
„Gut also, wartenwir.

Fehler,“ meinteer.
Neugierdewar nie mein

IV.

LeopoldLeiningenwar in derGarnisoneingetroffen
und machtebald darauf seinenerstenBesuch inKarls
burg. Serden hatte ihn an der Thür seinesHauses
empfangenund kammit ihm die Treppeherauf. Auf
denoberstenStufen trat ihnen Irma entgegen.

Er wollte liebenswürdigsein, e
r

wollte ihre

„Wie das gescheidtist, Poldi, daß Du hier in

unsereNähe gekommenbist!“ rief sie, ihm die Hand
reichend,die e

r

mit einerlebhaftenBewegungan seine
Lippenführte.
„Grüß' Gott, Irma! Ich hab' eine kindische

Freud" gehabt, daß e
s

sich so traf,“ antwortete e
r,

und Serden standdanebenund hatte eineganz leise
Anwandlungvon Mißbehagen,wie e

r

den ihm doch
immerhinziemlichfremdenMann von seinerFrau so

vertraulichanredenund ihrenVornamen,den e
r

bisher
nur allein hier nennendurfte, von ihm aussprechen
hörte. Doch das war ja ganz natürlich unterVer
wandten,und e

r

beeiltesich,ebenfallsmitdem„Vetter“
Brüderschaftzu machen.
LeopoldLeiningenwar groß, schlank,fast hager,

seinGesichtwurdedurchein paar dunkle,des lebhaf
testenAusdrucksfähigeAugen belebtund ein schwarzer
Schnurrbartwar unternehmungslustigin die Höhege
strichen.Seine gewandten,verbindlichenFormenver
jöhntenmit der fast herausforderndenKeckheiteines
Wesens, e

r

war sehr lebhaft, wenn e
r sprach,und

wenn e
r schwieg,pflegte e
r

dieWimpernhalbzusammen
zukneifen,und in seinenAugen glühte e

s

dann wie
ein mühsamunterdrücktesFeuer.
„Seit dem deutsch-französischenKriege hat e

s

mir
keineRuhe mehrgelassen,daß ich mich nicht als zu

Deutschlandgehörigbetrachtensollte,“sagte e
r

beiTisch,
als die Rede auf die Schwierigkeitendes Uebertritts
von einerArmee zur andernkam. „Die Besitzungen
unsererFamilie liegen ohnehin in preußischSchlesien,
undichbinfroh, daßdieganzeSachenungeordnetist.“
Das Gesprächwandte sichder Nationalitätenfrage

in Oesterreichzu und berührtesomitdas Raffenthema,
dasSteckenpferddesGrafen. Die beidenHerrenwurden
immerlebhafter,währendIrma nur wenigtheilnahm.
„Du bist stillergeworden,CousineIrma,“ sagteLeo

poldLeiningen,als dieTafel aufgehobenwar undman in

das Balkonzimmertrat, um denKaffee einzunehmen.
„Was soll ich sagen,“erwiederte si

e
lächelnd,„da

ic
h

durchmeinebloßeGegenwartals Hausfrau hier
den stummenBeweis führe, daß die germanischeRaffe,
selbstim Vollbewußtseinder eigenenbevorzugtenStel
lung im Haushalt der Welt, sichdochgern mit frem
demBlut verbindet?“
Serden setztedieKaffeetaffeaus derHand und sah

seineFrau an. Er hattenie überdergleichenDinge
mit ihr gesprochenund e

s

war ihmauchnieeingefallen,
daß si

e

darübernachdenkenkönne.
„Ah, Du willst DeinemagyarischeGroßmutter in

Anrechnungbringen,Cousine;ja, dann dürfte ichaber
auchnichtmitsprechen,denndie meinehatteslavisches
Blut in denAdern.“
„Um so besser,dann habeicheinenBundesgenoffen

a
n Dir, und wir sind in derMehrzahl. Jetzt muß

Karl dem ungermanischenBlutstropfen in unseren
AdernKonzessionenmachenund zugeben,daßwir trotz
demnicht so übel sind.“
Sie lachteund ihre dunklenAugen blitztenSerden

schelmischan, der die Empfindunghatte, als se
i

eine
eigeneFrau, die e

r

doch so genauzu kennenmeinte,
plötzlicheineAnderegeworden.
„Wir sprachenvon den Raiffen im Allgemeinen

und erkanntenals solcherdergermanischendie Krone
zu,“ sagteer; „was die einzelnenExemplarebetrifft,

so hat die Erfahrung allerdingsvielfachbestätigt,daß
Grenzvölkerschaften,welchealsodie ProduktederVer
mischungzweierRassendarstellen,von derNatur be
sondersbegabtund bevorzugtzu werdenscheinen–
und hier heißt e

s

einmalnicht: exceptéles présents,
sondernim Gegentheil–“
„Die Gegenwärtigenbeweisenes!“ rief Leopold

Leiningenund küßteseinerCousinegalantdie Hand.
Pferdehufschlagklangvon derRampeher. Serden

trat an das Fenster.
„Da ist Ylsen und seineSchwägerin!“rief e

r

und
eilte hinaus, die Ankommendenzu begrüßen. Irma
legtedie Hand leichtauf denArm ihres Vetters.
„Du hast meinenBrief erhaltenund beherzigt?“

fragte si
e

hastig.
Er zogeinzierlichesBillet aus einerUniformhervor.
„Ich trageihn auf demHerzen,“sagte e

r.

„Gib ihn mir lieberzurückoderverbrenneihn hier
im Kamin. Ich weiß von früher her, daßDu manch
mal etwasvergeßlichwarst, und ich möchtenicht– “

„Hast Du wirklich so wenig Vertrauen zu mir,
Irma? GlaubstDu nicht,daß auchich einGeheimniß
bewahrenkann?“
„Gib ihn mir zurück,“sagtesie,denBrief ergreifend.

„Vardon–“
Mit einer geschicktenWendunghatte er den Brief

erfaßt,während si
e

das Couvert in der Hand hielt.
Sie warf e

s ärgerlichzur Erde.
„Welche Thorheit!“ rief sie. Leiningen steckte

lachenddenBrief wieder in die Tasche.
Draußen auf demKorridor wurden Schritte und

Stimmenhörbar. Irma mußtedenNäherkommenden
entgegengehen.

Frau Armgard trat in denSalon, rosig und heiter,
dieSchleppeihres Reitkleidesüberdem Arme, einen
schwarzen,schleierumwundenenHerrenhutauf demkrau
jen Haar.
„Das Wetter war zu schönund die Nähe von

Karlsburg zu verlockend!“rief sie, Irma umarmend.
„VerzeihenSie diesenUeberfall– ah– Sie hier?“
wandte si

e

sichmit erstauntemBlick an Leiningen.
„Das ist eineunerwarteteUeberraschung.“
Er verbeugtesichsteifund förmlich.
Der RittmeisterhatteinzwischenIrma begrüßtund

beklagtesichbeiihr und seinemFreundeSerden, daß e
r

täglichmehrunterdenPantoffelseinerSchwägeringerathe.
„Sieht e

r

wohl aus, als o
b
e
r tyrannisiertwürde?

FindenSie ihn bleichund hohläugig, diesenarmen,
unglücklichenRittmeister,demdas Schicksal in seinem
Zorn eineSchwägerinbescherte,die ihn seinesLebens
nichtfroh werdenläßt?“ rief Frau Armgard lachend,
und die Anderenlächeltenebenfalls, während si

e

den
großen,breitschulterigenRittmeistermit seinemvonGe
sundheitund Frohsinn strahlendenGesichtbetrachteten.
„Mir gab keinGott, zu sagen,was ich leide!“

deklamiertee
r

mit einemtiefenSeufzer.
„UnserVetterLeiningen is

t

Ihnen schonvorgestellt,
Baronin,“ sagteSerden, die Hand auf die Schulter
Leopold’slegend.
„Allerdings,“ gab Frau Armgard mit einerkaum

merklichen,hochmüthigenKopfbewegungzurück. Dann
wandte si

e

sichwiedermit ihrem strahlendstenLächeln
an Serden. „Ich habe Ihnen ein Bild Gobineaus
mitgebracht;da!“ si

e

zog einePhotographieaus der
Tascheund hielt si

e

ihm entgegen.„Sie können e
s
b
e

halten,wenn e
s

Ihnen Freudemacht,ichhabedemGrafen
schongeschrieben,e
r

sollemir ein anderesschicken.“
„Das is
t

zu liebenswürdig, e
s

interessiertmich in

der That sehr,und ich bin Ihnen dankbar,Baronin,“
sagteSerden, Frau Armgard'sHand küssend.
„WennDein Mann aber jetzt, bei Gobineauan

knüpfend,wiederauf eineRaffentheorieenzurückkommt,

so thunwir Beide nichtmehrmit,“ flüsterteLeopold
LeiningenseinerCousinezu, „wir sindvorhin so gut
dabeiweggekommen,daß wir den Effekt nichtdurch
einezweiteDebatteabschwächenwollen.“
„Nein, nein,“ entgegneteIrma lebhaft,„wir wollen

uns lieber von Herrn von Ylen erzählenlassen,wie

e
s

mit demLiebhabertheaterin R
.

steht.“
„Ah, gnädigsteGräfin, sprechenSie mir von allen

Schrecken,nur nichtvon demLiebhabertheater!“rief
der Rittmeister. „Das ist zum Verzweifeln! Alle
Damen wollen die ersteLiebhaberingeben und d

ie

Herrenwollennichtlernen,und danndieKostüme, d
ie

Bewegungen– Sie könnenfroh sein,Leiningen,daß
Sie dem Verderbendurch Ihr spätesErscheinen in

unsererGesellschaftfür dießmal noch entronnensind,
das nächsteMal müssenSie aberdaran glauben.“
„WennCousineIrma mitspielt, bin ichmit Ver

gnügenbereit!“rief LeopoldLeiningen.
„Ja, Die spieltabernichtmit, wir habenunsschon

dießmaleinenKorb geholt.“
„Du spielstnicht mit und hastdochein so als

gesprochenesTalent –“
Irma warf ihm einenBlick zu, der ihn veranlaßte,

mit einemleisenSeufzer abzubrechen,während si
e

sagte:
„Mein Mann wünscht e

s nicht,daß ichmichbehei
lige, undmir macht e

s ja auchnicht so viel Vergnügen.“
„Nun, ichwürdeabernur Theater spielen,wenn

Du Dich betheiligtest,“sagteLeopoldLeiningen m
it

Nachdruck,während e
r

mit halbemBlick hinübernach
Serden und Frau Armgard sah.
„Das Theaterspielhat mir als halb erwachsene

Mädchenviel Spaß gemacht,und meinVettererinnert
sichunserergemeinschaftlichenAufführungen,“ erklärte
Irma demRittmeister.WiederwurdedieUnterhaltung

in zwei gesondertenGruppen weiter geführt, indem
Frau Armgard sich immer ausschließlicher a

n

d
e
n

Grafen wandte,währendLeopoldLeiningensichimmer
lebhaftermit seinerCousineunterhielt,undderMit
meister,welchersichder zweitenGruppe anschloß, "

Stillen dieBemerkungmachte,daßIrma heutelebhafte

----
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und angeregterwar als gewöhnlich,unddaßihr Vetter
ihr mehrAufmerksamkeitenerwies,als das sonstzwischen
Verwandtenherkömmlichist.
Die kleineGesellschaftwar in animiertesterStim- |

mung, die Augen LeopoldLeiningen's schienenimmer
blitzenderund der Humor Frau Armgard's immer
lebhafterzu werden. In Wahrheit waren es diese
Beiden,welchedas Gesprächso regeerhielten. Trotz
demnahmen si

e

gegenseitig so gut wie gar keineNotiz
von einander.Leiningenschiennur für seineCousineund
Frau Armgard nur für Graf SerdenAugenzu haben.
Die Zeit verging schnellund die Dunkelheitdäm

merteschonherein,als Frau Armgard sicherhobund
ihren Schwagerzum Aufbruchmahnte.
„KommenSie mit uns?“ fragte der Rittmeister

LeopoldLeiningen.
„Da morgenSonntag is

t

undderDienstnichtruft,

fo wollte ich eigentlichmeineVerwandtenbitten–“
„Natürlich,Du bleibstbei uns,“ fiel Irma ihrem

Vetter in das Wort.
Frau ArmgarddrückteihreHand herzlichzumAb

fchied,neigtewieder in kaummerklicherWeisedenKopf
gegenLeopoldLeiningenund schwangsich,auf Serden's
Hand gestützt, in denSattel.
„Auf Wiedersehen,“sagtesie, mit der Reitgerte

leichtsalutierend.Es war, als habe si
e

nur zu Serden
allein gesprochen.
„Sie sitztbrillant zu Pferde,“ sagtederGraf, ihr

nachsehend.
„Ja,“ erwiederteIrma.
Serden blickte si

e

lächelndan.

so kurz und kalt.
„Maus!“ sagteer, ihr in die Augen blickend,als

suche e
r

darin ihre Eifersucht,die ihn so belustigte, zu

lesen. Irma wandtesichkurz a
b

undtrat in dasHaus.
„Der Abendist kalt,“ sagtesie.
LeopoldLeiningenfolgteihr schweigend,seinblaffes

Gesichtsah ungewöhnlichernstaus und seineAugen
brannten in unheimlichemFeuer an diesemAbend.

V.

Einer von denNachbarnSerden's hatteeinegroße
Treibjagd veranstaltet,und zu demam Abend statt
findendenDiner waren auchmehrereDamenderNach
barschaftgeladenworden. Zwei oderdrei von ihnen
hatten sichetwas früher eingefundenund saßennun
mitderHausfrauimSalon, dieAnkunftderHerrenund
derGräfin Irma Serden,welchenochfehlte,erwartend.
„Und kurz und gut, ichfinde, daß si

e

eineganz
netteFrau ist,“ sagtedie Frau von Kransky, welche
als Alterspräsidentin in derrechtenSophaeckesaß,und
rücktedabeidie ohnehintadellos sitzendenBänderihrer
Haubezurecht.
„Ja gewiß,“ meintedie Frau des Hauses, „aber

man wird dochgar nichtwarm mit ihr. Ich binnicht
viel älter als si

e

und bin ihr sehrherzlichentgegen

DiesesJa klang

gekommen,wir sindfür hiesigeVerhältnissenaheNach
barn, nur anderthalbMeilenvon einanderentfernt,aber
glaubenSie, daß wir jemalseinvertraulichesPlauder-
stündchenzusammengehabthaben?KeineSpur davon!“
„Es fehlt ihr jedesInteressefür die hiesigeGegend,

und man merkt ihr immer an, daß ihre Gedanken
irgendwo anders sind,“ sagtedie dritte der Damen,
die Baronin Hollwitz.
„Na, das weiß ich nicht, aber si

e

is
t

immerartig
und zuvorkommend,und wennman für irgendeinen
gutenZweckeineSammlunghat, gibt si

e

reichlichund
machtein freundlichesGesichtdazu,“ meinteFrau von
Kransky.
„Ja, damit hat si

e

Sie nun gewonnen,und wir
haben ja auchnichtsgegensie,“ sagtedie Baronin,
„aber manfühlt sichnichtbehaglichmit ihr, man hat -

immer das Gefühl, als verschwiege si
e

irgendetwas,
als gäbe si

e

sichnichtso,wie si
e

wirklich is
t –“

„Und als fände si
e

uns.Alle mit einandersterblich
langweilig und wäre froh, wenn si

e

uns erstwieder
los wäre– dochichdarf das heuteals Wirthin gar
nicht sagen,denn ich habe si

e

docheingeladen– “

„MachenSie keineMördergrubeaus Ihrem Herzen;
wenndie jüngerenFrauen alle darübereinigsind,mag

ja wohl etwasdaran sein, daß si
e

nicht sehrliebens
würdigist. Ob si

e

denneineguteHausfrau seinmag?“
„Schwerlich!Wo sollte si

e

e
s

dennauchherhaben.
Ihre Mutter lebt in Wien oder auf Reisen, besucht
das Erbgut der Familie kaum ein paar Wochenim
Jahre –“
„Ja, Serden hat si
e

in Venedig oder Florenz
kennengelernt.“

–-T“----------------------- - - -- - - – – – – –

„Ganzrecht,das heißtnein, in Rom ist e
s gewesen.“

„Nun, gleichviel,irgendwoim Auslande war es,
undderBekanntschaftfolgteauchgleichdieVerlobung.“
„Merkwürdig,wie das unseremruhigen, vernünf

tigenSerdenpassierenkonnte, sich so Hals überKopf

in einMädchenzu verlieben,das e
r
so wenigkannte

wie die ganzeFamilie, er, der hier die erstenund
bestenPartieendes Landes hättemachenkönnen!“
„Nun, dieMutter derGräfin wird wohl einekluge

Frau sein und hat sichdie gutePartie nichtentgehen
lassen.Die Hochzeitwar auchgleichein paar Wochen
nachder Verlobung.“
„Serdenhatte ja immergesagt,daß e

r

einmalnicht
längerals dreiMonate verlobt seinwürde,und e

r

hat

e
s

auchdurchgesetzt.“
„Es wird ihm wohl keineSchwierigkeitengemacht

haben.“
„Erinnern Sie sichnochdesDiners kurzvorSer

den'sRückkehrvon der Hochzeitsreise,wie wir Alle
auf die neueNachbarschaftneugierigwaren?“
„Freilich,undichhattedannzuerstdieEnttäuschung,

daßdie Oesterreicherin,von der wir geglaubthatten,

si
e

würde uns gleichmit der Schwesterschaftin das
Haus fallen, wie das ja so österreichischeSitte ist,
mir so kühl und steifgegenübersaß,daß ichbaldnicht
mehrwußte,wovonwir sprechensollten.“
„Und dabei kann si

e

doch sehr lebhaftwerden.
Neulichbei Ylsens–“
„Ja, ichwar auchganz frappiert,ich habe si

e

noch
nie so liebenswürdiggesehenwie neulich.“
„O, meinMann sagt, daß er sichschonsehrgut

mit ihr unterhaltenhätte,und behauptetsogar, si
e

se
i

einegeistreicheFrau.“
„Ach ja, die Herren sind schonvon vorn herein

von ihremösterreichischenAccententzückt–“
Man hörteeinenWagenvorfahren.
„Das ist sie, das muß si

e

sein,“ sagteeineder
Damen,unddieUnterhaltungverstummteeinenAugenblick.
In schnellerAufeinanderfolgerollten jetztmehrere

Wagenheran,Stimmenwurdenlaut, Rufe undLachen
klangenvomKorridor her.
„Da sind auchunsereHerren,“ sagtedie Frau

vomHause. -

Gleichdarauf trat Irma Serden ein und wurde
von denDamen lebhaftbegrüßt.Ohne sichzu sträuben,
setzte si

e

sichauf denvon denjüngerenFrauen stets
gemiedenenzweitenSophaplatznebenFrau vonKransky.
Bald darauf kamenauchdie Herren,welcheinzwischen
ihr Jagdkostümmit demFrackvertauschthatten.Ser
den,welcherunterdenErstenwar, die sichim Salon
einfanden,überflogmit einembefriedigten,stolzenBlick
denSophaplatz.Zwischender altenFrau vonKransky
mit ihrem wunderlichenHaubengebäudeund der trotz
ihrer Jugend schonetwas in die Breite gegangenen
Baronin Hollwitz, deren lebhaft geröthetesGesicht
durchausnichtmitdemrothenAtlaß, den si

e

trug, har
monierte,saß Irma in einemdunklenSammetkleid,
aus dessengelblicherSpitzenrüscheihr feinerKopf mit
denprächtigendunklenAugen und demzarten, etwas
blassenTeint sichzierlich emporhob.Eine Theerose
lag kunstlosund dochunbeschreiblichanmuthig in ihrem
kastanienbraunen,leicht gewelltenHaar. Die zwei
blitzendenSolitärs in den kleinenOhren waren der
einzigeSchmuck,den si

e

trug.
„Eine echtePerle in geschmackloserBarockfaffung,“

dachteSerden, während e
r

si
e

und die si
e

gleichsam
einfaffendenDamen ansah. Er hob den Kopf noch
höher,weil diese„Perle“ seinwar, fand e
s

aberganz
selbstverständlich,daß e
s
so seinmußte, und trat an

begrüßen.Für Irma hatte e
r

nur ein leichtesNeigen
desKopfes und ein flüchtiges:„GutenAbend,Kind.“
Die „Perle“ war ja sein,was brauchtendie Anderen

zu wissen,wie schön e
r

selbst si
e

fand.
„GutenAbend,Irma,“ flüsterteLeopoldLeiningen,

halblautnochein paar schnelleWortehinzu. In diesem
AugenblickwandteSerden,der inzwischenmitAnderen
gesprochenhatte,sichum. Er sah,daß Irma's Hand
noch in der ihres Vetters ruhte, währendein feines
Roth bei seinenschnellgeflüstertenWorten in ihre
Wangenstieg. Das war flüchtigwie ein Blitz, denn
schonim nächstenAugenblickhatteIrma sicherhoben,
um einemder älterenHerren, welcherihr denArm
reichte, in denSpeisesaalzu folgen. Dochverschwand
dasLächeln,mit welchemSerden um sichgeblickthatte,
für einenMoment; aber schon in der nächstenSekunde
spielte e

s

wiederum seineLippen. Warum sollteLei

dieDamenheran, um si
e

in verbindlichsterWeise zu

indem e
r

seinerCousinedieHand küßte,dann setzte e
r |

ningennichtseinerCousineirgendeinenScherzzuflüstern– und sie erröthete ja so leicht,jedeUeberraschung,jedes
lebhaftereWortkonnteihrdasBlut in dieWangentreiben.
Bei Tisch saß e

r schräggegenübervon Irma. Er
sah öfter zu ihr hin. Ihre beidenNachbarnunter
hieltensichzuerstziemlichlebhaftmit ihr, nachund
nachwurdeIrma stiller und ein Zug von Müdigkeit
lag auf ihremGesicht. Er hob seinGlas und trank
ihr zu. Sie nicktelächelnd,aber ihre Augen blickten
nichtlebhafterals vorher. Freilich, ihre beidenNach
barn warenmit einemgegenübersitzendenHerrn in eine
Polemik über die Nothwendigkeitder Branntweinbren
nereienund der Schlempefütterunggerathen.
„ArmeKleine,“ dachteSerden, „das is

t

freilich
nichtsfür sie,aber si

e

muß sichebendaran gewöhnen
und sollte e

s

nicht so deutlichzeigen,daß si
e

sichdabei
langweilt.“

Das Wohl „auf die Damen“ unterbrachdieUnter
haltungüber die Brennereien. Ein Theil der Herren
verließ seinePlätze, um mit denDamenanzustoßen.
AuchSerden erhobsich, e

r

wolltebeidieserGelegenheit
seinerFrau zuflüstern, si

e

mögeihre Langeweilenicht

so markieren.
Unmittelbarvor ihm beugtesichLeopoldLeiningen

zu Irma herab.
„UnserGeheimniß,“hörteSerden ihn sagen. Er

legtedie Hand auf dieSchulter seinesVetters. Dieser
blickteauf. Serden sah aber nur das Gesichtseiner
Fall, das sichihn tief erglühendzugewandthatte,mit
einemAusdruckvon Verlegenheitund Bestürzung,den

e
r

sonstnichtan ihr kannte.
„Was für einenPrivattoast habt ihr d

a

aus
gebracht?“fragte er, dasGlas Irma's mit dem einen
berührend.Sie schütteltedenKopf.

„KeinenPrivattoast,“sagtesie,„eswarnureinScherz
von Poldi, eineErinnerung– aus der Kinderzeit.“
SerdenmußteeinigenanderenHerrenPlatzmachen.

Es kamihm nicht in denSinn, an dem,was Irma
gesagthatte, zu zweifeln, e

r

dachteim Augenblickauch
nichtweiterdarübernach. Aber e

r

bemerkteim Vor
übergehen,daß LeopoldLeiningen,dergeradevor ihm
standund mit Frau von Hollwitz anstieß, „freche“
Augenhabe,eineBeobachtung,die e

r

an diesemAbend
zumerstenMale machte.
Nach dem Diner wurde der Kaffee stehendein

genommen,hier und d
a

bildetensichkleineGruppen,
die nocheinigeMinuten imGesprächzusammenstanden,
dannverschwandendie Herren einer nachdemandern

im Rauchzimmer,nur LeopoldLeiningenbliebzurück.
Die Damengruppiertensichwiederum denDivan und
die Unterhaltungbewegtesichetwas stockend.Nach
einerViertelstundekamSerdenwieder in denSalon.
„Ich habemichzu einerl'Hombrepartieengagiert,“

sagte e
r

zu Irma, „vor drei bis vier Stundenwird
dieselbenichtbeendetsein, undDu sahstschonvorhin
etwasangegriffenaus. Wenn Du müdewirst, so er
wartemichnicht,ich habemeinenJagdwagenohnehin
hier behalten. Dich brauchenwir nochzur zweiten
Whistpartie,“wandte e

r

sichan Leopold. Dieserer
klärte, zwar keinpassionierterSpieler, aber auchkein
Spielverderberseinzu wollen, und verabschiedetesich
nun ebenfallsvon denDamen,welchejetztihreHand
arbeitenhervorsuchtenund Leute-undKinderangelegen
heitenzu besprechenbegannen. -

Irma hielt e
s

nocheineStunde aus, dann über
wältigte si

e

dieMüdigkeitund si
e

bestellteihrenWagen.
EinigeStundenspäterkamauchSerdennachHause.

Er erstaunte,nochLicht in denZimmernseinerFrau
schimmernzu sehen.„Sollte si

e

ihn auchheutenoch
erwarten?“fragte e

r sich, und kamzu demSchlusse,
daßdas docheigentlich„zu viel“ wäre.
Sein Erstaunenwurde abernochgrößer, als e

r,

in das ToilettenzimmerseinerFrau eintretend,Koffer
undKartons geöffnetumherstehendund die Kammer
zofemit Einpackenbeschäftigtfand.
„Was gehtdenn hiervor?“ fragte e

r

befremdet.
Da trat Irma aus der Thür des Boudoirs, einige
Briefe in der Hand haltend.
„Mama ist schwererkrankt, si

e

verlangtnachmir,
ichmußmorgenreisenodervielmehrheute,denn e

s
is
t

wohldrei Uhr früh,“ sagte si
e

hastig,dieWorte über
stürzend,daß Serden si

e

kaumzu verstehenvermochte.
„Mama ist krank– Du willst reisen– Du –

allein–“ Er wiederholteihreWorte, als müsse er sich
erst an den Gedankengewöhnen.„Aber das geht
nicht,Du kannstnichtallein reisenund ich habemor
gen einenwichtigenTermin, an demichnichtfehlen
darf, ich kannDich also morgennichtbegleiten–“
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„Das verlangeichauchnicht,aberichwerdereisen.“
„Aber, Kind – laß micheinmalüberlegen– ja,

übermorgen– ich habe allerdingszu demTage eine
AnsagevomaltenEderlitz, der mit seinemSohne in
Pferdegeschäftenherkommenwill, aberman könnteihm
absagen– ja, übermorgen– “
„Uebermorgenkommeich vielleichtzu spät. Du

sieht,meineSachen sindgepackt,ich habetelegraphirt,
daß ich sofortabreise.“
„Du hasttelegraphiert?“
„Ja. Ich habe dann noch einige nothwendige

Briefe geschriebenund bin jetzt reisefertig.Ich habe
nochein paar Stunden Zeit bis zum Abgang des
Zuges,wennDu nichtwillst, daß ich allein reise, so
erlaubstDu vielleichtDeinem altenFriedrich, der ja
zuverlässigund auf Reisengewandtist, michzu be
gleiten–“
„Natürlich,natürlich,Friedrichmußjedenfallsmit!“
„Im Uebrigenist dieReisesehreinfachunddauert

nur einenhalbenTag.“
„Das is

t

richtig– undichkannDir nachkommen.“
„Soll ich denKoffer zuschließen,Frau Gräfin?“

fragtedie Zofe.
„Ja; undgib mir meinReisekleid.“
„Aber Du solltestdochnoch eine Stunde ruhen

vorher.“
„GlaubstDu, daß ichjetztruhenkönnte? Meine

Mutter ist todkrank,Karl – Du weißt, was sie

mir ist.“
Sie sagtedas ruhig, ohneThränen, aber ihre

Stimmeklangtiefer als sonstund ihre großenAugen
blicktenihn dabeiverwundert,fast fremdan. Keine
Spur von Farbe war in ihremmarmorblassenGesicht,
ein fester,herberZug lag um ihrenMund– Serden
sah si

e

an wie einefremdeErscheinung.Sie erschien
ihm größer, älter– und die festeEntschlossenheit,
welchesich in ihremganzenWesenaussprach,erregte

in ihm ein seltsamgemischtesGefühl von Aerger und
Bewunderung.
Er war so sehrgewöhnt, bei allen Dingenzuerst

immeran sichund an die Beziehungen,welchediese
Dingezu ihm habenkonnten,zu denken,daß e

r

auch
jetztim erstenAugenblickvorwiegenddie Empfindung
hatte, dieserKrankheitsfall, der ihn seinerFrau für
eineZeitlang beraubenwürde, se

i

einegroßeUnan
nehmlichkeitfür ihn. Er war ermüdetvon denStra
pazenderJagd, ärgerlichüberdie bevorstehendeTren
nung von Irma, derenWunsch, möglichstschnell zu

ihrerMutter zu eilen, e
r

dochauchwiederals gerecht
fertigtgeltenlassenmußte, und e

r

warf sichauf eine
Causeuse,um in der denkbarschlechtestenStimmung
von derWelt zu warten, bis Jrma ihre Reisetoilette
beendethabenwürde. Die KammerzofehattedieLampe
mit sichfortgenommen.Serdenwar alleinim Dunklen
mit seinerUnzufriedenheitund seinerMüdigkeit.

(Fortsetzungfolgt.)

Das Schauspiel Wiens während der jüngsten

Saison.
Pon

E, B ü r d e.

(Nachdruckverboten.)

e
r

Rückblickaufdas in Wien am30. Juni zum

- % AbschlußgelangteTheaterjahr,wie großeBeF friedigung er auch im Einzelnengewährenmag,1m anzen is
t
e
r

dochkeineswegsein sehr e
r

freulicher.Eine glänzendeSaisonwardie letzte
vergangenefürdieWienerTheaterjedenfallsnicht.Zunächst
fehlte e

s

ih
r

für einesolcheandemUnentbehrlichsten,a
n dem,

waseineDirektionauchbeidembestenWillennicht zu schaffen
vermag:an ausgezeichnetenNovitäten.Dann aberstehtam
EndediesesTheaterjahrs wiedereinelementaresEreigniß,
welcheseinen so düsterenSchattenüberdasselbewirft, daß
beieinemRückblickdasGefühlderTrauer in unsüberwiegen
muß.Der ' jenerSchöpfungLaube"s ist für Wienviel empfindlicher,alsdieZerstörungdesRingtheaters.Die
Bühne,welcheLaube so schnell zu hoherBlütegebracht'warauseinemwirklichen' ervorgegangen,während
jeneandereamSchottenringdemLuxusihreEntstehungver
dankteund als bloßeDoublettedenanderenTheaternab
wechselndin denverschiedenstenArtendesgesungenenundge
prochenenDramasKonkurrenzmachte.So wenigsichdas
Stadttheaternun auchauf seiner“ Höhe zu behauptenvermochte,so sehr e

s auch,besondersin denbeiden
letztenJahren, in seinemPersonalbestandee“ war undin Zukunftnochmehr zu # drohte, # atte e
s

sichim
Konversationsstücke– an solch’einemTheaterderwichtigste
BestandtheildesRepertoires– dochimmernocheinsehrgutes,
einsehrlebendigesEnsembleerhalten.DerBesitzeinesSchau
spielersvon den TalentTyrolt's gestatteteder Direktion

Bukovics"sogareinUnternehmen,dasihr nochkurzvorihrem
Ende zu nichtgeringemRuhmgereichte:dieerfolgreicheWieder
aufnahmederStückeAnzengruber's.
Ein Glück is

t
e
s

fürWien, daß sichjetztfürdiebeinahe
zweiJahregeschlosseneBühne in derLeopoldstadtwiederein
Unternehmergefundenhat. Die Chancensindim nächsten
Jahre für das Karltheaternatürlichaußerordentlichgünstig.
Ein besonderesInteresseflößtderartistischeLeiterderBühne
ein. Mitterwurzer is

t

eindurchIntelligenz,Talent,ja, man
darfwohl sagendurcheinengewissenGrad vonGenieaus
gezeichneterSchauspieler;aberanSelbstbeherrschungfehlte e

s

ihm ' sehr,daß er aus üblerLaunemancheAbendeseine
Rollen in geradezubeleidigenderWeisefallenließ. Die hohe
VerantwortlichkeitdesDirektorswirdgewißeinenwohlthätigen
Einflußüben,der auchdemKünstlernur zumVortheilge
reichenkann.EinergewissenBesorgnißvordemZuvielkann
mansichbeidenAnkündigungendesneuenUnternehmensnicht
entschlagen.Das Repertoireerscheintzu umfassendunddas
Personal zu groß. DerPächterTatarzyzeigtjedenfallsviel
MuthundUnternehmungsgeist.AuchvielGeldsoll e

r

haben.
Zu dem, wie e

s verlautete,bereitskompletenPersonal
hatmanauchnochdieMehrzahlderdurchdieKatastrophe
desStadttheatersplötzlichengagementslosgewordenenSchau
spielergefügt.Sehrhumanundzugleichauchsehrvorsichtig.
DemWienerbereitsangenehmklingendeNamen,diedieGüte
desPersonalsgewissermaßengarantieren,einestattlicheReihe
guterNamen:FräuleinFrank, Frau Albrecht,die Herren
Mitterwurzer,Schweighofer,Tewele,Witte. Aberwaswerden
die von außen.Kommendensagen,welcheerwarteten,hier
ein freiesund weitesFeld für ihre Thätigkeit zu finden?
KleineLückenimPersonalsindnachderAnsichtsehrerfahrener
Bühnenleitermindergefährlich,als ein zu großerUeberschuß

a
n

Kräften.Manglaubtnicht,wieverderblichdie ungenügende
BeschäftigungderMitgliedereinemTheater,besondersin einer
großenStadt, zu werdenvermag.Oftgenug is

t
si
e

derKeim
zurUnzufriedenheitauchim Publikum.
Mit nichtgeringererSpannungalsderWiedereröffnung

derLeopoldstädterBühnesiehtmandenDingenentgegen,die
unsderWechselimTheater a

n

derWienim nächstenWinter
bringenwird.Ein neuerBesitzer,einneuerPächterundeinneuer
artistischerDirektor.DerLetztere,andiesemTheaterseiteinigen
Jahrendas beliebteste,diegrößteZugkraftübendeMitglied,
Girardi, hatwährendderletztenSaisonProbenseinesschau
spielerischenTalentesabgelegt,dieweitüberjeneGrenzenweisen,
welchemanihmfrüher zu ziehengeneigtwar.DasPublikumwar

so unersättlich,Girardi' zu hören,daß es mitdieSchuld
darantrug, wennderSchauspielerseinemTalententsprechend
nichtvölligzumDurchbruchekam.WelcheKraft zu charakte
risirenGirardiinnewohnt,tratbesondersin dreiinnerlichund
äußerlichganzverschiedenenRollen zu Tage: in einerEpisode,

in „Rip-Rip“ und als Valentinim „Verschwender“.Wir
habenalsSchauspielergewißnocheinegroßeEntwicklungvon
Girardi zu erwarten.Der schärfereBlick, den e

r

durchdie
neueStellungfür das Allgemeinein seinerKunstgewinnen
wird,kannjenerEntwicklungnurförderlichsein.DieserWende
punkt,der in GirardisLeistungenzur Erscheinungkam,war
mir das Interessantesteim letztenJahre der Steiner'schen
Direktion.An Anstrengungenhat e

s

auch in diesemnichtge
fehlt,aberkeineNovität,auchnichtStrauß'undMillöcker's
neueOperetten,gelangtenannähernd zu derZugkraftvom
„LustigenKrieg“undvom„Bettelstudent“.UndderEtat,die
finanzielleLageder Direktiön,erheischtelauterausverkaufte
Häuser.Seit demAbgangderFinali demTheater a

n

derWien einehervorragendeSoubrette.DiesemMangelab
zuhelfen,mußDirektorSteiner'sNachfolgerzuerstbedachtsein.
Walzel,selbstLibrettistdieserBühne,' dazuwohlkeiner
Mahnung.MögedemTheater a

n

derWiendieGunstdes
Publikums in alterWeiseerhaltenbleiben.Das Ensemble

a
n

dieserBühnewarunterderDirektionSteiner'svorzüglich.
Das JosephstädterTheater is

t

durchdas Engagement
Kräuserswieder zu einigerBedeutunggelangt.Ich rathejedemFremden,diesesSchauspielerswegendieJosephstadtein
paarmal zu besuchen.In seinenRollen is

t

Kräuservoneiner
unübertroffenenEinfachheitundNatürlichkeit.Der geringste
AufwandvonMitteln findetStatt, imTou, in derGeberde
undMiene, unddoch is

t

dieWirkungeineaußerordentlich
starke.So übtedennauch„Der Böhm' in Amerika“mit
Kräuser'sJudendieganzeSaisonhindurchwiederseine'Anziehungskraft.DieseDarstellungverdientvonSchauspielern
eingründlichesStudium.Sie belehrt si
e

überdenEffekt.
AuchamBurgtheatertrat in diesemJahredasliterarische

Interessesehrgegendas a
n

derDarstellungzurück.InWiener
und in auswärtigenBlättern is
t
in den letzten

###
sehr

scharfgegendiesesInstitutgeschriebenworden.Dieheftigsten
AngriffewurdengegenWilbrandtgerichtet;seinPersonalund
seinRepertoireeinerstrengenKritikunterzogen.In Bezugauf
dasRepertoiresinddieseKlagenzumTheilallerdingsgerecht
fertigt.EinigeDichtererscheinenvondemneuenDichterun
billigvernachlässigt.Seit einemJahre is

t

zumBeispielkein
StückvonLaubezur Aufführunggekommen.Wildenbruch
wäreman e

s

schonwegendesMißgriffsmit „Väterund
Söhne“i" gewesen,eine“ in diesemJahre

zu geben.AnNovitäten,diefür die„Burg“geeignetgewesen
war dießJahr freilich so arm,daßmandemDirektornach
dieserRichtungeineUnterlassungssündekaumnachweisenkann.
Nur hätte e

r

dann auchnichtdie Unvorsichtigkeitbegehen
sollen,Novitäten zu geben,die sichals absolut„unburgmäßig“
erwiesen.
DieKlagenüberdiestarkgesunkeneLeistungsfähigkeitdes

Personalssindabernachdieserschauspielerisch' bedeutenden
Saisonkeineswegsgerechtfertigt.DieSchauspielkunstverträgt

in derTagesbesprechungnur schwereinenabsolutenMaßstab.
Sie is

t

dievonihremJahrzehntabhängigsteKunst.Wer in

seinerZeit lebt,dieTheater in dengroßenStädtenwährend
derletztenzwanzigJahre studierthat, derhattekeineUrsache,
geradein diesemJahre vondemimmersichtbarerwerdenden
VerfallderSchauspielkunstamBurgtheater zu sprechen.Die
letztenvierzehnTage,dieim Opernhausein einerSerievon
bedeutendenWerkenunseresklassischenRepertoiresdemPublikum
dieQuintessenzdes schauspielerischenKönnensdesPersonals

vorführten,habenbewiesen,daßdiesesPersonal einenhohen
Ruf nochimmermitRechtverdient.Sie habengezeigt,dass
jämmtlicheSchauspielervondemeifrigstenStreben nachVer
vollkommnungbeseeltsind.Das schließtverfehlteLeistungenim

Einzelnenwie im Ganzennatürlichnichtaus. Mißgriffe in

derBesetzung,falscheAuffassungenderRollen,sicheinschleichende
schlechteManierenbeiTalentenvon selbstbedeutendemRange
sindamBurgtheaterheute so unvermeidlichwie an jedem
Theater, zu jederZeitundunterjederLeitung.
Die älterenSchauspielerdieserBühne,gegendie sich e

in

so großesGeschreierhobenhatte,wie: sie sichgeradeindiesemWinterbewährt.FrauWolterfeiertegleich zu Beginn
derSaisonalsFeodoraeinengroßenTriumph,unddasStück
behieltmit seinemausgezeichnetenEnsemblebis zumSchluß
desTheatersunverminderteZugkraft.Die tragischeGewalt
unsererTragödinsahich in derMedeaaufvollerHöhe. Jede
ihrergroßenRollenzeigte,wie si

e

fortgesetztan denselben
arbeitet, si

e
in Spiel undSpracheimmermehrzu veredeln b
e

mühtist. AuchFrauGabilonstandihrerKollegin nichtnach,
AlleneueRollen,die si

e

spielte,hatteneinendurchschlagenden
Erfolg. VonjenenAngriffengestachelt,geht si

e

jetztim Aus
druckmitunteretwas zu weit; um rechteFrische zu zeigen,
trägt si

e
in manchenAccentenetwas zu sehrauf. Sonnenthal

is
t
in einemFleiß undkünstlerischenErnst ein Muster fü
r

allejüngerenSchauspieler.Er is
t

im bestenSinne desWorts
eindenkenderSchauspieler,einBildner eines Talents,der
trotzallerWärmedesGefühlsimmerdenVerstandzu Rathe
zieht,derklugkombiniertunddabeistetsRolle undStück im

Ganzenvor' hat. So fertigundsicherSonnenthal in

seinenRollenauchschonbeider erstenAufführungerscheint,

so unermüdlicharbeitet e
r

demungeachtetan ihnenweiterund
verleihtjederDarstellungendlichjenesUeberzeugende,dasuns
auchbeiwiderstrebenderAuffassungdesGegenstandeskünstlerisch
befriedigt.DiesesfortwährendeWachsenderRollen kannman
jetztrechtdeutlichan seinemWallensteinbeobachten.Von
denSzenen in den„Piccolomini“unddenbeidenletztenAkten

in „Wallenstein'sTod“gleicham erstenAbendüberwältigt,' michdagegendamalsdiedrei erstenAkte deszweitenlbendsvollständigkaltgelassen.Auchjetztfehlt hiernoch
beidenHauptstellendietragischeGröße,demTone etwasvon
jenempoetischenTimbre,dendasSchiller'schePathos,meiner
Meinungnach,nuneinmalverlangt.Abereinekünstlerische
RuhebeherrschtallejeneStellendochjetzt in solcherWeise,
eine so imponierendeSicherheitdieAccenteund Pausen,daß
man auchbei widerstrebenderAuffassungdemSchau
spielerfür denMomentgefangengebenmuß. Ein rast
losesStrebennachkünstlerischerHarmonie,nachdemEdlen
undHohenerkennenwir auchsehrdeutlich in allenLeistungen
Robert's.DurchdasBemühen,Spiel undRedemitidealer
Schönheitzu durchdringen,verliertseinAusdrucknochmitunter
etwasvonjenerUnmittelbarkeit' nennt es dasgroßePublikum,nimmtaber zu oftbloßeHitze,Echauffement,An
trengungderLungen' derder # Erfolgimmer amicherstenis
t

unddie Vieleüberalle sonstigenkünstlerischen
Mängelhinwegsehenläßt. Um so mehr is
t
e
s

PflichtderKritik,
Bestrebungen,wiewir si
e

beiRobertsehen,zu unterstützen.
AehnlicheWahrnehmungenmachtmanauchbeiFräuleinWesely.
Es bedarfbeidieserfür diezartendeutschenFrauengestalten,
fürGretchen,Klärchen,fürEmilia,Desdemona,so unvergleichlich
begabtenSchauspielerinnur einigerSteigerungdesAusdrucks
nur eineretwasbestimmterenä derRede , um sie

ganzaufdieihrenAnlagenentsprechendekünstlerischeHöhe zu

heben.GanzentgegengesetztwünschtmanbeiKrastelundHart
mannimmeretwasmehrkünstlerischesMaßhalten.Beidelassen
vonihremFeuer,ihrerLebhaftigkeitzu leichtund zu weit
ortreißen.Namentlichihr Spiel bekommtdurch zu großeBe
weglichkeito

ft

einegewisseUeberladung.EinWenigerwürde b
e
i

ihnen in vielenDingeneinkünstlerischesMehr ergeben.Beide
stehenin dervollenManneskraft,besitzenfürdasFach,welches

' spielen,nochalleMittel. AberLiebhaber,dieüber di
e

erste
ugendhinaus,müssensichsehrhüten,das Jugendlichezu

forcieren.Besondershaben si
e

sich in Acht ' nicht
a
n

denNaturburschenzu erinnern.An Emil Devrientkonnte

#

Jeder in dieserBeziehungeinMusternehmen.Mit fünfzig
ahrenfeierte e

r

seinegrößtenErfolgealsLiebhaber. -

WennmandieLaufbahnbedeutenderKünstlerüberblick,

so entdecktmandarinnachderStärkedesAusdrucksdeutlich

zu unterscheidendePerioden.Der Höhepunktdes Schaffens
dierichtigeMittezwischendemZuvielunddem wird
stetsdannerstwahrgenommen,wennsichnebender ent
dersogenanntekünstlerischeTaktzueinemhohenGradevonFell“
heit entwickelthat. Eine ähnlicheBeobachtungkannm0M
anjedereinzelnenjenerRollenmachen,welchedenSchwer
punktim RepertoirehervorragenderSchauspielerbilden.Das
BurgtheaterunddasThéâtre-Françaishabensichbesonders
dadurch so sehrausgezeichnet,daß jenesfeineTaktgefühl
auf ihrenBühnen,beiderLeitung,denKünstlernund d

e
n

Publikumdominierte.WodasVollendete,dieunbedingteMeister
schaftnoch efordertwerdenkonnte,warmanimmera

ls

diesenbeidenä geneigt,demZuwenigvor demZur
denVorzug zu geben.DasMaßhaltenwarimmerdasobene
Gesetz.ZumRuhmedesBurgtheatersdarfmanauchheute
nochsagen,daß e

s
so geblieben is
t.

Ohne a
n

künstlerisch"“ verlorenzu haben, ist dasEinhaltenderkünstlerischerenzebeiderWolterundbeiSonnenthaleinimmerbewußte"
eworden.LewinskystrebtdemselbenIdeal nach,läßtsich."
einemrhetorischenTalentnurmitunterverleiten,überdasder

dramatischenRedezugemesseneTempohinauszugehen,A
n

ausgezeichnetstenis
t
e
r

deshalb in denepischenElementendes
Dramas, in großenErzählungenund in jenemGenreder
Charakteristik,das e

in

zu langesVerweilenaufdenSoli
garnichtduldet.Zu denRepräsentantendesBurgtheater
bestenSinnedesWortsgehörenaber in ersterLinieauch."
meisterundMeixner.Ueberwiegendim Lustspielund
lichenSchauspielbeschäftigt,sind si

e
so rechtdieTräger

des

echtendeutschenStyls, für FremdedieDolmetscherd
e
r '

Sie sind.BeideganznationaleSchauspieler.DieEinia"
derSchröder'schenSchulebringen si

e

demdeutschen'

in Erinnerung.NichtsvonAttitüde,vonBreitspurigkeit"
falscherDeklamation.BaumeistervermagaberauchTone"
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zuschlagen,d
ie

denHörer b
is

ins Innerste, d
ie

ih
n

tragisch
erschüttern.SeinRichtervonZalameahatihnauch in solchen
Rollen in dieReiheder erstendeutschenSchauspielergestellt.

E
s
is
t

amBurgtheaternebendiesenbeidenMännernnocheine
ganzansehnlicheZahlvonSchauspielernundSchauspielerinnen,
die in derdeutsch-niederländischenManier, in der Darstellung
vonFigurenausderuns umgebendenGesellschaftTüchtiges,
zumTheil.Ausgezeichnetesleistet.UnddaßdieseKünstler,
dieHerrenGabilon,Schöne,Thimig,Hallenstein,Schreiner,
dieDamenSchönfeld(dieberufensteNachfolgerinderHaizinger),
Mitterwurzer c. nichtnur in Episodenund zweitenRollen,
sondernmituntersogar in ganzkleinenRollenvonnurwenigen
Wortenbeschäftigtwerden,das is

t
e
s gerade,wasdemBurg

theaterzumnichtgeringenTheil sein in Deutschlandunüber
troffenesEnsembleerhaltenhat.
UnterdenjüngerenLeuten is

t
e
s

besondersHübner,der
für das Konversationsstückzu großenHoffnungenberechtigt.
Devrientfehlt e

s

nochimmer zu sehr a
n

der künstlerischen
Ruhe,diezur freienEntfaltungseinesTalentesnothwendigis

t.

Sehr schmerzlichwird e
s empfunden,daßsichFrauHartmann

für dieabgegebenenRollennochkeinErsatzbietenließ. Solche
Schauspielerinnendürfennichtfeiern. Ein außerordentliches
Glückwar es, daßdie„Burg“sich in FräuleinHohenfels
eine so vorzüglicheNachfolgerinfür Frau Hartmann zu e

r

ziehenvermochte.In dieserSaisonhat sichdasTalentvon
FräuleinHohenfels zu eminenterHoheentwickelt.Sie is

t

jetztim eigentlichenSinn dasenfantchériedesPublikums.
EinenbedeutendenZuwachserhältdasPersonalimnächsten

JahredurchdasEngagementTyrolt'svomStadttheater.Auch
derfrühereDirektordesselben,Bukovics,kann,richtigsituiert,
demEnsemblenützlichwerden.An Natürlichkeitkommenihm
nichtvieleSchauspielergleichundeinestarkeviscomicabesitzt

e
r unbedingt.MögeauchFräuleinBarjescoumithergestellter

GesundheitvonihremlangenUrlaubzurückkehren,um ihre

so glücklichbegonneneThätigkeit in vorsichtigangemessener
Beschäftigungaufzunehmen.Frau Schratt,heißtes, habe
ihrenKontraktwiedergelöst.Die Ungeduldtreibt si

e

wohl
fort. Schade; si

e

hättesichjedenfallsihr Feld erobert.Ihre
letzteneueRolle,dieEngländerin in Pailleron's„Welt, in der
mansichlangweilt“,zeigte,wievielTerrain si

e

bereitsbeim
Publikumgewonnen.
SinddemdeutschenTheaterfürdasnächsteJahr einpaar

guteNovitätenbeschieden,die sichauchfürdie„Burg“ eignen,

so werdendie KlagenüberWilbrandt'sDirektionsführung
demungeachtetnichtaufhören,aber si

e

werdensichaufjenes
ultherkömmlicheMaß reduzieren,daszurAnwendungkam,seit
Theaterüberhauptexistieren.AuchSchröderundIfflandwurde
dasLiedvonden„gutenaltenZeiten“gesungen.

Sand im 8cfi uf.

(HiezudasBildS.957)

FräuleinAnnette,dielieblicheSchloßverwalterstochter,hält

e
s

mitdenLerchenundFinken,wasdasFrühaufstehenanbelangt.
NochhängendieThauperlenandenGräsernundBüschen, d

a

trippeltdaskleineFräuleinschondurchdenParknachdemObst
garten,umErdbeerenzu pflücken.HeutekommtnämlichArthur,
ihrPflegebruder,derbeidenUlanen in derStadt ein Jahr
abdient,zumerstenMal aufUrlaub,unddawill Annetteihm
seineLieblingsfruchtals Willkommgrußauf denFrühstücktisch
jetzen.PlötzlichaberhältdasMädchenin ihremLaufinne.Sie
spürteinprickelndes,stechendesGefühlaufderlinkenFußsohle,
daß si

e

fastlachenmuß. „Muß mirSand in denSchuhge
kommensein,“meintAnnette,jetztsichamWegeaufeinenZaun
und streiftdenzierlichenSchuhvondemkleinenFuß. Ein
reizendes,morgenfrischesBild, dashübsche,graziöseKindmitdem
zierlichenHäubchenundderweißenLatschürze,in dereinenHand
dasweltbeherrschendePantöffelchen,mitderandernleiseüberdie
Sohlestreichend.„Dasmußetwas zu bedeutenhaben,“murmelt
dieKleine,undrichtig,da fälltihr einSprüchleinein,das si

e

einmalvonderaltenDorfhexegehörthat:
„WennderSandimSchuhdichsticht,
SiehstdudenLiebstenvonAngesicht.“

Seltsam,kommtnichtjustheuteihrPflegebruderzurück? Thor
heit, si

e

waren ja wieGeschwisterzusammenaufgewachsen,wie
sollteArthur . . . unddoch,als er Abschiednahm,küßte er si

e

so eigen,daß si
e

überundüberrothwurde.Daswarkein
brüderlicherKußgewesen.Unddannhatte e

r

seinePhotographie
gesandtals schmuckerUlan undauf die Rückseitegeschrieben:
„Meinerlieben,einzigenAnnette!“– – – „Dieserdumme
Sand,aufwasfür thörichteGedankene

r

Einenbringt!“schmollt
Annette,streiftihrenSchuhwieder a

n

und springtdavonwie
eineflinkeGazelle.AberdasSprüchleinderDorfsibyllegehtihr
nichtmehrausdemSinn, unddieLeutebehaupten,e

s
se
i

noch
amselbigenTagezurWahrheitgeworden. v

.
P

Goslar.

(HiezudasBildS.960)

Still undfastvergessenliegtinmittenderdeutschenHarz
bergediealtedeutscheReichs-undKaiserstadtGoslar,einDenk
malvergangenerundversunkener,dennochaberherrlichwieder
erstandenernationalerGröße.
HeutebetrittnurderTouristdiealteStadt,umnachkurzer

BesichtigungderhistorischenDenkmälerseinenWegfortzusetzen

in diegrünenHarzberge,durchdieThälerderIlle undBode,
hinaufnachdemvonSagenundMärchenumwobenenBrocken,
aufdem in dererstenMainachtdieHexensichversammelnum
ihrenHerrnundMeister,undvordemdasBrockengespenstdahin
zieht, in einenriesigschauerlichenNebelgestaltendieNeugierigen
äffend,welchedieGeheimnissederBergeerlauschenmöchten.
Unddoch is

t

Goslarwohlder ernstenBeachtungundBe
trachtungwerth,dennhierhielteneinstdiesächsischenKaiserihren

glänzendenHof, hierversammelteHeinrichIII. dieStändedes
Reicheszu schimmerndenFestenundwichtigenBerathungen,hier
entfalteteHeinrich jeneverschwenderischeUeppigkeiteines
wilden,vonallenLeidenschaftenbewegtenLebens,welcheihm in

Goslarzuerstdie ernsteMahnungderdeutschenFürstenzuzog
undihn später zu demdemüthigendenGangnachCanossaführte,
umdortdurchdenPapstmit denschwerverletztenFurstendes
ReicheswiederVersöhnungzu finden.
MehrundmehrsankdieStadtGoslarherabvonihrer

altenHerrlichkeitals Residenz,nachdemdie Zeit derKaiser
ausdemsächsischenHausevorübergegangenwar, dochwarendie
BürgerderwehrhaftenStadtihrergroßenErinnerungenwürdig,

si
e

fochtenin vielenFehdenmannhaftgegendieFeindeihrer
Unabhängigkeit,– biszuletztbliebGoslareinefreieReichsstadt
miteigenerGerichtsbarkeitundbehielt in demAndenkenan seine
frühereStellungals kaiserlicheResidenzfüralleseineBürgerdas
Recht,frei durchdasganzedeutscheReichHandel zu treiben,
ohneanirgendeinerLandesgrenzeAbgabenundZölle zu zahlen.
Auchdas is

t

nunvorbei,undGoslar is
t

einekleinePro
vinzialstadtgeworden,welcheerstbeiderneuenVerwaltungs
organisationdesfrüherenKönigreichsHannoverwenigstenszur

bataillonhat in deraltenKaiserstadteineschöne,romantischeund
historischerinnerungsreicheGarnison.
AuchvondengeschichtlichenDenkmälernderVorzeit is

t

Vieles
verschwundenund in Trümmergesunken,vorAllemderuralte
Dom,derzurZeitder englischenKönigefür fünfzehnhundert
ThaleraufAbbruchverkauftwurde.In unserenheutigenTagen,

in welchenüberallderGeistderhistorischenForschungundder
historischenPietätwiederlebendiggewordenis

t

undselbstanden
altenKulturstättendesMenschengeschlechtsdieDenkmälerder
durchHomer'sDichtungenverherrlichtenSagendergrauenVor
zeitausdemBodenhervorsteigenläßt,der si

e

seitJahrtausenden
bedeckt– in unserenheutigenTagenklingtdasfastunerhörtund
unglaublich.Dennochaber is

t
e
s so, undmanwird sichdiese

traurigeThatsacheleichtererklärenkönnen,wennmanbedenkt,
daßdieKönigevonHannoverebendamalsfernvonDeutschland

in Londonresidierten,völlig in Anspruchgenommenvon den
politischenInteressendergroßenWeltmacht.
Darum is

t

deralteDomaufunseremBildenur in nebel
hafterGestaltwiedergegeben,eineErinnerung,vonderwenige
UeberbleibselderinnerenAusschmückunggerettetund in einer
kleinenfrüherenSeitenkapelleaufbewahrtsind.
Wohl demZufall oderdemMangeleinesSubmissions

gebotsmag e
s
zu dankensein,daßdasKaiserhaus,die alte

PfalzHeinrichIll., nichtebenfallsderErdegleichgemachtwurde.
SieblieberhaltenunddientelangealsKornmagazin– Niemand
außereinzelnenAlterthumsforschernkümmertesichdarum,daß in

demweitenSaalemitdenprachtvollenPfeilerwölbungenderFenster,

in welchemdieArbeiterihreKornsäckeausschütteten,einstdie
deutschenFürstenumihrenKaisersichversammeltenzu glänzenden
FestenundernstenBerathungen.DemKaiserWilhelmblieb e

s

vorbehalten,nachderAufrichtungdesDeutschenReichs in neuem
GlanzundneuerHerrlichkeitauchdiealteKaiserpfalz,welchevor
tausendJahrenderSitzderoberstenMachtderdeutschenNation
war,wiederherzustellenundmitneuem,ihrererinnerungsreichen
BedeutungwürdigemSchmuckauszustatten.Wir werdendemnächst
dieWiederherstellungundAusschmückungderKaiserpfalz,welcheder
MeisterhanddesProfessorsHermannWislicenusübertragen,be
jonders in WortundBildunserenLesernvorführenunderläutern,– hier sei nurnochbemerkt,daßauchderalteThrondesKaisers
Heinrich,aufwelchemdieserinmittenderStändedesReicheszu

RathundGerichtsaß,erhaltenwordenist. Prinz Karl von
PreußenhattedieseneinfachenStuhlvonSteinundEisenerworben,
undaufdiesemalten,durch so vieleErinnerungengeheiligtenThron
hatKaiserWilhelmdenerstenReichstagdesneuendeutschen
Reicheseröffnet.Jetzt is

t

derdoppeltehrwürdigeKaiserstuhlvon
deminzwischendahingeschiedenenPrinzen in seinemTestamentder
StadtGoslarvermachtundhat in denwiederhergestelltenKaiser
hauseeinenwürdigenPlatzgefunden,woer, so Gottwill, ruhig
undunentweihtals einedlerSchatzdesdeutschenVolksdaszweite
Jahrtausendübersichdahinziehensehenwird.
Reichaber is

t

immernochdieStadtan historischenDenk
mälern.DieJakobikirche,derZwinger,derFauleThurm e

r

zählenvonvergangenenZeiten,vonvergangenenKämpfenund
vergangenemGlanz,– ebensoeinzelneHäuserimPrivatbesitz,wie
dassogenannte„Brusttuch“unddie„Kaiserworth“mitdensteinernen
Kaiserbildern,ein in seineraltenGestalterhaltenesHaus,welches
heutenebenden historischenErinnerungendemReisendenden
ComforteinesvortrefflichenHotelserstenRangesbietet.
AufdemMarktestehtderuralteBrunnenmitseinenSonder

bargeformtenVogel,vonwelchemdieSage erzählt,daß e
r

durchunterirdischeHöhlungenmitdemRammelsbergezusammen
hängt,dersüdlichvonderStadtliegt,unddessenschon968unter
OttodemGroßengegründeteBergwerkein ihrenreichenErzen
Silber und sogarauchGold enthalten.Wennmanumdie
MitternachtsstundeandiesenBrunnenklopft,erzähltdieSage,

jo sollendieGeisterderBergklüfteheraufsteigenundihreSchätze
Demjenigendarbieten,der si

e

mitkühnerHand zu erfassenwagt.
EineErinnerungnochhatdieStadtausalterVergangen

heitbewahrt:das is
t

ihr eigenartigesBier, welchesnachdem
Flüßchen,dasdieStadtdurchläuft,„Gose“genanntwird. Man
kannaberebennichtbehaupten,daßdieserLabetrunkderalten,
streitbarenBürgervonGoslarfür dendurchdasheutigeböhmische
undbayerischeGebräuverwöhntenGaumeneinbesondererGenuß
sei. DerGeschmackis

t

ziemlichfade,undwasdieWirkungbe
trifft, so gilt nochheutederalteVers:

„Es is
t

einschönesBier,
DieGoslarischeGose,
Haftdu e

s

erst in dir,
Ist'sbaldauch. . . . . .

DiejenigenunsererLeser,welcheaufeinerHarztourdashistorische
GebräuvonGoslar,dessenEigenthümlichkeitauchaufdemGesims
derKaiserworthin einemSteinbildeplastischunddrastischdargestellt
ist,versuchthaben,werdenVersundReimleichtergänzenkönnen.
In neuererZeit, etwa in demAnfangdersechzigerJahre,

wurdeGoslar in weiterenKreisenbekamtdurchdensonderbaren
NaturarztLampe,deralleKrankheitendurchDekokteausHarz
kräuternheilte,die e

r

selbstfür jedenKrankenzubereitete.Der

KreishauptstadtwirderhobenwerdenundnurdaszehnteJäger-

KönigvonHannoverhatteLampe,derseinesursprünglichenGe
werbeseinSchusterwar unddendieGerichtewiederholtwegen
Medizinalpfuschereiverurtheilthatten,dieErlaubnißzurKranken
behandlunggegeben,weil e

r
in fastallenFällen,wegenderen e
r

bestraftwurde,Heilunggebrachthatte,undderKönigunddie
KöniginselbstbrauchtendieKur mit Erfolg, ebensoauchdie
GroßfürstinKonstantinvonRußlandmitihrenKindern.Dadurch
wurdeeinzahlreichesunddistinguiertesKrankenpublikumangezogen,
und in jenerZeitglichdiealteKaiserstadteinemgroßen,glänzenden
Badeort, in welchemder siebenzigjährige„Kurdirektor“Lampe,
einesdermerkwürdigstenOriginale,mit so tyrannischerSelbst
herrlichkeiteinSzepterführte,daß e

r sogardieWohnungender
BadegästebestimmteundPatienten,welcheeigenmächtigQuartiere

b
e
i

ihm etwamißliebigenBürgernbezogenhatten,von seiner
Behandlungausschloß.
Jetzt is

t

auchdasvorüber– Lampe ist langetodt,und
wennauchseineHeilanstaltfortgesetztwird, so hat si

e

kaumnoch
Bedeutung,denndieHeilkraftberuhtewiebeiPriesnitz,dem
GründerderWafferkuren,auf dempersönlichenBlickundder
persönlichen,sozusageninstinktivenKenntnißderWirkungender
Harzkräuter.
AuchdieBadesaisonzeitvonGoslar is

t

verschwunden,d
ie

alteReichsstadthatwiedernur nochihrealtenDenkmälerund
ihrealteGose.Wennwir auch in BetreffderletzterenzurVor
sichtmahnenmöchten,so könnenwir um so mehrallenunseren
Lesernempfehlen,denhistorischenMonumentenundbesondersdem

zu neuemGlanze,demwiedererstandenenReichgleich,wieder e
r

hobenenKaiserhausedievolleAufmerksamkeitundernste,pietät
volleBeachtungzuzuwendenunddiealteReichs-undKaiserstadt
nichtnurals eineEtapeaufderTour durchdenHarz zu be
trachten,sondernzumGegenstandeingehendenStudiums zu machen.
WiedasErzdesRammelsbergswirddannauchderuralteBoden
einergroßenGeschichteedlesGolddarbieten. N.

D
ie

Söhne des Reifskanzlers.
Von

W. Böhm.
(HiezudiePorträtsSeite965)

Gernund o
ft
is
t

vonGeschichtsschreiberndieBemerkung g
e

machtworden,daßhervorrragendemenschlicheTüchtigkeitsich in

einemGeschlechtebesondersstrahlendgeltendmache,umdann in

derfolgendenGenerationdestoaugenscheinlicherabzufallen. E
s

dient in derThatdassogenannteEpigonenthumsehroftals eine
derwirksamstenFolienvorangegangenerGröße,undderRuhmzum
BeispielKarl’sdesGroßenoderOliverCromwell'swirddurch d

ie

BedeutungslosigkeitihrerHerrenSöhneumeinBedeutendeser
höht.AberdenAnspruchaufabsoluteGlaubwürdigkeitdarfauch
diesesDogmanichterheben,d

a

zahlreicheAusnahmenseineMangel
haftigkeitdarthun.
UnsergroßerStaatsmann, zu dessenZeitgenoffenzu zählen

die gegenwärtigeGenerationwahrlichstolzseindarf, der
ReichskanzlerFürstBismarck,stehtauf einerselbstgeschaffenen
Höhe,geehrtvoneinemkaiserlichenHerrn,geachtetundgefürchtet
vonseinenGegnern,geliebtundbewundertvonseinendankbaren
Landsleuten,auchgesellschaftlichnichtvereinsamtda. Wie e
r

si
ch

wohlgelegentlichselbstals einen„märkischenJunkeraltenSchlags“
bezeichnet,so tritteinebesondereEigenthümlichkeitunseresmärkischen
Junkerthums,einehrbarer,kernhafterFamiliensinn,eineinnige
Liebeselbst zu denkleinstenBeziehungenderHäuslichkeit,auch b

e
i

unseremReichskanzleroftmiteinerwirklichrührendenGemüths.
tiefehervor.FürstBismarck is

t
derzärtlichsteGatte,derliebens

würdigsteBruder,derbesteVater; in seinenbekanntenBriefen,
namentlichin denjenigena

n

seineSchwester,„dieliebeArminen“,
leuchtenköstlicheStrahlenschönstermenschlicherHerzensgüteher
vor,dabeizugleichmitdemprächtigstenHumordurchsetzt.Oder
gewährte

s

nichtetwaeinhumorvollesBild, wennmansichden
„eisernenKanzler“imBahnzugauf derSommerreisevorstellt:
„Johannageniertsich,demJungendieBrust zu geben,derJunge
brüllt in Dur, dasMädel in Moll!“ Oderwieliebenswürdig
erscheintderKanzler,wenn e

r

vonSt. Petersburgaus„für eine
liebeJohanna“ zu WeihnachteneinenFächerbestellt:„er muß
rechtraffelnunddarfnichtüberzehnThalerkosten“.Undwie
innig is

t

seineFamilie,vorAllemdieFürstin,mit seinenHerzens
undGemüthsbedürfnissenvertraut,wieschlimmis

t
si
e

bisweilen
aufdiebösePolitik zu sprechen,diedengeliebtenMannnur zu

vieleStundendemtraulichenFamilienkreiseentfremdet.„Glauben
Siemir,“sagteIhreDurchlauchteinmal zu LotharBucher,„eine
Wrucke(großeKohlrübe) is

t

vielinteressanterfür ihn als Ihre
ganzePolitik.“
AusderEhemitderFürstinJohanna,geborenevonPutt

kamer– dieHochzeitfandam28. Juli 1847statt– sind
demReichskanzlerdreiKinderentsproffen.ZunächsteineTochter,
dieGräfinMarie,geborenam21.August1848,welche,nachdem

si
e

dasUnglückgehabthatte,ihrenerstenBräutigam,denjungen
GrafenEulenburg,durcheinenfastplötzlichenTod zu verlieren,
im Jahre 1878denLegationsrathGrafenRantzauheirathete.
DerAelterederbeidenSöhne,GrafMikolausHeinrichFerdinand
Herbert, is

t

am28.Dezember1849 in Berlingeboren.Sein
BruderWilhelmOttoAlbrechterblicktedasLichtderWeltam

1
.August1852 in Frankfurt a
. M., woderVaterbekanntlichzu

jenerZeitalspreußischerBundestagsgesandterdiefruchtbarenVor
studienzurLösungderdeutschenFragemachte.
WiederKanzlerwiederholentlichdieöffentlicheSchuledem

Privatunterrichtswesenvorangestellthat,wie e
r

selbstseineSchul
bildungöffentlichenLehranstalten– demPlamann'schenInstitut
unddemFriedrichs-Werder'schenGymnasiumzu Berlin– ver
dankt, so beliebtee

r

dieselbeVorbildungauchfür seineSöhne,
undzwarbesuchtendieselbendasnämlicheGymnasiumunterdem
nämlichenDirektor,demverdienten,seitetwaeinemJahrzehnt
verstorbenenPädagogenDr. Bonnell,welcherauchderLehrer
unseresStaatsmannesgewesenwar. DiejungenGrafenmachten

in der bezeichnetenAnstalt zu Ostern1869gemeinschaftlichihr
Abiturientenexamen.Es wird aus dieserZeit eineniedliche
Anekdoteerzählt.Das sogenannteschriftlicheExamenwarvorüber
undnachdessengutenAusfalljederZweifelandemGesamtnut -
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resultatderPrüfungausgeschlossen,Lehrerund
Schülersomitin derbestenStimmungundder

spruchnehmenwollen.„Er sagte,erdürfenicht,“be
richtetederMinisterweiter,„VorstellungeninGüte.

strengeZügelderSchuldisziplinhatteetwasnach
gelassen.Da sollessichereignethaben,daßeiner
derjüngerenLehrereinesTagesin einerderzwang
loserenUnterrichtsstundenaneinenoderanbeide
GrafenBismarckdieFragerichtete:„KönnenSie
mirwohleinenMann ausderneuestendeutschen
Geschichtenennen,dessenNamein wenigenJahren
berühmtundaufderganzenErdegefeiertworden
ist?“ WelcheAntwortderProfessorerwartete,is

t

unschwerzu errathen,und o
b

dieFragetaktvoll
war,magdahingestelltbleiben,abereineungemein
komischeWirkungsoll e

s
in derganzenKlaffeher

vorgebrachthaben,alseinerderGefragtendieAnt
wortgab:„Strousberg!“DieGeschichtesoll,wiege
jagt,nuranekdotischenWerthhaben.–Mit demgut
bestandenenExamenwarderVater so zufrieden,daß

e
r

alseineArtBelohnungdieSöhneeineReisenach
Englandmachenließ.–ZumHerbst1869bezogendie
beidenGrafendieUniversitätBonn,umdaselbstJura
undKameralia zu studieren.Daß si

e

daneben,wie
einstderVater,nichtnurfleißigeKollegienbesucher,
sondernebensoflottbeimKommersundaufdem
Paukbodenwaren,wirdallseitigbezeugt.Am 5

.

De
zember1869hatteGrafHerberteineSäbelmensur,

in welchere
r

eineTerzdavontrug,dieeineZeit
langsogarseinLebengefährdete.Die besorgte
Muttereiltesogleicha

n

dasLagerdesVerwun
deten,wohinihr derKanzleram22.Dezember
folgte.DerLetzterezogdamalsausAnlaßdieser
MensurbeidemRektorGeheimerathDahrenstedt
überdasBonnerPaukwesenausführlicheInfor
mationenein.GrafHerbert'sgesundeJugendkraft
überwanddieFolgenderschwerenVerwundungin

verhältnißmäßigkurzerZeit.
DasgroßeJahr 1870wurdeauchfür unsere

jungenGrafeneinhochbedeutungsvolles.Als der
Kriegsruferscholl,tratenauch si

e

sofort in die
ReihenderstreitbarenSöhnedesVaterlandesein,
als Freiwilligedes 1

. Gardedragoner-Regiments.
Als gemeineDragonersind si

e

denberühmten
Todes-undSiegesrittderhimmelblauenBrigade
beiMarsla-Tourmitgeritten,undwiederwar e

s

hierdemGrafenHerbertbeschieden,eineschwere \Verwundungdavonzutragen.„Die Söhnedes
Kanzlers,“erzähltMoritzBusch,„warentapfer
mitdreingerittenin denKugelhagel,undderältere
hattenichtwenigerals dreiSchüssebekommen,einendurchdas ! in ziemlicherAnzahllagen.
BruststückdesRockes,einenaufdieUhr undeinendurchdas
FleischdesOberschenkels.“DerKanzlerfanddenVerwundeten

in einemGehöftauf einemHügel,woauchandereVerwundete

--

-

--
--
--
-

--
-
--

IlluminationderDresdenerVogelwiesevonderTerrassedesWaldschlößchensaus.

DieBesorgungderselbenhatteein
Oberarzt in denHändengehabt,der keinWaffer zu beschaffen
gewußtunddiePutenundHühner,dieaufdemHofeherum
gewandelt,auseinerArtPrüderienichtfürseineKrankenhatte inAn

dieihmgemachtwurden,halfennichts.Dadrohte
ichihmerst,dieHühnermitdemRevolvertodt
zuschießen;danngab ic

h

ihmzwanzigFranken,dafür
sollte e

r

fünfzehnStückkaufen;zuletztbesannic
h

mich,daßich ja preußischerGeneralwar,undjetzt
befahl ic

h

ihm,worauf e
r gehorchte.DasWasser

abermußteichselbersuchenund in Fäffernheran
schaffenlassen.“–GrafHerbertwurdedannnach
einigenTagenausdemFeldlazarethzuseinemVater
in'sQuartiergebracht,in dessenZimmermanihm
einLagerauf demFußbodenbereitete.Als e

r

transportfähigwar,wurde e
r

bis zu seinerHeilung
nachDeutschlandzurückgeschafft.Glücklicherwar
GrafWilhelmbeijenerberühmtenAttakegewesen,
Mit berechtigtemStolz erzähltederKanzler,daß
GrafBill beiderUmkehreinenseinerKameraden,
deramBeinverwundetwar,mitkräftigenArmen
ausdemGetümmelherausgezogenund, davon
reitend,mitsichfortgeschleppthabe,bis si

e

gerettet
gewesen.UeberhauptgedenktFürstBismarckgerne
derkörperlichenKraftdieseseinesSohnes.Man
kannsichdasbehaglicheSchmunzelndesKanzlers
vorstellen,mitdem e

r erzählt,wie e
r

beieinem
LagerbesuchseinenjüngerenSohnangetroffenhabe,
alsderselbeauf seinenArmeneinjungesSchwein
zumKochfeuertrug. „Ich hätteniegeglaubt,“b

e

merkte
r dabei,„daß e
r
so vielTalentzumSchweine

tragenhätte.“– Die militärischeCarrièreder
jungenGrafengingihrenregelmäßigenGang.„Da
könnenSie sehen,“erzähltederBundeskanzlerein
mal beiTische,„wiewenigNepotismusbeiuns
herrscht.MeinSohnWilhelmdientnunschonüber
zwölfMonate“– er war schonals Studentein
getreten– „und hat es nochzu nichtsgebracht,
währendAnderenichtviellängerals vierWochen
dabeiundschonzumFähnrichvorgeschlagensind.
Ichhabemichgenauerkundigt,o

b
e
r

sichetwashat

zu Schuldenkommenlaffen,betrunkengewesenund
dergleichen;abernichts, e

r

hattesichganzgutauf
geführt,undbeidemReiterkampfis

t
e
r
so brav

wiesonst.EinermitaufdasfranzösischeCarrélos
geritten.“ErsteinigeWochennachderSchlachtb

e
i

– SedanwurdenbeideSöhnezuOffizierenbefördert,
wiebeideauchmitdemeisernenKreuzdekoriert
wurden.WasdiegegenwärtigenmilitärischenVer
hältniffederbeidenGrafenanbetrifft, so is
t

der
ältereRittmeisterà la suitederArmee,der jüngerePremier
lieutenantderReservedes 1

. Gardedragoner-Regiments.
NachderRückkehrin'sVaterlandwandtendiebeidenjungen

Grafensich in BerlindenunterbrochenenStudienwiederzu,umdem

OriginalzeichnungvonE. Limmer.

- -
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nächfiin denStaatsdienfi - Abgeordnetenhauiezu der
einzntreten.Dochgehen dieferentfprcchendenfrei
vonhierabdiebisherver
einigtenLebenswegeaus
einander.GrafHerbertbe
tratdiediplomatifelfeLauf
bahnundwarabwechielnd
beidennrenßifchen.refpek
tivedentfctjenldefandifcijaf
teninDresden.Bernund
London.fowiezuletztin
St. Petersburgbefchäftigt.
hat foinit gewiß.zumal
untereinemoberftenChef.
wie es der diploniatifche
BegründerdesDeutfcifcn
Reichesift. einetiiciftige
Borfchuledurchgemacht.Im
Septemberwird er fein
Amt als Gefandteram
niederländifcljenHofe an
treten,Seines„Romans"
mit der fchönenFiirftin
Carolathfoll hierivenig
ftensfliicljtiggedachtfein.
Als angehenderVarianten
tarier hat Graf Herbert
keinGlückgehabt.Als
Kandidatzum Reichstag
unterlager zweimal.das
eineMal irn Wahlkreife
Lauenburggegen])r.Ham
macher.dasandereMal 'un
HerzogthumYieiningeuge
gendertperftorbenenLasker.
Der jungeDiplomatwird
fichiiberfeineparlamen
tarifcheit?Niederlagenzu
tröftengewufzthaben.
Graf WilhelmBis

marckhatfichderBerwal
tungscarrieregewidmet.Er
wurdeimJahre1878Af
feffor.nachdemer vorher
alsReferendariusamlireis
gerichtzuSchlawegearbeitet
hatte.Bon1879-1881warerdemStatthaltervonElfaß-Lotljrin
genattachirtunderhieltdannmit demRatigeals kaiferlicherRe
gierungsrat()eineStellungalsftijndigerHlilfsarbeitcrinderReichs
kanzlei.TiefeBehördehatalsCentralbureaudesUieicljskaitzlers
denamtlichenVerkehrdeffelbenmit denChefsder einzelnen
Uieffortszuvermitteln.In denjüngftcnTagen ift GrafWilhelm

Das jäebiiicbeKönigspaarauf der vogelwiefebeiDresden.

i
i
|

Die GrafenHerbertundWilhelmBismarck.

zumGeheimenRegierungsrathundvoriragendenRathimStaats
minifteriumernanntworden.DemReichstagegehörteer von
1878-1881als Abgeordneterfiir denLbahllreisMiihlhaufenin
Thüringenan.Jiu preußifclfeuAbgeordnetenhaufevertrittergegen
wärtigdenzweitenCöslinerLbahlkreis.tiknnnuelsbnrg-Schlawe.
Jui Iieichstagebekanntecr fichzur deutfchentiieichspartci.im

konfervatipenFraktion,Ie
dochbindeter fichgegebe
nenFallskeineswegsandie
Barteifcljabloue.wie zum
Beifpieldaraushervor-geht.
daf;erneulichzudenacht
?Mitgliedernfeinerc-fZartci
gehörte.welchegegendie
Jagdordnungftinnnten.Als

; z_c parlamentarifctjerRedner
hater fichhauptfäclflicl)in- Verwaltungs-und finan:
ziellenAngelegenheitenher
vorgethcin.befondersin
Fragen.tvelchedieAktien
gefehgebung.dasWechfel
rechtunddieBegrenzung
desunbefugtenKreditgebens
betreffen.Als Volksreduer
trater imSommer1882
in derBerlinerSocietäts
brauereiauf.Hierfielfein
gefliigeltesWort.daßder
anftäirdigeMann in Bei:
lin durchdenkleinenBe
lageruugszuftandipenigei*
beliiftigtwerdeals durch
dieHundefperre;hier fiel
auchdasebenfobekanntge
wordeneWort einesviel
leichtiibcreifrigenPartei
mannes.daßnnfergroßer
Kanzler in feinemSahne
zumVolk herniedergeftie
genfei,
Was die äußereEr

fcheinungderbeidenSöhne
desReiäjskanzlcrsbetrifft.

fo if
t Graf Herbert.eine
fchlankeGeftaltmitdunkel
brauneniHaarwuchsund
Schnurrbart.derMutter
ähnlicher.währendGraf
tlbilhelnt.obgleichwenig

iiberMittelgröße.mehrdieZügedesVatersträgt. Auchdas
blondeHaupthaarbeginntfichbereitszu lichten.Einenftarken
AnfangzumEmbonpointhabenbeidemEinendie zehreuden
WaffervonBichadia.bei demAnderndieKur Schioeningeus
glücklichüberwunden.

OriginalzeichitutigvonE. fiinmer.
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Die Blinde von Kunterweg.
Erzählungausder Ramsau

VDIN

z: Maximilian Schmidt.

F (Schluß) -

FHF-«M XII.

An ihrenTräumenwar das tiefgekränkte
Mädchenversöhnlicherals im wachen
Zustande.Sie bat denVater aman
dernMorgenin ganzbestimmterWeise,
keinWort mehrwedervonSepp noch
vonFlori zu sprechen,wenn er nicht
wolle,daß si

e

wiedersterbenskrankwürde.
DemschuldbewußtenJaklwarenfrei

lich seitgesterndie Schuppenvon denAugengefallen,
undwährend einer schlaflosenNachtkratzte e

r

sichoft
hinterdenOhren und sagte:
„Da hon i a dummeHandelschaftgmacht.“
Er konntesichüberdieKuh, welcheihmamfrühesten

Morgen durch eine Dirne der Wimbachbäuerinzuge
triebenwurde,nichtswenigerals freuen, und die alte
Ullerin, welche e

r verlegenum einZutreibgeldfür die
Dirne anging,begriffanfangsdurchausnicht,was dieser
wirthschaftlicheZuwachsfür eineBedeutunghabe.
Aus den vorwurfsvollenBlicken, welcheihr Lieb

ling, dasFranzei,demVatergesternAbendzugeworfen,
war e

s

ihr zwar klar, daß diesergegendas Mädchen
etwasverschuldethabenmüffe;da aberdessenStimme
nichtdie Kraft hatte,das taubeGehör derGroßmutter

zu durchdringen,Jakl aber gleicheinemSchulbuben,
der etwasverbrochen,nichtseingestand, so war si

e

bis
jetzt in aufregenderUngewißheitgeblieben.
Jetztaber, d

a

dieKuh in denStall getriebenwurde,
nahm si

e

den Jakl beimArm und zog denWider
strebendenüberdieStiege hinauf in denobernGaden.
Hier fragte si

e

ihn mit gebieterischerStimme:
„Was hat's mit deraKuah für a Bewandtniß?“
Jakl getrautesichnicht, der Mutter in die Augen

zu schauen.Er standda, als hätte er in Wahrheit
das spanischeRohr zu fürchten. Die Frau erkannte
daraus, daß das alteKind in der That etwasver
brochen.Und erzürnt rieb si

e

einigemalihre hagere
Hand an demlinken„Ohrwaschl“ihres Jakl.
Dieserfand e

s jetztan derZeit,zu beichten.Er hielt
denMund an dasOhr derAlten, und nachdem e

r

zu
beidenSeiten die flachenHändevorhielt, schrieer:
„J hon’sgricht,daß der Sepp 's Wimbachbauern

Deandlkriegt.“
DieAlte schlugdieHändezusammen.Ihre Augenver

glastensichundschienenausdenHöhlentreten zu wollen.
„Du hast e

s gemacht,daßderSepp 's Releikriegt?“
rief sie. „Ja, Bua, wo hastdennDeineAugn ghabt?
Haft e

s

denn nit gmirkt, daß unserFranzei auf "n

Sepp ghofft hat? Und woaßtdennmit,daß derSepp

’s Deandlgern ghabthat?“
Jakl schütteltemit zu BodengesenktenBlickendenKopf

und wischtesichdenkaltenSchweißvon der Stirne.
„J kanntmi ja glei vergreiffaan Dir,“ fuhr die

Ullerin fort, indem si
e

ihremaltenKnabendie Fäuste
vor's Gesichthielt. „Glei macht,daß D" die Gschicht
wiederausananderbringt. Die Kuah bleibtmir nit
imStall, zwegndemdalketenRefei laß imei'Franzei
mit z” Grund gehn, für dö i hungerund spar, daß's
anal mit nacketdasteht;dennDu verfauft und ver
schenksta jo Haus undHof undmachet,daß 's Deandl

in Almosengehnmüaßt.“
„Dös isnitwahr!“wagtejetztJakl, derseineMannes

würdeendlichwiederzunehmenfühlte,zu entgegnen.
„Staadbist!“ befahldieAlte. „Du thuastiatz,wie

i gsagthon, oder i laß Di nimmereina in’s Haus.“
Jakl fand e

s jetzt sehrnöthig,derMutter abermals
in's Ohr zu trompeten:
„’s Franzei mag ja 'n Sepp gar nimmer.“
„Is döswahr?“ fragtedieFrau mißtrauisch.„Und
warum?“

„Weil e
r

falschgegn si
e

gwenis,“ entgegneteJakl.
„Du hast 'n dazuagmacht,“warf ihmdieAlte vor.
„Gwiß nit!“ versicherteJakl, seinebeidenHände

a
n

dasHerz legend.„Muaß anemal i alloa"anAllem
schuldsein?“ Und ihr wiederins Ohr schreiend,fuhr

e
r

fort: „Der Sepp is a herzloser,gewaltthätiger
Mensch,der sein"eignaBruadan hat todtschlagnwolln,
wär eammitderFlori rechterZeit in 'n Arm gfalln.“

„HeiligeMuatta von Kunterweg!“ rief die Alte,
erschrockendie Händezusammenschlagend.
Undwiederfuhr e

r

fort: „’s Franzeihat 'n gestern
gholtan"sSterbbettvon sein"Vodan, undwas hat e

r

glagt? Er brauchtkoan'Segn, hat er gsagt. Siehgst,
Muatterl,dalaaffet ja i bis auf d'Watzmannspitz,waarst
Du obn undgabstma”Dein' Segn.“
Die Alte nahmdieseAeußerungihresSohnes mit

sichtlicherBefriedigungauf.
„Dös hätt i mit denkt,“ sagte sie kopfschüttelnd.

„A Kind, dös Voda undMuatta mit ehrt, dös hat
koa"Glückund is aa koa'swerth. Schau', schau",dös
hätt i nit denktvom Sepp. Da hätt's mei' blinds
Deandl kat unguattroffa.“
Jakl nickte.Dann fragteer: „Die Kuah is hundert

fufzgGuldenguatdingwerth.Laßma'swiederfurttreibn?“
„BewahrGott!“ rief jetzt raschund fast ängstlich

dieAlte. „Da, da, bring der Dirn 'n Treiberlohn.
Langt a Sechser? Thuat's nit a Groschenaa?“
„J moanat,wir schenketenihr a Tüachl vomLadn

unten,“meinteJakl.
„Ja, ja, es san a paar gflecktedabei,“ sagtedie

geizigeAlte; „kimmabi mit mir.“
Unten überreichte si

e

dann dem Sohne, der sich
keinerleiWiderredemehrerlaubte,einziemlichwerthloses
Tüchlein,das dieserder Dirne übergab,ihr außerdem
nocheinenZwanziger,den e

r

sichschonlangeals Noth
pfennigauf die Seite gelegt, in die Hand drückend.
Mit unendlichemVergnügenbesichtigtesodanndie

alteUllerin den neuenZuwachs in ihremStalle, und
als ihr Jakl mittheilte,daß nachder Hochzeitauch
nochein „Kaibl“ (Kalb) komme,da lächelte si

e

sogar
und meinte:„No", der Handel is so letznit!“
Als si

e

dann an Franzei's Lager trat, streichelte

si
e

dieserdas Haar und sagte:
„Moant ma”oft, e

s is a Verlust undgrad is's
aftn a Gwinnst. - A herzloserBua hätt niemalstaugt
für Di; brauchst ’n Relei mit neidi z' ei"!“
FranzeiwehrtederAlten ab,weiterzu sprechen,und

dieseließ si
e

alleinmitihrenGefühlenundihrenSchmerzen.
„Besseris's a jo – besseris's a jo!“ sagte sie

nochbeimAbgehen.
Draußen angekommen,ward ihre Aufmerksamkeit

durchmehrerevorbeieilendeLeutewachgerufen.Auch
Jakl stand schonvor demHause und rief der alten
Mutter die Nachrichtzu, daß der alteFührmann so
ebenverschiedensei.
„Der Herr geb eamdie ewi Ruah!“ sagtedie

Alte sichbekreuzend,und beteteim Stillen ein Vater
unserfür die Seele des Verstorbenen.
Als ihr dannJakl erzählte,daß sichderVerstorbene,

wie e
r

von denVorübergehendengehört,mitSepp noch
vollkommenausgesöhntund e

r sogar in dessenArmen
verschiedensei,da meintedie Ullerin:
„Wennma' d'Kuah dengerstnit bhaltenhätten?“
Franzei war über dieseNachrichtneuerdingssehr

bewegt.Sie duldete e
s sogar,daßSepp, als e
r

Nach
mittagskam,umdenTod seinesVaters selbstanzuzeigen,

in GegenwartderIhrigen vor ihr Bett gelassenwurde.
„Franzei,“ sagteSepp ergriffen,„i kannDir's mit

gnua danken,daß D' mir gesternzum Herzengredt
hast, und daß i so rechterZeit no" hoamkemmabin,

'n Segn von mein'Vodan z” kriegn.“
„Gott tröst'n!“ entgegneteFranzei mit gefalteten

Händen. „J geh eam scho"mit der Leichundwaar

i no” so krank!“
„Und mit nur an' Segn hon i no' kriegt,“ fuhr

Sepp fort, „aa 's Testamenthat er andersgmacht in

der letztenStund, so daß der Hof mei' Eigenthum is

unterdemBeding, daß e
r
"n Wendeliniauf Lebens

zeitghörn soll, dennder kunnt ja nit lebn, wenn e
r

nir zu regiernhätt. Und gwiß kaannt i mir koan
beffernHofmeierwünschen.“
„So hastDi ausglöhntmit 'n Wendelin?“ fragte

dieBlinde.
„Gwiß, vonHerzen,“antworteteSepp. „Jatz pfüat
Di Gott. Möcht ma aa Du nix mehrnachtragn! J

bleibDir brüaderliginnt, so lang i leb.“ Dabei er
faßte e

r

die Hand desMädchens,welchesihm dieselbe
überließ.
Es wurdenihm in derThat dieAugenfeucht,als

e
r jetztlangenachder Freundin blickte,und e
r

bat si
e

nochmalsum Verzeihungwegender kleinenFopperei
amFasching,wie e

r

e
s

nannte.
„J hon mit denkt, daß D' es so schiachnehma

kaanntst,“sagte e
r entschuldigend.

Die Kranke nickteihm verzeihendzu, und Sepp
entferntesichund ging zu seinerBraut.

Jetzt erstwar e
s

derBlinden ganzklar, daßSepp

auchjetztnochnichtahnte,wie heuer e
r

ihremHerzen
gewesen.

„Was hat e
r

zum Deandl gsagt?“ fragtedie alte
UllerinihrenJakl, nachdemfie, vor demHausestehend,

demSepp eineWeile nachgeschaut,und dieserschrie
ihr in die Ohren:
„A Bruada will e

r

ihr bleibn sei'Lebta.“
„A Bruada?!“ entgegnetedieAlte mit aufgesperrtem

Munde, dann setzte si
e
in fastfreundlichemTonehinzu:

„J kannDir's gar nit jagn,wiemi dieneuKuahgfreut.“
Franzei vermochte e

s
in derThat, demgroßartigen

Leichenbegängniffedes angesehenenHolzmeistersbeizu
wohnen. Aber als der Sarg in das Grab gesenkt
wurde, da wünschte si

e

sichinnerlich in diesemAugen
blickenichts sehnlicher,als daß man auch si

e

baldein
bettezur ewigenRuhe.
Flori dagegenhattefür das Mädchenganz andere

Wünsche.Nicht nur lebensolltesie, auchihr Augen
licht sollte si

e

wieder erhalten,wenn ihm der Plan
gelänge,mit dem e

r

sichseiteinigenTagen ausschließ
lich beschäftigte.Er hattenämlichan den berühmten
Augenarzt in MünchenfolgendenBrief geschrieben:

„LieberFreund und Augendoktor!
„Ich ergreifedie Feder und richtean Euch diesen

Schreibebrief,denn Ihr werdetEuch an den Soldaten
Flori Trimbacher,der eineZeit lang beiEuremNach
bar undFreund, demHauptmannvomLeibregiment,
als Bedienterwar, undder vonEuch vieleTrinkgelder
für Gänge erhielt,wohl stets in Liebe erinnern.Also
daß ich Euch sage:Es ist hier einDeandl, das Uller
Franzei, die seitdreizehnJahr blind ist, weil ihr durch
einenstürzendenBaum dieAeste in dieAugen schlugen.
Ich habeals elendigerBua aus Bosheit das Unglück
verschuldet,weil ich an demSeil geriffen, was aber
garNiemandweiß, ausZorn darüber,daßmichFranzei
und ihr Spielkamerad,der Wendelini, immer einen
Gucknschecknannten.Weil ichnachderbösenThat gleich
davonlief,wußteich nicht, was ichfür Unheil ange
richtet, bis als ich e

s vorigesJahr leiderGottes er

fahrenhabe. Seit dieserZeit habeich so viel Qual
und Reu‘, daß man's gar niemals nicht aussprechen
kann,und weil 's Franzei so sauberund brav ist, so

hat'smir's anthan,und nichtsLiebersgibt's für mich
auf der Welt, als 's Franzei, und ich kunnt für si
e

lebenund sterben.Und nun also, lieberFreundund
Augendoktor,wenn e

s

haltdochmöglichwäre, daßIhr
mit GottesHülf" das Franzei wieder sehendmachen
könntet, so wüßteich nicht,was ichvor lauter Freude
undGlückseligkeitanfangensollte. Das blindeDeandl
hatmanviel herumgeschickt,abernur zu lauterPfuscher
undFretter, was aber sinddiesegegeneinengstudierten
Doktor,wie Ihr seid.
„Es war demFranzei ihrigenAnverwandtensozu

sagennur um dieKostenzu thun, denndie alteAhnl,
die alte Ullerin nämlich, is

t
ein gar geizigesWeibund

derVater hat keinenWillen niemalsnicht. So hab'
ich mir durchfleißigeHolzarbeit so viel zusammer
gespart,daß damitdie ReisenachMünchen,wohin si

e

nachmeinemPlan ihr Vater, der Ullerjakl, begleiten
soll, bestrittenwerdenkann. Was aberwird e

s

dorten
bei Euch kosten,als da ist: Kur und Verpflegung?
Undweil ich das nichtauf einmalbestreitenkann, so

habeich unsermHerrn Pfarrer denVerspruchgethan,
vonmeinemWochenlohnimmer und auf so langden
halbetenTheil bei ihm zurückzulegen,bis daß Ihr be
zahlt seid, und der wird Euch danndas Geld richtig
zukommenlassen.Das Franzei und ihreAnverwandten
dürfenaberdurchausniemalsnichterfahren,daßdas
Geld von mir ist, weil dann das Franzei zu stolz
wäre,von mir etwasanzunehmen.Sie is

t

auchharb
auf mich,weil ichzur Fastnachtmit ihr gfensterlthab'
und si

e

auf demGlaubenließ, e
s

se
i

der Führmann
Sepp, den si

e

sicheingebildethat undder niemalseine
Liebe für si

e

im Herzengehabt, auchsichmit einem
andernBauerndeandlbereits in Verspruchgegebenhat.
Es war schonfalschvon mir, daß ich die Falschheit
gethan,aber ic

h

hab'halt dasFranzei gar so unsinnig
gern,und nachdemerstenBuffei von ihr hab' ic

h

mich
nichtmehrverkennt;mir ist's gewesen,als wär' ic

h
in

Himmel, und ich kannEuch nicht sagen,lieberHerr
Doktor,was ic

h

darumgebenwürde,wieder e
in

solches
Buffei zu bekommen.
„Also schreibtmir rechtbald, was darüberEure

Meinung ist. Und ic
h

verbleibeunter herzlichenBe“
grüßungen Euer lieberFreund

Florian Trimbacher,
zur Zeit Holzschläger in Ramall.



- - ---

48

„Nachschrift.Den Brief müßt Ihr an denHerrn
Pfarrer hieheradressieren,damitNiemand etwasver
merkt,was ich mit Euch angebandelthab'.“
WenigeTage nachAbgangdiesesSchreibenserhielt

der voll banger Erwartung einer Antwort harrende
BurschefolgendenBrief aus München:

„Mein lieberFreund Flori!
„Dein schönerSchreibebriefhat mir großeFreude

gemacht,und Du sollstDich nichtumsonstvertrauens
voll an michgewendethaben. Es sollmichunendlich
freuen, wenn bei Deinem lieben Franzei noch eine
glücklicheOperation möglichist, aberKosten soll Dir
das nicht verursachen.Ich lege anbei in Banknoten
das Reisegeldfür Franzei und ihren Vater bei, und
das Weitereist ebenfallsmeineSorge. Schicke si

e
nur

bald hieherund seigetrost,denn wer e
s

so gut ver
steht, auf der Scheibein's Schwarzezu schießen,wie
Du, wird auchseinDeandl in’s Herz zu treffenwissen.
Also muthigund unverzagt,meinlieberFlori. Dem
Herrn Pfarrer habeich das Weiteremitgetheilt.
„HerzlichenGruß von Deinem -

Freund und AugendoktorN.“
Der Ullerjaklwar nichtwenigüberrascht,als ihn

derPfarrer zu sichrufenließundihmdas Reisegeldaus
händigte. Es wurdeihm bedeutet,daß es von einem
berühmtenArztekomme,demdarumzu thun sei,andem
blindenMädcheneineAugenoperationzu versuchen.
Die alte Ullerin hättedas Geld freilich lieber in

ihre Truhe versperrt,da si
e

denGedankengar nicht
fassenkonnte,daß sichFranzei's Zustandnocheinmal
ändern könne. Das Mädchenselbstaber zittertevor
Aufregungbei dem bloßenGedankenan eine solche
Möglichkeit. Sie wollte sichzwar glaubenmachen, e

s

läge ihr nichtsmehran derWelt, abernochnie hatte

si
e
so schmerzlichdas UnglückdesBlindseinsempfunden,

als seitjener bösenStunde, da si
e

der Welt entsagen
wollte. Jetzt, da das Gleichgewicht in ihrem Innern
gestörtund ihr Glaube an die Menschenbetrogen, d

a

der Himmelsfriedeaus ihrem Herzen gewichen,das
Lichtder Freudedarin erloschenwar, jetzt sehnte si

e

sichnachäußeremLichte, denn die Finsterniß, welche

si
e

stetsumgab,erfüllte si
e

nunmit FurchtundGrauen.
So warddenndieReisenachMünchenunternommen.
Laute Glück- und Segenswünschebegleitetendas

armeMädchenvon allenSeiten; Flori aberbeteteim
Stillen am Kunterwegund täglich bei seinemzwei
maligenVorübergehen in derAntonikapelleamHintersee.
„Vertrau nur demheilinAntoni,“ hatte ihm sein

Död, derMaler steffl, gesagt;„der laßt oan 's Ver
lornewiederfinden.“
Und Flori vertrautedemHeiligen und seinVer

trauen solltenichtgetäuschtwerden.

XIII.

Die Operation an Franzei's Augen war glücklich
gelungen;ihr Augenlichtward ihr durchdieKunst des
menschenfreundlichenArztes wiedergegeben.Wochenlang
mußte si

e

zwar noch in einemdüstergehaltenenGe
macheverweilen,damit sichdie krankenAugen nach
und nachan das immer stärkerzugelasseneTageslicht
gewöhnten.Der Vater durfte si

e

täglichbesuchenund
war überglücklichüberden unerwartetgünstigenErfolg.
Er versäumtebei diesenBesuchennicht,viel von ihrer
Heimat zu sprechenund dabeiviel und oft des Trim
bacherFlori zu erwähnen.
Aber nichtnur der Vater, auchder Arzt erwähnte

oft des bravenBurschen,den e
r

von dessenDienstzeit
her kannteund sehrlieb gewonnenhatte. Von dessen
Brief sagte e

r

ihr vorerstnochnichts.
Die Nachrichtvon der VerheirathungSepp's mit

Refei, welchewegender Trauerzeit in aller Stille vor
sichgegangenwar, regtedas GemüthdesMädchens
nicht sonderlichauf. In ihrenGedankenund in ihren
Träumenbeschäftigte si

e

sich,ohne e
s gegenJemanden

zu verrathen,gernemit Flori, und am liebstendurch
lebte si

e

geistigoft jenes erste,süßeFensterln,gedachte

si
e

der warmenLiebkosungen,derenInnigkeit wahr
und echt,wenn si

e

ihr auchunterfalscherFlagge zu

Theil geworden. Es war dieß doch die glücklichste
Stunde ihres ganzenDaseins, der Mittelpunkt, um
welchensichihr künftigesLeben, wenn auchanfangs
widerstrebend,drehensollte. Jenen hohenGrad von
Glückseligkeitempfand si

e

nicht einmal in dem ent
zückendenAugenblicke,als derArzt in Gegenwartihres
Vaters zum erstenMale die Fenster ihres Gemaches
öffneteund si

e

frei hinausblickendurfte in den präch
tigenGarten der Anstalt, hinauf zum reinen blauen
Himmel, zu dendenHorizont begrenzendenBergen.
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ihre Umgebung. Erst jauchzte si
e

laut auf vor Lust
und Freude, dann warf si

e

sichihrem Erretter zu
Füßen und umschlangunterThränender Dankbarkeit
seineKniee. Dieser hob si

e

freundlichauf und sagte,
indem e

r

sichbemühte, in demgemüthlichenDialekte
desMädchensmit demselbenzu sprechen:
„Nichtmir allein dank, liebsDeandl, sondernauch

demliebenGott, der meineHand glücklichgeführthat,
und nochJemandem, der in demAugenblickvielleicht
an"Juhschreiauffi halln laßt zu dieBerg im Berchtes-
gadnerLand, auf daß si

e

Dir 'n freudigenGruß eina
schickenvon ihm –“
„VomFlori?“ unterbrachihndasMädchen,welches

mit gefaltetenHänden erst andachtsvollzum Himmel
geblickt,dann aberdenWorten des freundlichenArztes
mit ganzerAufmerksamkeitlauschte.
Dieser nickteund ließ das Mädchenauf einem

Stuhle Platz nehmen,währendder alteJakl vor Rüh
rung bald lachteund bald weinte.
„Ich hab' d

a

einenBrief,“ fuhr der Arzt fort,
„den ich Dich gern lesen lassenmöchte,wennDeine
Augen e

s
schonerlaubten. Kannst Du noch lesen?

Probier'smit der Unterschriftda.“
„Florian Trimbacher,“rief das Mädchen,als der

Arzt, auf die betreffendeStelle hinweisend,ihr das
Blatt vor die Augen hielt, und si

e

die Anfangsbuch
stabenetwasmühsamzusammenbuchstabierte.
„Ganzrichtig!“lächeltederDoktor. „Wenn e

s

Dir
rechtist, leseichDir denBrief vor. Du mußt mir
aberversprechen,denFlori nichtsentgelten zu lassen.“
„Gwiß nit!“ versprachFranzei, die Hand auf's

Herz legend.UndderDoktor begann,Flori's Schreibe
brief vorzulesen. -

Bei derStelle, in welcherderBurschebekennt,daß

e
r

den Sturz des Baumes verursacht,konntesichder
Ullerjakldes Ausrufes nichtenthalten:
„Schau'denKalfakteran!“
Franzei aber hieß den Vater schweigenund die

Vorlesungnichtunterbrechen.Und als dann das Ge
ständnißvon Flori's inniger Liebe zu Franzei zur
Verlesungkamund e

s

hieß: „Ich kunntfür si
e

leben
und sterben,“da wiederholtedas Mädchenfreudig be
wegtunderröthend:„J kunntfür sie lebenundsterbn!“
Mit steigendemInteressefolgte si

e

nun demweitern
Inhalte des Briefes, mit Rührung vernahmsie, wie
der BurscheseineErsparnissedazu verwendenwollte,
dieOperation zu ermöglichen,und als e

r

dann davon
sprach,wie e

r

sichbei jenemFensterln im Himmel
fühlte,da sprang si

e

auf undeiltezumoffenenFenster,

ihre Blicke suchtendie blaueGebirgsketteund aufs
Gerathewohlwinkte si

e

mit hocherhobenerHandeinenviel
jagendenGruß hinaus.Er galtdemlieben,treuenFlori.
Der UllerjaklküßtedemDoktordieHand undBeide
nicktensichverständnißvollzu.
NacheinerWeile wandtesichFranzei um, und des

ArztesHand erfassend,sagtesie:
„Liaba Herr, ö

s

habt's mi doppeltsehetgmacht,

d
a

und da.“ Dabei deutete si
e

auf ihre Augen und
auf ihr Herz. „UnserHerrgottwird Enk's vergelten,

i kann's nit. J kannEnk graddankenund für Enk
beten. Sagt's mir grad, was i thoa"kann, daß mei"
Schuldgringa wird.“
„Was Du thun kannst?“fragtederArzt lächelnd.

Und das schöneMädcheneineWeile betrachtend,sagte
er: „Ich weiß etwas,das uns quitt macht. Gib mir
zumAbschied a Buffei. Dein Vater undFlori werden
nichtsdagegenhaben. Wie meinstDu?“
Das glücklicheFranzei sprachihreMeinungnichterst

in Worten aus. Ehe sich'sderDoktorversah,fühlte e
r

sichvondenArmendesMädchensumschlungenundeinige
Male rechtherzhaftauf denMund geküßt, so daß der
guteArzt fastverlegenerrötheteunderstwiederzu lachen
begann, als sichauchder Ullerjakl herandrängteund
seineDankbarkeitdurchKüffen ausdrückenwollte.
„Nix verderben!“rief der Doktor, Jakl von sich

abwehrend.Dann aberzog e
r

Flori's Brief nochmals
aus seinerTaschehervorund sagtezu Franzei:
„LiegtDir was an demBrief; ich schenkDir 'n.“
Das Mädchengriff freudignachdiesemihr so werth

vollenGeschenke,das si
e

sofort in demMieder an ihrer
Brust verbarg.
Der Arzt aber trennte sichvon diesemherrlichen

Mädchen,diesemunverfälschtenGebirgsblümlein,mit
dem beseligendenGefühle innerer Befriedigung, das
jederMenschempfindet,der seinemNebenmenschenin

uneigennützigerWeiseGutesgethan.Um wie viel mehr
mußte e

s

ihn beglücken,dem e
s vergönntwar, durch

Es war dieß ein rührenderMoment für si
e

und seineWissenschaftundKunst diesemschönenjungenGe
schöpfedas höchsteGut desLebens,das LichtderAugen

eilte hinab zum Ullerlehen,

wiederzu schenken.SchondiesesGefühl is
t

Himmelslohn.
WenigeTage spätertrat Franzei mit ihremVater

die Rückreisenachder Heimatan.
„Grüß mir Dein'Flori!“ warendesliebenswürdigen

Arztes,derdemMädchennochein werthvollesAndenken
für ihr „Buffei“ übergab,letzteWorte.
Mit den glücklichstenGefühlenim Herzenging es

denblauenBergen, der Heimatzu. Franzei hatte e
s

absichtlich so eingerichtet,daß si
e

geradeam Vorabend
desgroßenFrauentageswieder zu Hauseeintraf.
Das Ullerlehenwar zum Empfange festlichmit

Tannenguirlandenund Blumengeschmückt.Mit künst
lerischemGeschmackhattederMaler steffldießAlles be
sorgt. Er standnämlich in neuererZeit bei der alten
Ullerin sehr in Gnaden, weil e

r

e
s gewesen,der ihre

Enkelin bei der Antonikapellevon ihrem wahnsinnigen
Vorhabenabgehaltenhatte.Ohneihn hättejetztdasLeben
für die Alte nur nochTrauer und Finsterniß gehabt.
Der Maler stefflbeutetedieseguteStimmung auch

rechtschaffenfür Flori aus, und er wurdenichtmüde,der
Alten so langeund so viel in ihretaubenOhrenhinein
zuschreien,bis si

e

eineförmlicheNeigungzu demBurschen
bekamund sichalleSonntageauf dessenHoagastfreute.
Und als man ihr einesSonntags nachder Kirche

die ebenvon demPfarrer erhalteneNachrichtbrachte,
daßdieOperationvomglücklichstenErfolge se

i

und si
e

sah, wie demBurschenbei dieserNachrichtdie hellen
FreudenthränenüberdieWangenrannen, d

a

reichte si
e

ihmgerührtihre knöcherneHand und sagte:
„Flori, i werdDir guat redenbeimFranzei; i

moan, i kann'skaumdawarten, biss wiederkimmt.
Aber daß's siehgt,dös glaub i erst,wenn i mi selber
davonüberzeug.“
Endlichwar der Tag gekommen,der Franzei und

ihrenVater in die Heimatzurückbrachte.Der Wirth
von Hinterseewar mit seinemGefährtenachReichen
hall gefahren,um die Landsleutevon dort abzuholen,
undFreundeund Bekanntewaren vor demUllerlehen
versammelt,um das glücklicheFranzei begrüßenund
beglückwünschenzu können. AuchderFührmann-Sepp
mit seinerneuvermähltenBäuerin, demRefei, waren
zugegen,und selbstWendelin hatte sichdurch einen
Knecht in seinemFahrstuhleherabschiebenlassen. Es
fehlteauchnichtder würdigePfarrer von Ramsau,
sowiedas Försterehepaarvon Hintersee.Flori aber
standentferntvomHause in erhöhterLage und spähte
mit Ungeduldnachder vomWachterlherabkommenden
Straße. Es war ihm zu Muthe wie demKinde, das
pochendenHerzensdemChristkindentgegensiehtundauf
den Ton desGlöckchenswartet, der ihm die Thüre
öffnetzum strahlendenWeihnachtsbaum.
Jetzt hörte e

r

diesenTon. Aber e
s

war nichtder
einesGlöckchens,sondernein helklingenderJuhschrei
aus Franzei's Munde. Zugleicherblickte e

r

das aus
demWaldezunächstdesTaubenseesheranrollendeFuhr
werk, und jetzt stießauch e

r

einenJuhschreiaus und
den dort Versammelten

freudigzurufend:„’s Franzei kimmt!“
Diesewar, als si

e

aus demWaldeherauskamund
das grüneRamsauerthal in wunderbarerPracht vor
sich sah, begrenztvon denHäupternder bayerischen
Alpen, von ihremSitze aufgesprungenundjauchztenun
all' dasglücklicheEmpfinden in einemhimmelanstreben
denJuhschreihinaus aus der übervollenBrust. Auch
Flori's helltönendenGruß hatte si

e

erkanntundvoll unaus
sprechlichfreudigerErregungkam si

e

anvor ihremtrauten
Häuschen,sprangaus demWagen undweinteFreuden
thränenan derBrust der überglücklichenGroßmutter.
Dann grüßte si

e

alle Anwesendender Reihenach,
denPfarrer, die Nachbarnund Freunde, auchSepp
undResei.– DochFlori suchte sie vergebens.Er war
in’s Hausflötzgetreten, e

s

war ihm plötzlichbangauf
denerstenWillkomm.
Jetzt blickteFranzei nachder „Labn“, von welcher

ihreNelkenstöckein reichstemBlütenschmuckeweit herab
hingen,undmit kindischerFreudeeilte si

e

dieFreitreppe
hinauf unddrücktedieLieblingsblumenan ihreLippen.
Da, ebenhielt si

e

einerotheNelke in der Hand,
fiel ihr Blick wiederauf die Untenstehenden,e

s

durch
zuckte si

e

plötzlich, so daß ihr die Nelke in der Hand
blieb,und mit demAusrufe: „Jeß, dös is derFlori!“
eiltefie, so schnell si

e
e
s vermochte,dieTreppehinabund

hin zu demvonAngst undHoffnungerfülltenBurschen.
„Flori,“ sagte si

e

mit bewegterStimme, „feartn
(vorigesJahr) am heuntinTag hon i Dir 's erste
Nagerl geben.Du hast e

s
in Ehrn ghaltenund hast
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es der lieben Frau von Kunterweggopfert. Dafür
gib i Dir iatz dös da. Nimm's– undnimmmi mit,
denni ghörDir mit Leib und Leben.“
Sie warf sichanFlori's Brust, der sie,vomGlücke

völlig betäubt,an sichpreßte.An seinenheißenKüffen
erkannte si

e

ihn wieder!

wie d
’

Welt so schö"is,“ sagtesie.
„J war aa dran schuldanDein'Unglück,“entgegnete

Flori, „denniatzsollst.Alles wissen– iwar's, der–“
DerMalerstefflriß jetztdenBurschen so heftigander

Joppe, daß e
r
in seinemGeständnisseinnehaltenmußte.

„Dir dank idösGlück,daß i's wiedersehgnkann, Franzei aber sagte in heitersterLaune:
„J woaß ja eh Alles.“ Und Flori's Brief aus

demMieder nehmend,setzte si
e

schelmischlächelndhinzu:
„Gelt, mei' liaberGuckncheck?“
Die alte Ullerin legtewie segnenddie Händeüber

dasglücklichePaar und sagte:

TT

| |

Offizier:WarummußderFeldwachkommandantmiteiner
richtiggehendenUhrversehensein?EinjährigeFreiwilliger:Damit e

r

zur rechtenZeitabge
löstwird.

„EinarmerReisenderbittetumeinenZehrpfennig"
„IchbinMitglieddesArmenunterstützungsvereinsundgebe
grundsätzlichimHausnichts.“
„Ei,dannkommenSiemitaufdieStraß',danehm'ich's
auch.“

um je r e r h um o r ist ij ch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

Mädchen:WasfälltDir dennein,
Wangezukneipen!
Student:Höre,Cousine,ichbinheutebeieuchgeladen,da
versäumeichmeinenKommersundetwasmuß ic

h

dochkneipen.

Cousin,mich in die

A.: ManhatSie ja so langenichtgesehen– wohaben
Siedenngesteckt?
B.: Ichbin in denheiligenStandderEhegetreten!
A. (inGedanken):In – wassindSiegetreten?!

„Denk'Dir,Mama,derHerrLehrerhatgesagt,meinKleid
wärezukurz.“
„Unsinn,dasscheintnurso,weilDu so langeBeinehast!“

„KarlundWilhelmMüller,treteteinmalvor;– warum
kommtihr denneinenTag zu spätausdenFerien,dieSchule
hatdochschongesternangefangen?“– „WirhattenSonntagund
MontageinlandwirthschaftlichesFest zu Hauseund d

a sagteder
Vater,wirkönntendenMontagnochd

a bleiben,weildadiePreis
vertheilungderViehausstellungwäre.“– „Seidihrdennauchprämiirtworden?“

„Gott se
i

mit enk– unddaß "s es wißt's, ihon für's |

Franzei a Aussteuerzamgspart,daß si
e

si
'

messenkann
mitderreichstenBauerntochterimBerchtesgadnerLandl.“
Die LiebendenachtetenkaumdieserWorte. Sepp
aberkratztesichbei dieserunerwartetenNeuigkeitsehr
bedenklichhinterdenOhren.–

Die Bergriesenleuchteten in zauberischerPracht.
FranzeibreitetedieArme aus, als wollte si

e

die ganze
Welt umarmen;dann aber umschlang si

e

wiederden
braven,treuenFlori und rief:
„Herrgott,wie is dei' Welt so schön!“
AmandernTageknietedas festlichgekleideteBraut

paar andachtsvoll in dem schönen,nahenWallfahrts
kirchleinundbrachteaus freudigbewegtemHerzenDank
undPreis derwunderthätigenHimmelsmutter,derlieben-
Frau von Kunterweg.
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S
VIII.

- Y“ EinführungdesbequemenTrockenplattenverfahrensis
t

die fruhervonLiebhabernnur ausnahmsweise

- - kultiviertePhotographiedenDilettanten in ausge( ) dehntestemMaße zugänglichgemachtworden.Es- -

durftedienichtgeringeZahlderselbenwohlinteressieren,
vondem„photographischenRevolver“ zu hören,denvorKurzem
einFranzose,E. Enjalbert,erfundenhat.
Dieseseigenthümliche,in ersterLinie für Touristenbe

stimmteInstrument,das vondermörderischenWaffe,deren
Miamene

s trägt,“ nurdieäußereGestaltunddamitd
ie Fähigkeit,leicht in derTaschetransportiertwerden zu können,

besitzt,bildeteinenvollständigenphotographischenApparatmit
zehnkleinenlichtempfindlichenPlattenvonnur je vierQuadrat
centimeterOberfläche.
SobaldmandenDrücker in'' jetzt,schiebtsichin FolgeeinessinnreichenMechanismuseinederkleinenTrocken

platten in dieCamera,bleibtwährenddesfünftenTheileseiner
Sekundeerponiertundtrittdann,während si

e

dernachfolgenden
PlattePlatzmacht,selbstthätigin denBehälterfür diebereits
aufgenommenenBilder. Letzterekannman, zu Hauseangelangt,
vergrößernundsich in dieserWeisevondenLandschaftenoder
anderenGegenständen,a

n

denenmanaufderWanderungGe
fallenfand,Photographieenin denüblichenFormatenherstellen.
DasLinsensystem,welchessichimLaufebefindet, is

t
so

eingerichtet,daßdieumständlicheBerücksichtigungderBrenn
wie in Wegfallkommtundmannur nöthighat, aufden
Gegenstand,vondemmaneinBild zu habenwünscht, zu

zielenundalsdanndenDrückerzurückzuziehen.
BeiderAufnahmevonPersonen,oderauch,falls sichsolche

imVordergrundederaufzunehmendenLandschaftbefinden,dürfte
allerdingsvor demGebrauchedesPhoto-RevolverseineVer
ständigunganzurathensein,damitder zu Photographierende
nichtunnöthigerweisein SchreckenversetztoderunterUmständen
gardieseoderjeneunliebsameKonsequenzeinessolchenEr
schreckensherbeigeführtwerde.
In manchenFällen läßt sichaberdieserkleineUebelstand

desPhoto-Revolversvielleichtsogarnutzbringendverwerthen,
denn o

b

letzterernichtbeispielsweiseEinbrecherngegenüber,
gerade in Folge seinerfurchteinflößendenErscheinung,gute
Dienste zu leistenim Standesei,mußtewohlerstdurcheinen
Versuchfestgestelltwerden.Es is

t
ja bekannt,daßungeladene

WaffenschonhäufigebensoguteWirkungenwiegeladenehervor
gebrachthaben,undaußerdemis

t
zu berücksichtigen,daß hier

nochder schwerwiegendeVortheilhinzutritt,vondemDiebe,
nochehesichderselbeentsetztzur Fluchtwendet,ein wohl
gelungenesKonterfeiaufzunehmenundzurückzubehalten.
Man wirdnunfreilichdenEinwandmachen,daß, was

dieüblichenBesuchsstundenderDiebeunddie Aufnahmezeit
desPhotographenbetrifft,eindiametralerGegensatzbezüglich
desfürdenLetzterenso unentbehrlichenLichtesobzuwaltenpflegt.
Glücklicherweiseexistiertaberfür dieheutigeTechnikdie früher
durchdenMangeldesSonnenlichtsbereiteteSchwierigkeitauch
nichtmehr,denndenBerufsphotographengestattetheutzutage
daselektrischeLicht, in stockdunklerNachttadelloseBilderauf
zunehmen,undauchdemDilettantenis

t

durchdasMagnesium
lichteinwennauchwenigervollkommenesMittelzurErzielung
desselbenResultatesdargeboten.–
DieAnwendungdesbekanntenMagnesiumbandesis

t

nun
aberziemlichumständlichund aucheinigermaßenkostspielig,

so daß e
in neues,einfacheresVerfahrenzurHervorbringung

schönenMagnesiumlichtesfür: ZweckegewißseitensallerInteressentenwillkommengeheißenwerdenwird.
DerganzeApparatzurErzeugungdesLichtesbestehtauseiner
Stange,die in derMitte einesaufdemFußbodenruhenden
Bretteserrichtetist. An dieseStangebefestigtmanobeneinen
TrichtermitweiterOeffnungundunterdiesemeinederüberall
leicht zu beschaffendenSpirituslöthlampender gewöhnlichen
Art. Man mischtnun auf einemBlatt Papier einenThee
loffelMagnesiumpulvermit zweiTheelöffelnfeinenSandes
undfüllt dasGanze in eineTasseodereinanderesflaches
Gesäß.Soll die Aufnahmestattfinden,so wirddieSpiritus
lampeentzündet,die vermögeihrerKonstruktioneinegroße
magrechteStichflammeentstehenläßt. Die Mischungdes
MagnesiumsunddesSandeswirdnunschnellin denTrichter
geschüttetundfällt ausdessenOeffnungherausunddurchdie
Stichflamme,wobei e

in prächtiger,zwarnurwenigeSekunden
anhaltender,aberfürdenbezeichnetenZweckvollständigaus
reichenderLichtscheinentsteht.DerOperierendekanndurcheine
stärkereBeimischungvonMagnesiumpulver,beziehungsweise
Sand, dasLichtkürzerundintensiveroderauchlänger,aber
dabeiwenigerhellaufflammenlassen.–
WiedieAnwendungderkünstlichenBeleuchtungfür photo

graphischeZwecke, is
t

auchdieBenützungdesDiamantenzum
SchneidenundBohrenvonhartenMetallenundGesteinnoch
nerhaltnismäßigneuerenDatums.Bekanntlichhabendieals
SchmucksteinewerthlosenschwarzenKohlekrystallevorAllem in

densogenanntenBohrköpfenderGesteinbohrmaschinendiegrößte
BedeutungfürdiemechanischeTechnikerlangt,undwar e

s

nur
leiderbislangeinehöchstmühevolleArbeit, in denuntern
RanddesdenBohrkopfbildendenStahlrohresdie kleinen
Steine so einzusetzen,daß si

e

beider starkenBeanspruchung
währendderArbeitnichtausbrechenkonnten.Aberauchfür
dieseSchwierigkeithatdieElektrizität,diesewahretechnische
AllerweltstanteunsererTage, einenAusweggezeigt,den
Th.W. Collins in NewYork' mitErfolgbetretenhat.Derselbestellt in dem zu garnierendenTheiledesWerkzeuges
zunächstin dergewöhnlichenWeiseunterschnittene,d
.
h
.

sich
nachuntenerweiterndeLöcherher undüberziehtdannden
Diamanten,derbekanntlicheinguterLeiterderElektrizität

ist,wiedieInnenflächederhergestelltenVertiefungenmit einem
galvanischenUeberzugevonGold oderSilber. Hieraufwird
der vergoldeteoderversilberteDiamant in das in gleicher
WeiseüberzogeneLocheingesetztundzuletzt in denZwischen
raumein beliebigeshartesMetall mittelstdesgalvanischen
Stromesniedergeschlagen.Ist der ringförmigeZwischenraum
mitdemNiederschlagevollständigausgefüllt, so befindetsich
derDiamant in eineraufdasInnigstemitihmverbundenen
Einbettung, so daß e

r

auchdurchstarkeStößeundErschütte
rungennichtausgebrochenwerdenkann.– -

Obgleichin' derbeständigenZunahmedervielstöckigen
Häuser in dengroßenStädtendieMengederRettungsapparate
zumGebrauchbeiFeuersgefahrnachgeradeunübersehbarund
damitdasVerfolgenallerneuenKonstruktionenzurUnmöglichkeit
gewordenist, so darfdochmituntereinerderneuerfundenenAppa
rate,wiejetztbeispielsweisederjenigevonKarlMondt in Berlin,
beanspruchen,daßmanausnahmsweisevonihmNotiznehme.
Was diesenApparatvor denmeistenseinerArt auszeichnet,

is
t

einegroßeEinfachheitunddieLeichtigkeit,mitderihnJeder
ohnegroßeVorübungalsSelbstretterwiezumRettenAnderer
verwendenkann.An dasFensterkreuzoder,fallsdiesesnicht
festgenugerscheinensollte,an einevorher in derNähedes
FensterseingebohrteSchraubösewird einHakenbefestigt, a

n

demein eigenthümlicherBremsbügelsitzt.Diesergibtdem
Seil, das in einigenWindungendurcheineDurchbrechungen
gezogenist, so vielReibung,daß auchbeimNiederlassender
schwerstenPerson in demfreienEndedesSeileseinverhältniß
mäßiggeringerZug entstehtund selbstLeutevongeringer
Körperkraftdas durchdie HändegleitendeSeil ohneAn
strengunghandhabenund nachlassenkönnen.An demandern
Seilende is

t

derzurAufnahmeder zu rettendenPersonbe
stimmteGurtenkorbbefestigt.DurcheinenRingamEndedes
TragseilessindzweischwächereSeilegezogen,derenEndenmit
einemringförmigenGurt verknüpftsind.Von letzteremhängen
zweiandere,kreuzweisübereinandergelegteGurtenachunten,
durchderenZwischenräumeder zu RettendedieBeinesteckt,
umsichaufdenvomGurtkreuzgebildetenSattelniederzusetzen.
DerKörperwirddanninnerhalbdesGurtringesbequemund
sicherfestgehalten,währenddieArmevollständigfreibleiben
und, fallsdas'' nichtdurcheinenAndernerfolgt,ungehindertzurHandhabungdesfreienSeilendesverwendet
werdenkönnen.
DieserwenigkostspieligeApparat,der allenBewohnern

hoherStockwerkewarmempfohlenwerdenkann,läßtsichauch
seinesgeringenUmfangeswegenleichtaufReisenmitnehmen,
um in hochgelegenenHotelzimmernBeruhigungundSicherheit

zu gewähren.–
GegenüberdemgewöhnlichenRollschlittschuhbesitztdervon

J.B. Hall in Toronto(Kanada)erfundenedengroßenVorzug,
daßmanseineRäderschondurchdasbloßeNiederdrückendes
Fußes in UmdrehungversetztundsomitwährenddesFahrens
nurnöthighat,dasGewichtdesKörpersabwechselndvondem
einenFuß auf denandernzu verlegen.Die a

n

dasSchuh
werkangeschnallteFußauflageruhtnämlichauf einerkurzen
Stange,derenunteresEndedurcheinenRiemenmiteiner in

demkleinenLaufrädergestellgelagertenRolle in Verbindung
steht.SobaldnundasGewichtdesKörpersdieStangenieder
drückt,versetztdiesemittelstdesRiemensdieRolle in Um
drehung,welcheBewegungsichdurcheinGetriebedenLauf
rädernmittheilt.In Folge desNiederdrückensderStange
wirdaberauchgleichzeitigeineFedergespannt,die, nachdem
dasGewichtdesKörpersnichtmehreinwirkt,dieStangewieder
anhebt, so daß ein abermaligesNiederdrückenderselbenund
hiemiteinerneuterAntriebderLaufrädererfolgenkann.Ob
gleichdaskleine,mitdembezeichnendenNamen„Gravimotor“
belegteVehikeldemgewöhnlichenRollschlittschuhgegenüberden
NachtheilderKompliziertheitbesitzt,dürfte e

s

sichdennochdurch
die' beimLaufendargeboteneBequemlichkeitmanchenFreund(rlverben.–
So einfachund bequemseitEinführungder Kopir

bücherdasRegistrierendereigenenKorrespondenzgewordenist,

so umständlichund zeitraubendbliebdochnochimmerdas
SammelnundAufspeichernempfangenerSchriftstücke.Umnur
einigeUebersichtzu gewinnen,bedarfman,schonbeimäßigem
Geschäftsbetrieb,umfangreicherRegale, in derenAbtheilungen
dieBriefe erstnachsorgsamemUmbrechenundBeschreiben
abgelegtwerdenkönnen.Durchden„Shannon“,Registrator,
einenneuenSammelapparatanerikanischenUrsprungs,dervon
HeinrichZeiß in Frankfurt a

.M. fürdasGebietdesdeutschen
Reichesfabriziertundvertriebenwird, is
t

nunglücklicherweise
auchdasAblegender eingegangenenSkripturenganzwesent
lichvereinfachtunderleichtertworden.JedesSchriftstückwird
nachvorherigerPerforierungmittelsteinesbeigegebenenHülfs
apparatesauf zweivon einerUnterlagsplattehervorragende
hohleDorne '' welcheauchdieKartonstreifenmitden

u
r Eintheilung zu benutzendenAnfangsbuchstabentragen.Die' undwirkungsvollsteEinrichtungdesganzenApparates
bestehtnun in zweidrehbarenHaken,welchean dieDorne
angeschlossenwerdenkönnenunddiesedann zu Hufeisenbügeln
vervollständigen.Dadurchnämlich,daßmanallesauf den
DornenBefindliche,Skripturenwie Kartonstreifen,auf den
andernSchenkeldes BügelsohneStörungder Reihenfolge
überschiebenunddanndieDornezumAufsteckenwieAbnehmen
wiederfreigebenkann, is

t

man in denStandgesetzt,augenblick
lichjedenbeliebigenBrief herauszunehmen,einenneuenein
zureihenoderseineLagezu verändern.Ist dieHöhederDorne
ausgefüllt,so lassensichdurcheineeinfacheManipulationalle
Schriftstückeauf einenDrahtbinderüberführen,der in dem
RückeneinerSammelmappezu befestigenist. In letzterer
befindetsichdanndiegesammteKorrespondenzin Buchform,
also in übersichtlichsterWeise,vereinigt.Währendfür Privat
korrespondenzeineinzigerApparatmitvollständigemAlphabet
meistgenügt,bedürfengrößereGeschäfteoftbesondererSammel
mappenfür jedeneinzelnenBuchstaben,ja selbstfür häufig
wiederkehrendeUnterabtheilungeneinessolchen.–
Von einigenenglischenFirmenwerden in letzterZeitGieß

kannen in denVerkehrgebracht,diedurcheineeigenthümliche
KonstruktionderBrauseauffallen.Währendletzterebisher in

derüblichenkreisrundenFormangefertigtwurde,bildetdie
BrausedieserenglischenGießkanneneinenschmalenhorizontalen

Streifen.HiedurcherwächstderVortheil, daß das Wasser
nichtmehrnachallenSeitenauseinandergestreutwird, sondern

ic
h
in einergleichmäßigenSchichtausbreitet, in der e
s
b
e

ondersüber in ReihenstehendePflanzengut vertheiltwerden
kann.Außerdemwird das lästigeAbtropfenvon derBrause
vermiedenunddeshalbeignensichauchdieGießkannenkleineren
FormatsrechtgutzurVerwendungbeiBlumentischen.–
VerbesserungenwiediebeschriebeneAbänderungderBrausen

form,die a
n

sichalsganzunbedeutendzu bezeichnen,wasden
praktischenEffektbetrifft,aberdurchausnichtzu unterschätzen
sind, bildetenbekanntlichvon jeher eine Spezialiat des
Amerikaners.DiesemmußaberdieErfahrungwohl hinläng
lichgezeigthaben,daßmanauchbeidenkleinstenVervoll
kommnungenundVerbesserungenselbstunbedeutenderGegen
ständeseineRechnung zu findenvermag,denn wie wäre e

s

anders zu erklären,daßdieZahl dieserMiniaturerfindungen
andauerndso großbleibt. Ja, manwürdeohnedieselben
schwerlichvorKurzemdasdritteHunderttausendamerikanischer
Patente zu registrierenimStandegewesensein.
Da findetderEine, daßmanbeimSchreibenmit der

FederdenTintenwischernienahegenugzurHand habenkann
undbefestigtihn deshalbgleich in '' eines auf einer
kleinen,gewölbtenBlechunterlageausgespanntenLöschblattesa

n

dasGndedesFederhaltersselbst.–
EinAnderernimmtwahr,daßeineähnlicheUnzulänglich

keitbeidenTischmesserschärfernobzuwaltenpflegt, d
.
h
.

daß
man : wenn sie in ihrerLeistungauchnichtszu wünschenübriglassen,dochhäufiggeradeim kritischenAugenblick in

allen“ vergeblichsuchenmuß. Er setztdeshalbeinenkleinenZapfenaus“ Stahl aufdenaus demStielhervortretendenTheil derGabelundversiehtihn mit einem
dreieckigenEinschnitt,durchdenmandas zu schärfendeMesser

in derbekanntenWeise zu ziehenhat.–
Wie selten is

t

einHemdknöpfchenzu finden, das beider' Beanspruchung,die es durchdenZugdesKragens erährt,nicht in kurzerZeit an demdünnenStiele durchbricht
unddamitseinenBeruf verfehlt?Die aus einemeinzigen
MetallstückgedrehtenKnöpfchensindfest,jedoch zu schwer,
die ausHorn undBein leicht,abersprödeund zerbrech
lich. UntersolchenUmständendarfdochwohleinDurchsteck
knöpfchen,dasnachArt derPatronenhülsenaus einerrunden
Blechscheibehohlausgesenktist, mitderLeichtigkeitalsohohe: verbindet,aufeinzahlreichesunddankbaresPublikumTect)101.–
NichtminderlästigundstörendalsdasZerspringendes

Hemdknöpfchensis
t

das HochrutschenderKrawatteüberden
NackentheildesStehkragens.DochauchsolcheVerdrießlichkeiten
weißderAmerikanerausderWelt zu schaffen,indem e

r

nur
ausder hinterenFlächedesKragenseinennachunten g

e

richteten,mitderoberenKantefestsitzendenZackenausschneidet,
unterdessennachhintenabstehendeSpitzesichdie Krawatte
schiebenund so in ihrerLageverbleibenmuß.–
Kannmansichaberwohletwasfür denErfinderUn

dankbareresundwenigerEinladendesdenken,als denbeiVer
letzungendesFingersmitVorliebeverwendeten„Fingerling“,
jenesurelementareVerbandstück,das,voneinemausrangierten
Handschuhabgezweigt,so wenigwiedieserselbst in den'
hundertenseinesBestehenseinewesentlicheWandlungerfahren
hat? Nun seheman sicheinmalden neuenamerikanischen
Patentfingerlingan,beidemdieumdieHand zu schlingenden
BindeschnüredurcheinenhochelegantenMetallringersetztsind,
der sichvermögeseinerElastizitätjeder“ anpaßt.Die schützendeLederhülleselbstbesitztunteneineAusschweifung
mitzweiSchlitzen,durchdiederMetallringgestecktwird. In

FolgedieserEinrichtungkannmanden' ungehindert"ne undderverletztenHandbleibtnichtnur dasgute: sondern,waswichtiger,auchdiefreiesteBeweglichkeiterhalten.

Der Graf von Moncada.
A7 - -

19pm

W. Gerhard.
(Nachdruckverboten.)

e
r MarquisvonSt. Giles,amAnfangedesacht

zehntenJahrhundertsspanischerGesandterim

e Haag, hatte in seinerersten'' im HauseF-D ' VatersdenGrafenvonMoncada,einenpanischenGrandenund einender reichsten
HerrendiesesLandes,sehrgenaukennengelernt.EinigeMonate
nachseinerAnkunftimHaagerhielt e

r

einenBriefvomGrafen,

in welcheme
r

ihnbeiseinerFreundschaftmit“ verstorbenenVaterbeschwor,ihmdengrößtenallerDienstezu leisten.
„Obgleichwir langeJahre,“ schriebe

r ihm,„nichtsvon
einandergehörthaben,kenntIhr, lieberMarquis,dochwohl
nochmeineneinstigenKummer,denNamenderMoncadanicht
vererbenzu können.Wie beklagte ic

h

damalsdiesesgroßeLeid
Nunaberhat e

s

demHimmeldennochgefallen,meineGebete

zu erhörenundmir einenSohn zu schenken.Da aberwolle

e
s

dasUnglück,daß e
r

sich zu Toledo in eine'' Schauspielerinverliebte.Ich sagtenichts zu dieserNeigung d
e
s

Jünglings,dermirbis dahinnurUrsachezurZufriedenheit
gab. Als ic

h

jedocherfuhr,daßihn seineLeidenschaftso weit
getrieben,diesesMädchenheirathen zu wollenunddaß e

r
ih
r

einschriftlichesEheversprechengegebenhabe,drang ic
h
in den

König, ihn verhaftenzu lassen.MeinSohn, dermeine A
b

sichtjedocherfahren,kamderAusführungderselbenuvor, in

dem e
r

mitdemGegenstandeseinerLeidenschaftentfloh.Seit' als sechsMonatenlebeich in UngewißheitüberseinenAufenthalt,habeaberjetzteinigenGrundzuglauben,daß e
r

sichimHaagbefindet.“ -

DerGrafbeschwordannnochmalsdenMarquisimNamen
deraltenFreundschaft,die genauestenNachforschungena

n' umdenselbenausfindig zu machenundihnzurRückehrzubewegen.
„Es is

t

billig,“schriebderGrafweiter,„dasSchicksald
e
s

Mädchens zu sichern,wenn e
s

sichdazuversteht,dasEhe“
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versprechenzurückzugeben,undüberlaffe ic
h
e
s Euch, ih
r

Interesse
wahrzunehmen,sowie d

ie

Summe zu bestimmen,welchedazu
nöthigist,ummeinenSohn in einemwürdigenAufzugenach
Madridzurückzuschicken.Ich weißnicht, o

b

Ihr Vater seid;
wennIhr es leid, so könntIhr EucheineVorstellungmeines
Jammersmachen!DennochbitteichEuch,mir nichtfrüher
Nachrichtdarüber zu senden,als bis Ihr EurerSachevöllig
sicherseid,denneineabermaligeEnttäuschung,wieichderen

in dieserHinsichtschonviele' ertrügeichnichtmehr.“
Dann fügtederGraf diesemBriefe einegenaueBe

schreibungseinesSohnesundderjungenSchauspielerinbei.
SofortließderMarquis in allenGasthöfenAmsterdams,

RotterdamsunddesHaagsNachforschungenanstellen,allein
vergebens.TrotzseinesgroßenEifersbegann e

r

fastan einem
günstigenErfolge zu zweifeln,als e

r

aufdenGedankenkam,
einenfranzösischen,aufgewecktenPagen in dieserAngelegen
heit zu verwenden.DerMarquisversprachdemselbeneineBe
lohnung,wenn e

s

ihmglückenwürde,dieihn so sehrinter
eisirendenPersonen zu entdecken.
AuchderPagedurchsuchtemehrereTagevergebensalle

öffentlichenOrte. Endlichbemerktee
r

einesAbendsimTheater
einenjungenMann undeineDame,welche,vonseinerAuf
merksamkeitbetroffen,sich in denHintergrundihrerLogezurück
zogen.DerPage ließ letzterenichtausdenAugenundbe
obachtetealleBewegungenin derselben.KaumhattedasStück
einEndeerreicht,als e

r

nachdemDurchgangeeilte,welcher
vondenLogenzurThürführt, undbemerkte,daßderjunge
Mann sicheinTaschentuchvordenMundhielt, indem e

r

an
ihmvorüberging,ohneZweifel,umsichunkenntlicherzu machen.
Er folgte ' ohneAufsehenbis zumGasthofe„Vicomte de
Turenne“, in welchene

r

ihn mit derDameeintretenjah.
Sicher,gefundenzu haben,was e

r suchte,eilteer, denGe
andtendavon in Kenntnißzu setzen.
SogleichbegabsichderMarquis, in einenMantelge' vonseinemPagenundzweiDienerngefolgt,nachdemasthause.AnfangsmachtederWirth einigeSchwierigkeiten,

jedochderPagebedeuteteihm, e
r
e
s

mitdemspanischen
Gesandtenzu thunhabe,derUrsachehätte,mitdiesenPer
jonen zu sprechen.DerGastwirthsagtenun, daßJene un
erkannt zu bleibenwünschtenundihmverbotenhätten,irgend
Jemandbeiihnenvorzulassen;aberausAchtungvordemGe
sandtenwürde e

r

dasZimmerzeigen,undführte si
e

zumEr
staunen.Aller obenunterdasDach zu einemder armseligsten
Gemächer.Er klopft a

n

dieThür, dochmangibt ihm keine
Antwort;endlichöffnet si

e

der jungeMannzurHälfte, will

si
e

jedochbeimAnblickdesGesandtenund seinesGefolges
sofortwiedermitdenWortenschließen:mangehefalsch.Da
riß derMarquisdieThüreauf, trat einundbefahlseinen
Leuten,draußen zu warten.AlleinimZimmer,sah e

r

einen
jungenHerrnvonsehrgefälligemAeußern,wieaucheinejunge,
schöne,schlankeDame,Beide in FarbederHaare,Zügeund
GestaltvölligderBeschreibunggleich,welcheihmderGraf von
Moncada in seinemBriefegegeben.
DerjungeMann nahmzuerstdasWort undbeklagtesich

überdieGewalt,welchemanihmgegenüberangewendet,der

in einemfreienLandeunterdemSchutzederGesetzestehe.
FreundlicherwiedertederGesandte:
„Es is

t

nichtmehrZeit, sich zu verstellen,meintheurer
Graf; ichkenneSie underscheinevorIhnenimAuftrageIhres
verehrtenVaters.“
DerjungeMann sagte,daßmansichtäusche,daß e

r

nicht
Graf,sondernderSohneinesKaufmannsausCadir sei;und
diesejungeDamewäreeineGemahlin,mit welcher e

r

eine
Vergnügungsreisemache.
DerGesandteschüttelteseinHaupt,überblicktediedürftig

möblierteStube,dasarmseligeGepäckundrief:
„HieralsomußderSohndesGrafenvonMoncadawohnen!“
NochimmerthatderjungeMann,als o

b
e
r

#

Sprache
nichtverstehe.Endlichjedoch,vondendringendenBittendes
Marquisbesiegt,gestande

r zögernd,daß e
r

wirklichderSohn
desGrafenvonMoncadasei,dochniemals zu seinemVater
zurückkehrenwürde,wenn e

r

dieseangebeteteFrauverlassenmüsse.
Die Dame, in Thränenzerfließend,warf sichjetztvor

demjungenGrafennieder,indem si
e

betheuerte,nichtdie
UrsachedesUnglücksihresGeliebtensein zu wollen,unddaß
ihreunendlicheLiebedenSiegüberihreigenesInteressedavon
getragenund si

e

einwillige, vonihmzu trennen.
DerGesandtebewundertdenEdelmuthderreizendenFrau,

aberderjungeMann is
t
in Verzweiflungdarüberundwill si
e

um
keinenPreisverlassen,nachdeme

r
si
e

ihremVaterlandeentrissen.
Da versichertihmderGesandte,daß e

s

durchausnicht
dieAbsichtdesGrafenvonMoncadasei,dieDamehülflos

in dieWelt zu stoßen, e
r

se
i

vielmehrbeauftragt,ihr eine
angemesseneSumme zu geben,um nachSpanienzurück
zukehrenoder zu leben,wo e

s

: gefalle.DerAdel ihrerGesinnungenflößeihm, wie e
r sagte,das lebhaftesteMit

gefühleinundbewegeihn, dieseSumme so hochals möglich

zu steigern.Demgemäßversprichter, daß ihr dreißigtausend
Franken indemAugenblickausgezahltwerdensollen,wenn si

e

das
ihrgemachteschriftliche'' herausgebeundder
jungeGrafvonMoncadaeineWohnungimHoteldesGesandten
bezogenundnachSpanienzurückzukehrenversprochenhabe.
DieDameachtetkaumaufdieSumme, d

ie

denktnur a
n

denGeliebten, a
n

denSchmerz,ihn zu verlassen, a
n

das' Opfer,welches zu bringenVernunftundLiebe sienöthigen.Sie ziehtaus einerkleinenBrieftaschedas vom
GrafenunterzeichneteEheversprechen,küßt e

s

mitHeftigkeitund
reicht e

s

demGesandten,der,gerührtdurchsolcheSeelengröße,
derjungenDamenochmalsverspricht,daßihrWohl ihmstets
amHerzenliegenwerde,und sichertdemGrafendie völlige
VerzeihungseinesVaterszu. Er schildertihmdasGlückseiner
jetzt so trostlosenFamilie, diedenwiederkehrendenSohn mit
offenenArmenempfangenwürde,unddienamenloseFreude
einesalten,ehrwürdigenVaters.
DieseRedescheinteinenlebhaftenEindruckaufdenjungen

Mann zu machen;dennochfürchtetderMarquis, die Liebe
könnewiederdieHerrschaftüberihngewinnenunddringt in

denGrafen,ihmsogleichin seinHotel zu folgen.Dergrenzen
loseSchmerzderTrennung is

t

schwerzu beschreiben,selbstdem
GesandtentretenThränen in dieAugen,undabermalsver

Aeber Sand und Aeer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

sicherte
r

derreizenden,großmüthigenDameä fortdauerndenSchutz.Die wenigenHabseligkeitendesGrafenwarenbald'' undin '' Zeitfand er sich in einemderschönstenGemächerdesMarquiseinquartiert,derfasterdrückt
wurdevonderFreude,demerlauchtenHausederMoncadaden
ErbeneinerGrößeund seinerprächtigenBesitzungenwieder
gegebenzu haben.
AmandernMorgensahsichderjungeGrafvonSchneidern

undKaufleutenumgeben,so daß e
r

vondenkostbarenStoffen
nur wählendurfte. KammerdienerundLakaienharrtenim
VorzimmeraufseineBefehle.

-

DerGesandtezeigtedemjungenGrafendenBrief, den

e
r

soeben a
n

seinenVatergeschrieben,in welcheme
r

ihn
beglückwünscht,einensolchenSohn zu haben,unddessenun
verzüglicheRückkehrverkündet.AuchdiejungeDame is

t

nicht' DerMarquisgesteht,daß er zumgrößtenTheil
ihrerGroßmuthdie Umkehr' Sohnesverdanke,undzweifeltnicht,daßderGraf e

s billigenwerde,ihr einGeschenk
vondreißigtausendFrankengemachtzu haben.DieseSumme
wurdeihr auch a

n

demselbenTageeingehändigt,und si
e

ver
jäumtenicht,ihremVersprechengemäßaus demHaagab
zureihen.
IndeffenwarendieVorbereitungenfür dieHeimkehrdes

jungenGrafen– in jederHinsichtseinemStandeundReich
thumangemessen– getroffenund er schifftesich zu Rotterdam
aufeinemnachFrankreichgehendenSchiffein.Vondortaus
wollte e

r
seineReise zu Landefortsetzen.Man übergabihm

zu diesem#: einehinreichendgroßeSummeundbedeutendeWechselbriefeaufParis. DerGesandtenahmeinenüberaus
zärtlichenAbschiedvonseinemjungenFreunde,derBeidenherz
lichschwer zu werdenschien.
Mit UngedulderwartetenunderMarquisdieAntwort

desGrafenvonMoncadaundgenoß in GedankendieWonne,
welcheihmdie# desverlorenenSohnesbereitete.
Diesen so ersehntenBrief erhielt e

r

endlichnachAblaufvon
vierMonaten.
Wer aberbeschreibtdasErstaunendesGesandten,als e

r

folgendeWortelas:
„DerHimmel,meinlieberMarquis,hatmir niemalsdas

Glückgewährt,einenSohn zu besitzen.UeberhäuftmitEhren
undGlücksgütern,habe ic

h

denGran, zu sehen,daßmein e
r

lauchtesGeschlechtausstirbt,unddieserSchmerzerfülltmein
LebenmitBitterkeit.AberEureExcellenzsollennichtderBe
trogenesein.In Wahrheit is

t
e
s

derGraf vonMoncadage
wesen,demIhr einenDienst zu erweisenbeabsichtigtundder
Euchdeshalbverpflichtetist. WasIhr in großmüthigerFreund
schafftihmvorzustreckenbeeifertwaret,um ihmeinGlück zu

bereiten,welchese
r
so tief empfundenhabenwürde,dasmuß

e
r

selbstverständlichauchbezahlen.Ich hoffedemnach,meinHerr
Marquis,daßEureExcellenzkeinenAnstandnehmenwird,die

in diesemBriefeenthaltenenWechselüberdreitausendLouisdor
anzunehmen.“

Aus bewegter Zeit.
(HiezudasBildS.961)

In denTagendesAugustundSeptembererwachenjedes
Jahr die Erinnerungenan jenegroßenTage, diewir Alle
freudiggehobenundbegeistertvondenSiegenunsererBrüder
durchlebt,doppeltlebendigwieder.Wir hörendenRuf, der so

oftaufdenStraßenertönte:„Extrablatt!Extrablatt!“undda
stehtauchsofortwiederderAugenblickvorderSeele,wo wir,
überdieJubelnachrichtfrohlockend,demFreunde, ja selbstdem
Fremden,derunsimgleichenGefühleentgegenkam,dieHand
gedrücktunddieWortederDepescheimmerwiederauf'sNeue
lasen.UndwelcherJubel war erst,alsdie froheKundevom
SiegebeiSedankam!Diesengroßen,erhebendenMomenthat
derKünstler in seinemBildefestgehalten,wo in eineRestauration,

in derebendieTagesereigniffemitgroßemEiferbesprochenwerden,
dasExtrablatthereingebrachtwird. EinerderAnwesendenbesteigt
einenTischundverkündetmitlauterStimmediefroheBotschaft.
Alleslauschtin athemloserStille, aberkaumhat e

r geendet,so

brichtderJubel in einemHochaufunserebraveundtapfere
Armeelos.

Jofin R
.

Kaffon,
deramerikanischeGesandtefürDeutschland.

(HiezudasPorträtS.964)

Daß dieVereinigtenStaatennachdenjüngstenmit dem
Namen„Sargent“ in BeziehungstehendenVorkommniffennicht
wiederumeinenNeuling in diplomatischenDingenalsGesandten
nachBerlinschickenwürden,warvorauszusehen.Man darf in

derThat die ErnennungJohn A. Kaffon’szumamerikanischen
Gesandtenfür Deutschlandin dieserHinsichtmitganzbesonderer
Genugthuungbegrüßen,dennderselbehatdieVereinigtenStaa
tenwiederholtauf demKontinentvertretenund is

t

mit den
europäischenVerhältniffendurchausvertraut.John A. Kaffon
wurdeam 11.Januar 1822 in Burlingtongeboren, is

t

also
zurZeit 62Jahre alt. Er studiertein VermontundMafia
chusettsJurisprudenzundpromoviertezumDoctorjuris der
UniversitätIowa. Bis zum Jahre 1861war e

r

als viel
beschäftigterRechtsanwaltthätigundvertratunterAnderemden
StaatIowa in demsogenannten„Platform-Komite“.Dann
trat e

r
in denStaatsdienstüber,war unterLincolnderVer

treterdesGeneralpostmeistersunddebütiertein derdiplomatischen
WeltalsVertreterderamerikanischenRegierungaufdemWelt
postkongreßin Paris. UnterPräsidentHayesübernahme

r

die
amerikanischeGesandtschaftin WienundwurdenachNiederlegung
diesesPostenszumKongreßmitglieddes siebentenBezirksdes
StaatesIowagewählt.Als solchergehörtee

r

derrepublikanischen
FührerschaftdesHausesan. DießderziemlichbewegteLebens
gangdesneuenamerikanischenGesandtenin Berlin,welchermit
einervielseitigenBildungdieliebenswürdigstenpersönlichenEigen
schaftenverbindensoll.

971

Die Vogelmiefebei Dresden.

(HiezudieBilderS. 964 u
.

965)

WiederMünchenerseinOktoberfest,derSchwabeseinVolks
fest,derBerlinerdenStralauerFischzugundderNaumburger
seinKirschenfestmitganzerHingabefeiert, so hältderDresdener
seineVogelwiesehoch,undwasdieselbedemstetsgemüthlichen
undimmerhöflichenElbflorenzlerals ureigenesVolksfestgilt,
dürftedarauserhellen,daß e

r

dieWoche,währendwelcherdas
Festabgehaltenwird,„diegroßeodertolle“nennt.
DieEntstehungdiesesFestes is

t

deraltehrwürdigenDresdener
Bogenschützengesellschaftzu verdanken,welchesich1446unterpersön
licherTheilnahmedesdamaligenLandesherrn,KurfürstenFriedrich
desSanftmüthigen,gegründethatteundderenursprünglicherZweck
keinandererwar,alsdieStadtgegenäußereFeinde zu vertheidigen,
Schon in der erstenHälftedeszehntenJahrhunderts,als

Heinrich I. vieleStädteerbauenließunddiedeutscheHeeres
machtneuregelte,bildetesichdasSchützenwesenaus. DieBogen
schützenzurBewaffnungderStädtenanntensichWettinerund
wähltendenheiligenSebastianzu ihremSchutzpatron.Dieerste
SchießwaffewardereinfacheBogenvonHolz, späterauchvon
Metall,mitSehneundPfeil; ausdemBogenentstanddurch
HinzufügenderSäule dieArmrüstungodernachaltdeutscher
Schreibart:„armbrust“,worausendlichdurchZusammenziehen
desaltenDoppelwortsunserhochdeutsches„Armbrust“geworden
ist. DerGebrauchdiesergefährlichenSchußwaffe(derausEichen
holzgefertigteundobenmit kronenartigerStahlspitzeversehene
Bolzendurchbohrteauf eineDistanzvonzweihundertSchritten
nochSchildundPanzer,unddiewichtigsteAufgabederstädtischen
Armbrustschützenwar, mit ihrermörderischenWaffedenFeind
zurückzudrängen,wenn e

s

demselbengelungenwar,mitdenda
maligenschwerfälligenSchleuderwerkzeugeneineBresche*) in d

ie

Stadtmauerzu legen.DieArmbrustbliebbiszumsechzehnten
JahrhundertnochunterKarlV. imKriegsgebrauch,undumdas
UebendesArmbrustschießensbeliebt zu machen,wurdenschon im

dreizehntenJahrhundertFestschießenveranstaltet,undderHerzog
BolislavderStreitbarevonSchweidnitzhat1246zumersten
Male seinenmitArmbrustbewaffnetenBürgern e

in Uebungs
schießenzumVergnügenveranstaltet,wobeidasZiel in einem
aufeinerhohenStangeerrichtetenhölzernenAdlerbestand.Nun
bürgertesichdasSchießennacheinerVogelgestaltin mehreren
größerenStädtenDeutschlandsein,undNürnberg,sowieAugs
burgzumBeispielhattenbereits1286ihreVogelschießen,während
dasScheibenschießendaselbsterst1429eingeführtward. In
DresdenfanddasVogelschießfest,welchesvonallensächsischen
Fürstenprotegiertward,biszumJahre1576 in derGegenddes
jetzigenPackhofesin kleinenOstragehegeStatt. Seit 1877wird
dasFestaufderElbauegegenüberdemweltbekanntenBrauerei
etablissementdesWaldschlößchensabgehalten.
DieheurigeVogelwiesewurde in denTagenvom26.Juli

bis 3
. AugustgefeiertundwardieselbevomWetter,abgesehen

voneinzelnenplötzlichlosbrechendenGewitterregen,viel beffer
als seiteinerlängerenReihevon Jahrenbegünstigt.Viele
TausendevonFremdenausallenGauenDeutschlands,untermischt
mitder (ohne d
ie

bedeutendeGarnison)circa230.000Köpfe
zählendeneinheimischenBevölkerungunddenzahlreichenLand
leutenderUmgegenddurchwogtenalltäglich,namentlichwährend
derNachmittagsstunden,bistief in dieNachthinein d
ie regelrecht
angelegtenStraßenderanziehendenZeltstadt.Für Fahrgelegen
heitderverschiedenstenArt war hinreichendgesorgt,und sicher
darfmandenBesuchder circa45 MinutenvomCentrumder
StadtdirektamElbstromgelegenenFestwieseaufeinevolleMillion
Personenschätzen,d

a

sehrvieleDresdenerFamiliendasFest
alltäglichfrequentierten.Mit denDampfschiffen,welchedieTour
vonderBrühl'schenTerrasseausfür 15PfennigproPerson
ausführen,wurdenbei1283Fahrtenallein115.000Passagiere,
mitcirca100Omnibuffenund500Droschken,sowiedenStraßen
bahnwagennochvielbedeutendereMenschenmassenbefördert,während
derweitausgrößteTheilderFesttheilnehmereineFußwanderung
amreizendenElbuferentlangvorzuziehenpflegte.
EröffnetwurdedasFestprogrammgemäßdurchdreiBöller

schüffeund in demselbenAugenblickeschwebteauchlangsamder
großeVogelempor in dieLüfte. Die großeVogelstange,welche
1852miteinemAufwandevon600Thalernneuhergestelltwurde,
hatgenaueineHöhevon39Meter,derVogelselbstvonder
Schwanzspitzebis zumFederbuscheinesolchevon 4 undeine
Breitevon32 Meter;derselbekostet150Mark. Zu beiden
SeitendiesesKoloffessindzweikleinereStangenvon je 1

8

Meter
Höhemit12 und 1 MeterAusdehnunghaltendeneinköpfigen
Adlernbefestigt.AltemHerkommengemäßschließtsich a

n

das
AufrichtenderdreiVögel im Schützenzeltedassogenannte„Hebe
effen“an, an welchemin der Regelnur derVorstand,die
DeputiertenundeinigeextrageladeneGästedieTafelrundebilden.
EineganzbesondersfreudigeStimmunggibtsichunterden

aufderFestwieseAnwesendenjederzeitbeimErscheinendessächsischen
Königspaareskund,dasalljährlichmindestenseinmalmitVor
reiternundgroßemGefolge in GalaaufdemFestplatzezu e

r

scheinenpflegtund,geleitetvondenVorständenderBogenschützen
gesellschaft,vomKönigszelteauseinenRundgangdurchdiehervor
ragendstenStraßender luftigenZeltstadtunternimmt,auch in

ungeniertesterWeisesichmittenhinein in denTrubelmischt.Diese
SzeneveranschaulichtunsererstesBild.
Im GefolgedesKönigsbefandensichdießmalderKriegs

minister v
. Fabrice,der StadtkommandantGenerallieutenant

v
. Funcke,derFlügeladjutantMajor v
.Malortie,Polizeipräsident

Schwauß,OberbürgermeisterDr. Stübel u
.

A. m. Unter

*) DasWortBreschehießimAltdeutscheneigentlichBrecheoder
Bruch,unddieArmbrustschützenhießendaherin vielenStädtenauch
Bruchschützen.Als nundiesedeutscheKriegführungsehrbald in Frank
reichEingangfand.entlehntemanauchdemDeutschendasWortBruche,
worausjedochnachfranzösischerAusspracheeineBrechewurde,denn
unserdeutschesch richtigauszusprechen,wolltedenFranzosennichtge
lingen.Merkwürdigis

t

derUmstand,daßdiesesursprünglichdeutsche
Wortspäterals„Bresche“mitdemZischlautderfranzösischenAussprache
vonFrankreichwiederzu unsherüberkam,alsdasSystemderfran
zösischenKriegführunginzwischeneinehöhereStufeerreichthatteund
nunmehrwiedervondenDeutschennachgeahmtwurde.Ausdemalten
BrecheoderBruchwurdealsoBresche,und so is

t
e
s

bekanntlich"-
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enthusiastischenZurufen,dennderDresdenerhängtmitwirklich
rührenderLiebean seinemangestammtenFürstenhause,umdrängte
dasVolkdasallverehrteKönigspaarAlbertundCarola,und

d
ie

BesitzerjämmtlichergrößerenEtablissements,a
n

denendiehohen
Herrschaftenvorüberkamen,ließenihreMusikchörevordenEntrées
aufstellenunddieselbendieSachsenhymneanstimmen.Nachdiesem
RundgangehatKönigAlbertzwölfmal,undzwarals guter
Schützestetstreffend,nachdemgroßenVogelgeschossenund
dabeiauchjenekostbareRüstungbenützt,welchedieDresdener
BogenschützengesellschaftdemhohenHerrn1878 a

n

einemsilbernen
Ehejubiläumverehrthatte.
EinenweiterenGlanzpunktdesFestesbildetdieamMitt

wochAbendstattfindendeallgemeineIllumination,anwelchersich
stetssämmtlicheZelt-undBudeninhaberbetheiligen,sowiedas
aufFreitagAbendfestgesetztegroßeFeuerwerk,ausdessenAnlaß
einegroßeZahlExtrazügeaufallen in SachsensschönerHaupt
stadteinmündendenBahnliniennochTausendeundAbertausende
vonSchaulustigenzuführenunddasbeigünstigemWetterdort
herrschende,periodischoft lebensgefährlicheGedrängevermehren.
Die feinereWelt meidetan diesemAbenddieFestwieseund
genießtdas pyrotechnischeSchauspiel,welchesheueraus vier
Abtheilungenbestandund in gelungensterWeiseverlief, in Be
haglichkeitvonderhochgelegenenTerrassedesWaldschlößchensaus
undläßt sichdabeivondemDresdenerMusterwirthe,demweit
überSachsensGrenzehinausbekanntenundallgemeinbeliebten
„PapaJohn“,mitSpeiseundTrankaufwarten.Von diesem
bevorzugtenPunkteauserfolgtedieAufnahmedeszweitenBildes.
Schließlichse

i

nocherwähnt,daßheuerzumerstenMale in

einergrößerenZahl derbedeutenderenRestaurationszeltenicht
nurDampfmaschinenzurErzeugungelektrischenLichtes,sondern
auchzurVerarbeitungvonstattlichenMengenganzerRinderund
SchweinevordenAugenderGästezu BratwürstenundSau
cischen,welchenebstSauerkraut,MeerrettigundsaurenGurken
alsLieblingseffenderVogelwiesebesuchergelten,aufgestelltwaren.
DaßdasVolksfestjedoch,welchesvonJahr zu Jahr sichimmer
luxuriösergestaltet,aucheinebedenklichenSchattenseitenhat,zeigt
einVergleichdesUmsatzesim Juli mitjenenandererMonate– beimstädtischenLeihhause!

Die Effioleraquarantäne.
(HiezudasBildS.968)

Das furchtbareGespenstderCholera,welchesvonToulon
aus Europa zu durchziehendrohte,hat sichbis jetztnur a

n

vereinzeltenOrtenSüdfrankreichsundItalienssehenlassen,hoffent
lich,umbaldwiederganzzu verschwinden.Ueberallsinddie
energischstenVorsichtsmaßregelngetroffen,unddieWissenschafthat
sichnichtminderenergischmitderErörterungdesEntstehungs
grundesderKrankheitbeschäftigt,so daßwir wenigstensmit
einigerRuhe in dieZukunftblickenkönnen.UnserBild führt
unsnachQuercinoan derSchweizerGrenze,wodieReisenden
aufderBesitzungdesGrafenReni,einesumdasöffentlicheWohl
hochverdientenMannes,untergebrachtsind.Im Parterredesfeu
dalenSchloffessinddieKücheunddasRestauranteingerichtet,in

denbeidenoberenStockwerkenbefindensichdieBetten;ringsum
dasSchloß is

t

eineZeltstadterrichtetmitBädernundWasch
anstalten.DieReisendenhabenes,abgesehenvondemZeitverlust,
nicht so schlimm,wieausunseremBildewohlersichtlich.Sind

si
e

durchräuchert,undhaben si
e

sich in denoberenRäumenein
gerichtet,so begebensi

e

sichnachdenRestaurationsräumen,wo e
s

a
n Lektüre,SpielundWeinnichtfehltundwoselbstdieGuitarre

erklingtunddieFurchtvorderCholerafortgetanztwird.Aehnliche
Vorsichtsmaßregelnsindauch a

n

deritalienischenGrenzebeider
BrückeSan LuigizwischenMentoneundVentimigliagetroffen.

Titeratur.

– VonMaximilianSchmidterscheintjetztbeiGallwey in

Müncheneine„GesammelteAusgabe“vondenWerkendiesesDorf
geschichtenautors,diedenvielenVerehrerndiesesfrischenundeigenartigen
Talenteswillkommenseinwird. SchmidtkenntdasLeben in den
bayerischenBergenaufdasIntimsteundschildertfarbigundanziehend
LandundLeute;einfeinerPsychologeundeinphantasiereicherErfinder,
stattete

r

seineErzählungenmitdenReizenaus,dieauchdenfeinen
Geschmackbefriedigen.DerDialekt is

t

mitMaßangewendetundgut
modifiziert.DieLektürewirdauchnorddeutschenLeserndeshalbkeine
Schwierigkeitenmachen.Der ersteBandbringtzweiErzählungen:
„DieSchwanjungfrau“und„'sAlmstummerl“,welchesehrglücklichdie
Serieeröffnen.DashübschausgestatteteBuch is

t

mitdemPorträtdes
Autorsgeschmückt.

–WerdieKriminalgeschichteliebt,welcheweiterkeineAn
sprücheerhebt,alsdurchgeschickterfundeneVerwicklunganregenund
unterhaltenzuwollen,dem se

i

EwaldAugustKönig'sneuesterRoman,
„DasgoldeneKreuz“(Berlin,Janke)empfohlen.DerAutor is

t

ein
vortrefflicherTechnikerin derHandhabungderverschiedenenRoman
motiveundkannspannenderzählen.Er is

t

RealistundzeichnetMen
ichenundVerhältniffenachdemLeben,freilichohnePoesie,aberdas
verlangtman ja auchnichtbeidergleichenkriminalistischenUnterhaltungs
romanen.DießneuesteWerkdesüberausfruchtbarenAutorszeigtihn

in dervollenKraftseinerErfindung,dieFädeneinerspannenden
Handlunggeschicktzu verschlingenund si

e

denWünschendesgroßen
Publikumsgemäßzu lösen,dieTugendzu belohnen,dasVerbrechenan
dasLicht zu ziehen,kurz,dieGerechtigkeitwaltenzu lassen.– Die Reclam'scheUniversalbibliothek,welcheihrem1000.
Bändchennahegerücktis

t

undimmerneueSchätzeaufdenMarktbringt,

is
t

heuteso populär,daßmannurvoneinem„Reclam“spricht,wenn
maneinenTheilderSammlungbezeichnenwill. IhreUniversalität
hat si
e

wirklichaufsBestedokumentiertund e
s

lohntsich,hieund d
a

"maleineReihevonBändennachihrerNationalitätzusammenzustellen.
Sobringen1811–70ausderaltindischenLiteratur:dasDrama„Ma
latiundMadsara“,ausderklassischen:Thucydides,Xenophon,Seneca,
Terenz,Cicero,ausderälterendeutschen:Humboldt(Briefeaneine
Freundin),Schubert,JeanPaulundStückevonRaupach,ausder
jüngern:Lindenberg(Berlin),Kohn(PragerGhettobilder),Droste-Hüls
hoff(Judenbuche),M. Schmidt(Almstimmen),Siklosy(Eisenbahn
geschichten),Godin(Katastrophe),Frenzel(Hausfreund),Theaterstücke
vonWichert,Bulla,Freking,Lenau,Moser,Görlitz,GedichtevonWehl;
ausderfranzösischen:Feuillet;ausderenglischen:Marryat,Aldrich,Tennyson;ausderböhmischen:Cect(Novellen);ausderpolnischen:
Svientochowsky(AusdemVolksleben);ausderrussischen:Gogol(Phan
tasieen),Turgenjeff(Erzählungen)undausdernorwegischen:Ibsen(Ge
spenster),Björnson(KleineErzählungen).DerHerausgeber,Verlags
buchhändlerPh.Reclamjun. in Leipzig,hatjüngstseinfünfzigjähriges
Buchhändlerjubiläumgefeiert,zudemauchwirihmunsereGlückwünsche
darbringen.
– „BerlinerTheaterkritiker“betiteltsicheinSchriftchenvon
Ed.Vollmer(Berlin,InternationaleBuchhandlung),welcheseineKritik
derKritikgebenwillunddieeinflußreichstenPersönlichkeitenderBerliner
TheaterkritikRevuepassierenläßt.MangewinntindessenausderLektüre
desBuchesdurchausnichtdieUeberzeugungvonderBerechtigungdes
Verfaffers,einUrtheilüberdiekritischeGeistesströmungderMetropole

zu fällen,wenigstensnichtvonjenerBerechtigung,welchesichaufeine
genaueKenntnißundtiefesErfassendesGegenstandesgründet.Mit
„flüchtighingeworfenen“Charaktergemäldenund„Augenblicksbildern“,
wiederVerfasserselbstseineSkizzenüberPaulLindauundTh.Fon
tane,KarlFrenzelundF. Mauthner,O.BrahmundTheophilZol
ling u

. j. w. nennt,wirdmansolchenPersönlichkeitendenndochnicht
gerecht,undeine„KritikderKritik“solltewenigstensdenVersuchmachen,
dießzu thun.AuchhatderVerfassernurdienegativeThätigkeitder
Kritikerfaßtundnicht in einerHeranbildungdesPublikums,sondernin

derVertheidigungderAnsprüchedesselbendievornehmstePflichtdesKri
tikerserblickt,einBeweis,daß e

r

nichtdasrechteMaßfürdieVerdienste
dervonihmcharakterisiertenPersönlichkeitenbesitzt.Auchmitderwun
derlichenIdee,immerzweiKritikerzusammenzustellen,diegarnichts
miteinanderzuthunhabenundzudenkünstlichstenVergleichenzwingen,
könnenwirunsnichtverständigen.– IsabelleBird, diebekannteReisende,welchezuletztdurch
ihre„UnbetretenenPfade in Japan“sichalseineebensomuthigewiefein
beobachtendeReisendeerwiesen,hatnunauch„DengoldenenChersones“
(Malakkain Hinterindien)zumZieleinerTourundzumVorwurfeiner
ausführlichenSchilderunggemacht.Es sinddießkeineunbetretenen
Pfade,aberdasBild,dasdieVerafferinvondermalaiischenHalbinsel
entwirft,is

t

eindurchausneues,unddieunterdemerstenEindruckge
schriebenenBriefebesitzenjenenReizderDarstellung,welcherdenLeser
mitdenAugendesReisendensehen,sichmitihmidentifizierenläßtund
ihmdieempfangenenEindrückein ihrerganzenursprünglichenLebhaftig
keitübermitteln.Es is

t

einüberausreichesTableau,das si
e

voruns
entfaltet,wennsichdieReisendeauchnuraufdenwestlichenTheilder
Halbinselbeschränkt,dadasInnerebisjetztdenEuropäernnochnicht
zugänglichist:aber in dem,was si

e

gibt, in geographischerForschung,

in Land-undKulturbildernin zoologischerwiebotanischerRichtung
bietetsi

e

unseinenReichthumvonAnschauungenundForschungen,daß
sowohlderFreundderLänderkundealsderGeographreichenGenuß
undAusbeutefindet.ZahlreicheHolzschnittebelebendieBeschreibung
undzweiKartenorientierenüberdieLage.Das in LeipzigbeiHirt

& SohnerschieneneBuch is
t

vonA. Helmsübersetzt.– DieChronikunsererZeit hatin WilhelmMüller's„Po
litischerGeschichtederGegenwart“(Berlin.Springer)einevorzüglicheBear
beitunggefunden.DerbekannteTübingerGeschichtsschreiber,welchernament
lichdurcheinepopulärenDarstellungenderGeschichtesicheinengeschätzten
NamenerworbenunddurchdieObjektivität,mitder e

r

dergeschichtlichen
Entwicklungfolgt,ohnesichvondemParteigetriebebeirrenzulassen,
denNameneinesgewissenhaftenHistorikerssichzu erhaltengewußt,
hatseit1867ununterbrochenjedesJahr einenBandseinerChronik
gebracht,welcherdiepolitischenEreignissedesvorangegangenenJahres
zuerstausführlicherzählt,dann in einerkurzenChroniknachdenTagen
rekapituliertundendlichin einemausführlichenRegisternochbesonders
fürdasaugenblicklicheNachschlagebedürfnißdenbetreffendenPunktzu
gänglichmacht.Für denHistorikerwiefürdenLaienist so in um
faffendsterundpraktischsterWeisegesorgt.– DasTagebuchTurgenjeff’s,dessenVernichtungderver
storbeneDichterausdrücklichgewünschthat,wirdnundochin einerrussi
schenZeitschriftzurVeröffentlichunggelangen.SogardieintimenBriefe,
welcheTurgenjeffvonbefreundetenrussischenSchriftstellernerhieltund
diesehrdelikateDingeenthalten,sollenan’sLichtgezogenwerden.

Bildende Künste.
– DasSalzburgerKünstlerhaus,dessenBau imMai 1883
nachdenPlänendesProfessorsundArchitektenMichelbegonnenwurde,
wirdimLaufedesnächstenSommersseinerBestimmungübergeben
werden.Dasselbeis

t

imStylederSpätrenaissanceausgeführtund
nimmt,dieumgebendenGartenanlagenmitinbegriffen,einArealvon
7000Quadratmeterein.

– ZnderKonkurrenzumdenNeubauderAmsterdamerBörse
werdendieArchitekteneingeladen.Die in AussichtgenommeneBaujummeerreichtdieHöhevon2.000.000holländischenGulden(etwa
3200.000Mark).UnterdenelfPreisrichternwerdensichsiebenArchi
tektenbefinden,dieausderholländischen,belgischen,deutschen,österreichi
schen,französischenundenglischenFachweltentnommensind.Es sollen
zehnPreisevon je 1000Guldenvertheilt,fünfderGewinnerabervon
demPreisgerichtausgewähltund zu einemdemnächstigenengerenPreis
bewerbaufgefordertwerden.FürdiesensindBeträgevon10.000,6000,5000,4000und3000Guldenausgesetzt.– Die k. AkademiederbildendenKünste in Münchenzählt
imgegenwärtigenSommersemester490Schüler.NachNationalitäten
ausgeschieden,findenwir156Bayern,132Angehörigeandererdeutscher
Bundesstaaten(51Preußen,14Württemberger,13KönigreichSachsen,1

3

Badener,1
1 Heffen,10weitereSachsenausdenHerzogthümern,9ausden
FreienStädten,7ausdenReichslanden,2Mecklenburger,2Oldenburger),
dann67Oesterreicherund19Ungarn,39Amerikaner,21Schweizer,

1
0 Ruffen,9 Polen, 9 Norweger,8Griechen,4 Engländer,4Schweden,

3 Rumänen,2 Italiener,2 Türken,2 Serben,1 Bulgare,1 Indier
und1 Japanese.In densogenanntenMeisterschulen(Komponirschulen)
befindensich65, in denMalschulen129, in denNaturklaffen118, in

derSchuledesProfessorsRaab13, in denAntitenklassen102und in

denBildhauerschulen63Schüler.

– AngesichtsdesspärlichenEtatsdesbayerischenNational
museums,welchereineergiebigeBetheiligungdesletzternanderVer
steigerungderGedon'schenKunstsammlungenunthunlichmachte,hateine
AnzahlvonMünchenerBürgernGegenständeausdenselbenimGesammt
werthevon13,713Mark,die si

e

kauflicha
n

sichgebracht,schenkungsweise
demgenanntenMuseumalsEigenthumüberlassenund so eineideale
Gesinnunga

n

denTaggelegt,dienochweithöherangeschlagenwerdenmuß,alsdermaterielleOpfermuth.– Der jüngsteBeschlußderMünchenerKünstlerschaftgehtdahin,dienächsteinternationaleKunstausstellungimJahre1888als
SäkularfeierderMünchenerKunstausstellungenabzuhalten.
DerGrundsteinzudemSockelfürBartholdi's„Statueder

Freiheit“is
t

am 6
.AugustaufderBedloeinselimHafenvonNew-Yort

in jeierlicherWeisegelegtworden,– DieStatueGeorgeSand's,welcheam10.August in Le

Châtrefeierlichenthülltwurde, is
t

einWerkAineMillet's,bekannt
durcheinen„Vercingetorix“unddendieGroßeOper in Pariskrönen

denApollo.GeorgeSand is
t

sitzend,in finnenderStellungaufgefaßt.
DaßdieBeineübereinandergeschlagensind,gibtderFigur etwasNonchalantes,dasderWürdeeinerStatuedurchausnichtentspricht.George
SandträgteineArtNegligée,in welchemsi

e

gewöhnlichin Nohant, im

intimenCircle,zuerscheinenpflegte.In ihrerrechtenHandhältfieldie
Feder, in ihrerlinkeneinBuch.DerKünstlerhatdieSchriftstellerin

in demAlterdargestellt,alsihrRuhmamhöchstenstand,alsVier
zigerin.DieausprächtigemkarrarischemMarmorgemeißelteStatue is

t

aufBeschlußdesStaateserrichtet,dieKostensinddurchöffentliche
Sammlungenaufgebrachtworden.– DerPalastZuccariaufdemMontePincio in Rom, in

welchemsichdieMeisterwerkevonCornelius,Overbeck.Schadowund
Veitbefinden,is

t

seitensdesJesuitenordensfür400.000Lire angekauft
worden.Manwill in demPalasteinErziehungsinstitutgründen.

1Multik.

– „ZwanzigGuineenfür diebesteKonzertouvertüre“,mit
diesemPreishatdiePhilharmonischeGesellschaftin LondoneineKon
kurrenzausgeschrieben,andersichauchnichtenglischeKomponistenbehei
ligendürfen.– EineHuldigungfürdendeutschenKaiserwird vomKölner
Männergesangvereingeplant.Derselbebeabsichtigt,im Oktoberoder
Novemberd

. J. seinemhohenProtektorin BerlineinStändchenzu

bringenundgleichzeitigdaselbstmehrereKonzertezu veranstalten.Die
Sängerfahrtenscheinendemnachimmermehr in Modezu kommen.– UeberdieLehrthätigkeitHans v. Bülow'sam Raff'schen
KonservatoriuminFrankfurta

.

M. läßtsichdie„Allg.Ztg.“interessante
Detailsberichten.DieArtundWeise,wie e

r

diereiferenSchülerder
Anstalttiefer in dieMeisterwerkeBach's,Beethoven's.Raff's und
Brahms'eindringenläßt,wirdals einegeradezugenialebezeichnet,
AbgesehenvoneinementzückendenmusikalischenVortrag,machenschon
dievielengeistvollenEinfälle,dasGeschick,mitdem e

r jeinefeltene
KenntnißderKunstliteraturdenSchülernnützlichmacht,dieWeise,mit
der e

r anzuregen,zu ermuntern,gelegentlichauchzurechtzuweisenver
steht,seinenUnterrichtzudemallerwirksamsten.DaBülowdieTheil
nahmeandiesenKursennichtnuraufdieSchülerderAnstaltbeschränkt,
sonderneinemerlesenenKreisevonKünstlernundKunstfreundenzugäng
lichgemachthat,werdendieseinteressantenVorträgeaufdasmusikalische
LebenFrankfurtsunddieEntwicklungderdortigenHochschulefürMusik
unzweifelhafteinegroßeBedeutungerlangen.

-

Bühne.

–UeberGrößenverhältniffebei neuerenSchauspielhäusern
bringtdie„DeutscheBauzeitung“statistischeAngaben,auswelchenerhellte,
daßdieAnforderungensich in wenigenJahrenbeträchtlichgesteigert
haben.FrüherrechnetemanaufjedenZuschaueretwaeinenQuadrat
meterbebauteGrundfläche,beiderPariserundWienerOpersind e

s

jedoch37 oder3 Quadratmeter.Ebensogenügtenfrüher30–40Kubik
meterfürdenZuschauer,währenddieWienerOper e

s

auf87unddie
Parisergarauf137Kubikmeterbringt.Dementsprechendsindauchdie
Kostengestiegen.WährenddieAnschlägenochvorzehnJahrenauf
3–500M. fürdenZuschauerlauteten,geht e

s jetzt in dieTausende
SobetrugendieKostenbeiderWienerHofoperetwa4000M., beider
Pariser9510M. undbeibescheidenerenBühnen,wiedemFrankfurter
Theater,nochimmer2350M. EtwaswohlfeilerkamdasneueHof
theaterin Dresden,auf1940M. nämlich,zustehen,währenddasab
gebranntenur510M. fürjedenZuschauergekostethatte.Diegrößten
SchaubühnenderletztenZeitsinddieHofoperin WienunddasCha
telettheaterin ParismitRaumfür3000Zuschauer;dahinterkommen
diePariserOper(2700)unddasalteDresdenerTheater(2400),wäh
renddasneuenur2000Zuschauerfaßt.
DieOperdesNaumburgerDomkantorsOttoClaudius:

„DerGangnachdemEisenhammer“,hatkürzlichimStadttheaterzu

NaumburgihreersteAufführungmitschönemErfolgbestanden.Das
Tonwerk,fürdassichRichardWagnerbekanntlichlebhaftinteressierthat.
lehntsich,wienatürlich,in seinemLibrettoa
n

dieSchiller'scheBallade
gleichenNamensan, nurdaßFridolin in derOperalsderGeliebte
derLuitgard,derTochterderGräfinvonSaverne,auftritt.DieMusik
zeigteineromantischeFärbungund is

t

imGeistevonMarschnerund
Webergeschrieben.– DasNovitätenprogrammderPariserBühnefür diekom,
mendeSaisonhateinerechtbuntePhysiognomie.DiemitSpannung
erwartetegroßeNovitätdesWinters is

t

einDramavonSardou,über
deffenTitel undInhaltnochnichtsverlautet,dochsollin demselben
SarahBernhardGelegenheitfinden,einessehrungewöhnlichen,rühren
denTodeszusterben.DieGroßeOperbringtdenmitSpannunge

r

warteten„Egmont“vonSalveyreundAlbertWolff.DieersteNovität
derOpéraComiquedürftediekomischeOper„Joli Gilles“vonPoise
undMonseletsein.ImThéâtre-Françaiswerden„AntoinetteRigaud“
vonRaymondeDeslandesund„Raymonde“vonAndréTheurietzum
erstenMale in Szenegehen.Wie e

s heißt,willdasThéâtre-Français

in nächsterSaisonauchdie„Burggraves“ViktorHugo'saufdieBühne
bringen.DasTheatre-ItalienbringtaußerdenGastspielenderPatti
undderSembrichalsNovität„RichardIII.“ vonSalveyreundBlavcl.
derbereits in PetersburgmitErfolgzurAufführunggekommenist.
Im OdéontheatersindfürdienächsteSaisonzurAufführungangenom
men:„IsaakEram“vonLouisDevyl,„Matagan“,einphantastisches
Stückin Versen,vonEmileMoreau,und„DasHausvonBarbeau“
vonAndréTheuriet.AußerdemdenktmanandieNeueinstudierungdes
„Macbeth“vonJulesLacroix.

– DreineueeinaktigeOpernsind in derKomischenOper zu
Paris zur Aufführunggekommen:«LeBaiser»von Deslandes,
«L'Enclume»vonPfeifferund«Partiecarrée»vonLavello.Thatsäch
lichenWerthsprechendieFachleutenurdemPfeiffer'schenWerkezu.

Kultur und Willenschaft.

– Am15.Augustwaren es 50Jahre,seitJohannJakobWeber,
einSchweizer,in Leipzigdiespäterzu so großemundverdientemAn
jehengelangteFirmabegründete,welchedurchihrenillustriertenVerlag,
vornehmlichdurchdie„IllustrirteZeitung“,unserehochgeschätzteKollegin,
imWeiterenaberauchdurchihrengediegenen,strengwissenschaftlichen
undpopulärwissenschaftlichenVerlagsicheineersteStellungimdeutschen
Buchhandelgemachthat.GediegenheitundVornehmheitsinddiecharak
teristischenEigenschaftenallerErzeugniffederPressendesvielumfaffenden
Geschäftes,demwir zu einemJubiläumunsernwärmstenGlückwunsch
aussprechen. - -– SeitensderGesellschaftfürdeutscheKolonisationin Berlin
ergehtanjämmtlichedeutscheVereine,welchekolonialpolitischeundüber
seeischehandelspolitischeZieleverfolgen,dieAufforderung,sichzu einem
allgemeinendeutschenKolonisationsverbandzu vereinigen.ZurBe
ratihungdarüberwirdeineDelegiertenkonferenzallerVereinein Berlin
vorgeschlagen.

Sport.

– BeidenRennenzuGothaschlugimPreisvonThüringen,
4500Mark,desGrafenHenkel’sF.-H.„Peregrin“dieGraditzer„An
dernach“und„Ebenholz“,sowiezweiandereZweijährige.Interessant
warderVerlaufdesGraditzerGestütspreises,4000Mark, d

a

derdrei
jährige„Emir“OehlschlägersmitGrafSchmettow’svierjährigemF.-W.
„Niklot“,derallerdings4 Kilogrammextratrug,todtesRennenma l

e
.

DerEhrenpreisdesGroßherzogsunddie5000Markfielenin d
e
r

großenSteeplechaseüber6000Meter a
n Oehlschläger's„TheBarbarian

dem„Peterhoff“,„Flohtanz“:c.folgten.– Ein elfjährigerJockey ist derHeldderCharlottenburger
Rennbahn.BeidemPonyrennen,welchesderVereinfürHindernis
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rennenseinemProgrammzugefügthat, is
t

demkleinenSohnedesTrai
nersKellyjedesmalderSiegzugefallen,so oft e

r
in denSattelstieg.– DerKampfumdieMeisterschaftin Deutschlandbeider

FrankfurterRegattawurde in diesemJahre e
in TriumphfürAchilles

Wild,derandenbeidenRegattatagenaußerdemsechsmalmitden
Mannschaftender„Germania“Frankfurt,dieauchdenStaatspreisge
wannen,siegte.
– DasSommermeetingdesWienerTrabrennvereinsbrachte

wenige,abersehrgutePferdeaufdieBahn,vondenendesFürsten
GalizinrussischerSch.-H.„Meteor“abermalseinenGegnerndavonlief.
EinenhochinteressantenKampffochteniminternationalenPreis,4000
Franken,derRusse„Bedouin“undderAmerikaner„Amber“aus,die
KopfanKopfdreimaldieBahndurchliefen,bisLetztererschließlich
GaloppeinsprangunddadurchseineChanceopferte.

TH)Nr.
– DerWienerDamenhuthat in derModeimmereinenguten

Klanggehabt.WasmanderWienerinanEleganz,anGeschmack,a
n

ästhetischerAuffassungderToiletteimAllgemeinennachzurühmenweiß,
ist in ihrenHütenimmerganzbesonderszumAusdruckgekommen.Die
ModellevonMadameGalimbertiaufderMariahilferstraßehabensichbe
reitsdarangewöhnt,umdenSiegmit je e

n

Neuheitenzustarten,
welchediePariserModealljährlichbeiGelegenheitderinteressanten
retourdugrandprixderSaisonzuübergebenpflegt;in diesemJahre
warderTriumphdesechten„Wienerkindes“abereinunbestrittener.
DiesesWienerkindhataufdemSchauplatzderverschiedenenWeltbäder

in diesemSommerohneZweifeldenTonangegeben.Dieanmuthige
undvonjeherimRufegroßerSelbstständigkeitstehendeWienerMode
istcharakteristischdurchdenZugvornehmerEinfachheit,der si

e

auszeich
net;undwennauchhierdiesogenanntesensationelleToilette,dieheraus
forderndeExtravaganzkeineswegsganzfehlt, so is

t
si
e

dochnichtgesell
schaftsfähigwie in Paris. Die AusschreitungenjenerKoteriejen
jationssüchtigerDamenmachensichhiernicht so breit,empfangenihre
pikantenEingebungennicht,wie in Paris, ausderSphärederguten
Gesellschaft.DieWienerModeerinnertstetsdaran,daßmandorteinen
Hofmiteinerschönen,wahrhaftvornehmenKaiserinbesitzt,miteinem
KranzevonErzherzoginnen,derenjedeeinzelneeineFrauvonGeschmack
ist,miteinerreichen,altenAristokratie,welchein dergrößtenEinfachheit
dieDistinktionenihrerStellungsucht.NureinzelneSensationenfallen

in Wienaufundwollenauffallen.AberdieWienerinverstehte
s

meist,auchnochsolchenGewagtheitenHarmonieundeinegewisseunge
suchteSelbstverständlichkeitzugeben,unddasAugewirddadurchnur
seltenwirklichbeleidigt.AuchunterdendießjährigenHütenhatder
Erfolgeinigeausgezeichnet,derenBizarreriemitsolcherAnmuthbe
handeltwar.Daswaren z. B. diesogenanntenStoppelhüte,leichte
SommerhüteausGetraidestoppeln,die,dichtaneinandergereiht,weißem
Tüll einzelnaufgenähtwurden.NichtsNaiveresundReizenderesals
solch'einniedliches,goldigglänzendesStoppelfeld,aufwelchemman,
mittenunterBlumen,einembuntschillerndenKolibripärchenseinNeft
baute.DurchschlagendwarauchderEffektdergroßenWienerBrunnen
hüte in Directoireform,auseinemoriginellen,japanesischenStrohgeflecht
mitreichaufgesteckten,goldumsäumtenEtaminetschleifen.Einensehrbe
wundertenAufputzbildetendunkelolivengrünesFarnlaubausSammet
undeinflpttangebrachterGemsbart.Für dienächsteSaisonwillder
WienerHutdieMaraboutfederwiederzubesonderemAnsehenbringen.
Schon in dernächstenZeitkanndenerstenHerbst-undWinterhüten
derWienerModeentgegengesehenwerden,welchenierühriger,niein
teressanterunderfinderischerzuseinpflegt,als in jenerschönenJahres
zeit, in welcherderReizdesSeptembersdenFremdenin dieKaiserstadt
anderDonauführt.– DerModefeuilletonistdesPariser„Figaro“benütztdieZeit,

in welcherdieBewegungslosigkeitderModeihmkeinenAnlaßzurBe
richterstattunggibt,zueinerpatriotischenMahnungandiePariserMon
daine,den„GeistihrerToilette“,jenenGeist,welchermehralsdas
ausschließlicheEigenthumihrerRaffe,der„dieReligion“jederFranzösin
sei,vonexotischenEinflüffenfrei zu halten.Paris,dasglänzende,un
besiegteParis se

i

bereitsdarangewöhnt,imFrühjahrundHerbst
dasZiel derInvasionvonAusländerinnenzu sein;diePariserin
abermögenievergessen,daßdieselbennurhieherkommensollten,um
ausdemBornfranzösischenGeschmackesihnenanzurathendeAnregungen

zu schöpfen,nieaberumdemsouveränenGeschmackvonParisihrerseits
Einflüssemitzutheilen.DiePariserin se

i

durchPrädestinationzurHerr
fchaftüberalleFrauenderErdegekommen.Sie seinichtbefugt,das
Szepter,gewohnt,einerganzenWeltdenGeschmackzudekretieren,ausder
Hand zu gebenundmitdemGeschmackunddenToilettenderEng
länderinnenundAmerikanerinnen,welchedieBoulevardsumdiese
Jahreszeitüberschwemmen,eineVerletzunggegendieUeberlegenheitihresToilettengeisteszu acceptieren.„DieserGeistderPariserToilette,ein
undefinierbaresEtwasfürdenNichtfranzosen,haterreicht,waskeinem
Weltbezwingergelungen,e

r

hatsichdasUniversumunterworfen,und
keineZeitwirddaranetwaszu ändernvermögen.Nichtsbezeugtmehr,
daßParisnochheutedasalteParis ist,ganzerfülltvondembe
rauschendenDuftdesgeistvollstenModelebens,alsderenormeZuzug
vonFremden,welchendieletztenJahreandieSeinegebrachthaben.Dieses
Paris,welchesnieaufgehörthat,derMittelpunktderelegantenundver
feinerungsbedürftigenWelt zu sein, is

t

wedergedrücktnochentmuthigt,e
s

is
t

wedereifersüchtignochfremdenfeindlich,e
s
is
t

nurselbstbewußtunddarf
nichtzugeben,daßDiejenigen,welchegewöhntwaren,andächtigenSinnes
dieInspirationenunseresgeheimnißvollenunderhabenenGeistesderToi
lette zu bewundern,urplötzlichundunberechtigtzu denPrätentionengleich
schöpferischerBefähigungenin derModegelangen.“Mit dieserMahnung
andiesouveränePariserin,dieInvasionsgelüstederenglischenundame
rikanischenToilettemitdemLächelneinerKöniginabzuweisen,verbindet
Parifisaucheinen a

n

dieAusländerinnendirektgerichtetenRath.„Ein
vergeblicherVersuchis

t

es,“ruft e
r

ihnenzu,„dasheiligeFeuer,dessen
PriesteramtdenschönstenFrauenderErde,denenvonParis,schonin

dieWiegegelegtwurde,aufeinenandernHerdtragenzuwollen;ein
vergeblicherVersuch,dasgöttlicheGeheimnißderSchönheitzu finden,
indemmaneineZeitlangeineMedienbetrachtet;einvergeblicherVersuch,
denGeistderToilettemitdenToilettenzugleichzu kaufen.Unddieser
Geist is

t

dasErbederPariserin;dasihrigeganzallein.Er kreist in

ihremBlute, e
r liegt in derLuftihrerschönenStadt; e
r

wirdvondem
PariserLebenjederFraueingeflößtundanerzogen,aber e

r

wirdnicht
annektiertundnichtmitallenDiamantendesKaplandeserworben,und
dieNichtfranzösinwirdihnniebesitzen.“

Denkmäler.

– RudolphKreuzer,seinerzeiteinerderbedeutendstenViolin
virtuosen,Verfafferderweltberühmten„Violinschule“,soll in seiner
VaterstadtVersailleseinDenkmalerhalten.DieSammlungensind
bereitsimGange.– Ein Laube-Denkmalwird in Karlsbaderrichtetwerden.
LautBeschlußdesStadtverordnetenkollegiumsdaselbstwirdLaube,der
48JahrelangKarlsbaderStammgastwarundeinegroßeVorliebefür
diesenKurorthatte,eineBüsteerhalten,die in denParkanlagendes
Theresienbrunnensin derNähevonLaube"sWohnungzurAufstellung
kommensoll.

Geffrorben.
– Abadie,französischerArchitekt,Membrede l'Institut,am

3
. August,in ChâtoubeiSaint-Germain.– MaximilianGraf v. Montgelas,erblicherReichsrath,Enkel

desber.Staatsministers,47Jahrealt,am 3
. August,in Starnberg.– GrafAlexanderSzembek,Sohndesehem.polnischenGene

rals,am 4
. August,aufseinemGuteSlupia(KreisSildberg).

– GeneralSir WilliamCodrington,ältesterSohndesalsSiegervonNavarinbekanntenAdmirals,80Jahrealt,am 6
. August,

in London.
– FranzLichtenstein,ProfessoranderUniversitätBreslau,
GermanistundLiterarhistoriker,32Jahrealt,am 7

. August,in Binz
aufRügen.– Dr.jur.Froelich,Geh.Oberregierungsrathundvortragender
RathimMinisteriumderöffentlichenArbeiten,50 Jahrealt, am

7
. August in Berlin.– Dr.MaxPerty,HonorarprofessorderBernerHochschule,bekannter

NaturforscherundPhilosoph,79Jahrealt,am 8
. August,in Bern.– Dr.ErasmusWilson, AutoritätfürHautkrankheiten,großer

Philanthrop,75Jahrealt,am 8
. August,in Westgate-on-Sea.– CamilleFarcy, Redakteurder„FranceLibre“,ehem.Chef

redakteurder„France“,am 8
. August,in Paris.– AmalieHaizinger, k. k. pensionierteHofburgschauspielerin,eine

ZierdedesBurgtheatersseit1843,84 Jahrealt, am11.August,

in Wien.

– HerzogvonWellington, am13.August,in Brighton.

September1884.
VondenPlanetenfindnurVenusundSaturnzusehen.Venus' Franken mitabnehmendemGlanze,SaturnvonMitternachtanichtbar.
Im Juli is

t

einKometaufgefundenworden,derMitteAugustin

seineSonnennähegetreten,jedochdembloßenAugenichtsichtbarist.
NachseinemEntdeckerheißt e

r
KometBarnard,nachastronomischerBe

zeichnungKomet1884,II., d
.
h
.
e
s
is
t

derzweiteKomet,der in diesem
JahrdieSonnennähepassiert.Dererste is

t

derKometPons-Brooks,
deram 1

. September1883entdecktwordenist, am25.Januar1884
derSonneamnächstenwarundimAugustimSchwanzedesStern
bildsSkorpionsichbefand,aberschonmitabnehmenderHelligkeit,so

daßauche
r

dembloßenAugenichtsichtbarwerdenwird.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 296.
VonLudwigFechterin Wien.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Arv. 291:
Weiß. Schwarz.

1
)

L. D 5– H 1 . - 1
)
D 4– D 3.

2
)

K. H 3 – G 2 . 2) K. F 4– E 4.

3
)

K. G 2– G 3 Matt

Biffer räth Tel.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntenunddieEndbuchstaben
vonuntennachobengelesen,gebendieNamenvonzweilebendenMalern.

2
.
1
.
2
.
1
.
3
.

ein in derBibelgenannterBerg.

5
.

5. 6
.

2. einWalzerkomponist.

2
.
3
.

8. 1
.

einedeutscheOper.

7
.

9.5. 10. 1
.

11.einArzneimittel.

7
.

10.5. 1
.

eineSchluchtin derSchweiz.

1
.

7. einKönigreichin Asien.

2
.

2. 13.14.13.14.römischerFeldherr.

. 15.10. 1
.
5
. Alpenpflanze.

. 5.5.6.14.9.3. 1
.

einStaatin Nordamerika.

. 12. 5
.
2
.
5
.
1
.

16. 8
.

einStädtchenamRhein.

5
5

Auflösung des Buchstabenräkhselsin Arv. 46:
Hohn,Mohn.

Röllfelprung Mrv. 16.--
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| höch- der nichs det k
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-

is
t

moos| chen wird | wan-| werth| jede ein | bleibt's
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stein- ein deIt ein ge- be wie zeu

Bilderräthel 47. -

Auflösung des Bilderräthfels 45:
ManbrauchtnichterstnachRomzureisen,
UmsichalsBüßerzuerweisen.

Hrn.P. St. in St.
dürfteIhnenAuskunftüberdieBezugsquellegebenkönnen.

DieMusikhandlungvonBarth.Senff in Leipzig

Goldbräunchen.WiegernewürdenwirIhnendieFreudemachen,
sichgedrucktzusehen,aberwirmüßtenso vieländernimVersundRhythmus,
daßwenigbliebe,wasvonIhrerGoldfederstammt.Vielleichteinandermal.Blaustrumpfin Z. DerLandrathisteinBeamter.Sorascherledigt,
alsnurmöglich.Heirathslustigein derMark.EsmagdieserWegschonzumGlückgeführthaben,aberwirwürdenihndochniewählen.
Hrn.H.Sch.in Sch.IhrenWunschehabenwirsofortentsprochen.ZehnjährigerAbonnentin Cz. JedeBuchhandlungamdortigen
PlatzewirdIhnensolcheZeitschriftenzurAuswahlvorlegen.– Wir''Ihnen,nurdie„Ereignisse“jedenTages,mitwemSieverkehrt,woSiegewesen,
wasSiegelesenu

. j. w.einzutragen;keineReflexionen.Das is
t

dierichtige
ArtvonTagebuch.
AbonnentininB. KronprinzessinStephanieistdieDamezurLinken
vomBeschaueraus.
Hrn.F. S. inS. DieMittheilungIhrerBuchhandlungis

t

unsun
verständlich.BeideOelfarbendruckbilder:„DieunterbrocheneKlavierstunde“
unddasPendanthiezu„DerHeirathsantrag“,findnochvorräthigundkönnen
vonIhnenfür„4. 8

.– proBildbezogenwerden.EventuellschicktIhnen
unsereVerlagshandlungaufWunschgegenFranko-EinsendungdesBetrags
dasGewünschteauchdirekt.BuchhandlungsgehülfeinNorddeutschland.Sehrgeschickthaben
Siesichgeradein dieserSachenichtbenommen,namentlichnicht,umzum
Ziele zu kommen.AmbestenthunSie,dasGedichtnichtabzuschicken,denn
SiewürdendadurchgeradedasGegentheilvondemerreichen,wasSiewünschen.
Thun.Sieliebergarnichtsin derSacheundlassenSie si

e

sichentwickeln.
DasRichtigegeschiehtdoch.
rn.J. G. in Döb.WirkenneneinensolchenMannnicht.Wenden

SiesichandasSekretariatdesVereinsfürErdkundein Berlin.
Hrn.Dr.K. in Th. EinBriefmitBleistiftis

t

gegendieguteSitte,
dieVersefindgegendengutenGeistderPoesie.
FrauTh. v

.

U. DieBehandlungvonPalmenist je nachdenArten
verschieden:auf'sGerathewohlläßtsichdanichtverfahren,sonstkönntendie
werthvollenPflanzenzuGrundegehen.Brinckmeier'sPalmenbuch(Aug.Schrö
ter'sVerlagin Ilmenau,Preis3%.4)gibtpraktische,leichtfaßlicheAnleitung
zurAnzuchtundKultur.
FrauGräfinP. P. aufP. IhrWunschwirddurchdieOktavausgabeunsererZeitschrifterfüllt.SiekönnendieselbedurchjedeBuchhandlung
beziehen.ZumVerschickennachüberseeischenLänderndürftesichdieseFormganzbesonderseignen.
Hrn.Leop.K.inM. Ozon is

t

aktiverpolarisierterSauerstoff,gebildet
durchVerdichtungvon 3Vol.Sauerstoffauf 2Vol.; e

r

findetsichin derAtmosphärebesondersimFrühjahrbeifeuchtwarmer,regnerischer,stürmischerWitterung,undentsteht,wennelektrischeFunkendurchSauerstoffoderLuftschlagen,beimVerdunstendesWaffersff. DasOzonwurde1840vonSchön
beinentdeckt.
Schneeflocke.
lichesFühlenundeinanmuthigerGeist,wennsi

e

auchnichtdenpoetischem
Werthhaben,derzumAbdruckunerläßlichist.IhrelateinischenInschriften
habenwir unseremZeichnerübermittelt.BestenDankfürIhrenliebenswürdigenBrief
rn.HeinrichT. in Hannover.AusIhrenLiedernklingtLenau"

scheZerrissenheitundHeine'scheIronie.EmanzipierenSie sichvonIhrem
VorbildernundSiewerdenBesseresschaffenalsdasVorliegende.

AusIhren“ sprichteinzartesweib
LII.
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FrL.ElsainWbg.MitdemJahrgang1874unseresJournalskönnen
wirähnenleidernichtmehrdienen,derselbeistvollständigvergriffen.Dagegen
stehtIhnenderJahrgang1875broschiertfürdenermäßigtenPreisvon„4.5.–gernnochzurVerfügung.BestellenSie' beiIhrerBuchhandlung.Hrn.L. R. in Moskau.WirhabenjenesunlösbareRäthelnicht
mehrzurHand.
Die zweiBauerrollenin BüttelanderElbe. Ihrehübschen
VersehabenunsgroßesVergnügengemacht.WennSiedieBestätigungderRichtigkeitIhrerLösungennichtsobalderhaltenhaben,alsSiesolcheerwarteten,sobittenwirjetztundkünftigumIhreNachsicht,dabeidergroßenAuflageunseresBlattesimmer,auchwennwirsofortantworten,einige
Zeitvergeht,bisdieAntwortinIhreschönenHändegelangenkann.
Frl. MarthaSt. in Gnesen.„HerzlichenGrußundKuß“schreiben
SieamSchlusse.Denerstenquittierenwir,denzweitenerwartenwir.
rn.A.F. in D. KarlBohn,Stuttgart,Forststraße35.
rn.A.Si. inSt.M. DieRedaktionder„DeutschenKolonialzeitung“

inFrankfurtdürfteIhnenAuskunftgebenkönnen.rn. .N.in A. AlsunverheiratheterKollegethunSiedenersten
SchrittundmachendenBesuch:dannwirderSieeinladen.Unliebverspätet!
AbonnentenB. inK. Ohne„in“istdasRichtige,dadieFraunicht
dasAmthat.
Hrn.W.F. in GießenundS. in Koblenz.Wirwerdendarauf
aufmerksamgemacht,daßBismarckinGöttingendemKorpsHannovera(rothblau-gold)angehörthabe.
Frl. Th.R.in St. DerPluralishatindemvonIhnenangeführten
FalleetwasDienerhaftesund is

t

fürSieunrichtig.Lösungrichtig.
rn.C.G. in K. DasbesteaugenblicklichexistierendeWerküberdie

elektrischenTelegraphenis
t

dasjenigevonZetzschein Berlin(VerlagvonJuliusSpringerin Berlin).VonkleinerenKatechismenis
t

insbesonderedasBuch
vonKareis& Bechtold:„KatechismusderEisenbahntelegraphie“(VerlagvonSpielhagen& in Wien)zuempfehlen.
Hrn.H.K.in '' DieSacheerscheintunszwarsehrirrelevant,wirdankenindessenfürIhreAufmerksamkeit.
Hrn. B.in N. WirhabendieSachenichtmehrin Erinnerung,nur
daßSieanfragten,könnendeshalbauchkeineAuskunftgeben.
AnemoneG. AusunsererBriefmappewerdenSiebeigenauerEinsichterkennen,daßwirdavonabgestanden.
Hrn.G.Kr.in N.-P).AuchIhnengiltdaszuvorGesagte.Gerhard
v.AmyntoristdasPseudonymfürden in PotsdamwohnendenMajor

v
. Gerhardt,derIhnenalleindesNäherenüberdasSprüchwortAuskunftgebenkann.

Schwarzdorn.
NetteBlumeinDorpat.
fiemachte

s

vielhübscher.
„Süd“.Sehrhübsch.WirwerdeneinoderdasandereIhrerformge
wandtenGedichtein derRomanbibliothekbringen.
Hrn.W.L. in Berlin. Ihre„Gedankenspäne“sindfürunsnicht
feinF" gehobelt.eorgW.in Eppelh.Nichtdruckreif.SchadeumdiekostbareZeit.

> ( 57.Wirbedauern,IhrenWunschnichtmehrerfüllenzukönnen.Röffelsprungacceptiert.
Frl. Cäc.A.in F. LaffenSiesich'snichtkümmern:habenSieTalent,

so is
t

daskeinHinderniß.MitderZeitkommtauchdasGewünschte.' E.Z. inD. WirhabenkeinsolchesBucheruirenkönnen.WendenSiesich'malandasF.A.Brockhaus'scheSortimentundAntiquariatin Leipzig.
Hrn.G. S. in Schwedt.DieRedaktionder„Industrieblätter“in

Berlinweiß in IhrerSachegewißeinenWeg.
„TreueAbonnentin“in G r. E.Drüshausin Altona.Fr. Th.
Försterin Kempen(Rheinprov).DieBlechwaarenfabrikvonVetterin Ludwigsburg.
SiebenzehnjährigeUnentschlossene.WirwürdendasErstewerden
undunsdemEhestandwidmen.
rn.L. J. in Tetschen.Prof.Klenkeis

t

voreinigenJahrengestorben.
lterAb.in Ansp.NachdemAustrittauseinerArmeekanneine

solcheBeförderungin pensioniertenStandedochnichtstattfinden.
Hrn.Ar. St. in B. Italo B. in L. Leidernichtverwendbar.DisponierenSiedarüber.
Gf. v

.

Z. UnseremBildderKöniginvonHollandundderkleinenPrin
elfin in Nro.43liegteineschönephotographischeAufnahmevonHrn.Kamele,
orträtmalerundkönigl.HofphotographimHaag,zuGrunde.
Hrn.F. F. inA. ir hättenIhrenundvielerAndererWunschgerne
schonlangeerfüllt,wenndieVerlegerihrenWerkendenPreisgleichbeifügenwollten.
Abonnentin Ilmenau.DieAdressedesOberstabsarztsa

.

D.Dr.Dyes
setzenwirwiederholthieher:6 Nelkenstraßein Hannover.

r. Willy E. in Gl. IhrWunschist in dieserNummererfüllt.
aula in Dr. GrünoderblauMaroquinRückundEck,obenbe

schnitten,a
n

derSeiteunduntennicht:dasmachtsichsehrelegant.
Hrn.O.K.inB. DurcheineEingabeandieRekrutierungskommission

Ihres – NurdurchPollirenmitLeder.

r. E. v
.

S. inC. DieAnfragegingandieVerfasserindesArtikels.

. H.inBremerhafen.BuchhändlerHeberleinKölnkauftdergleichenAntiquitäten.
RathloseinM.54.EineTheaterschulezubesuchen,is

t

nichtunbedingtnöthig,aberzuempfehlen;andernfallswendenSiesichaneinekünstlerischeGröße,diedasFachspielt,welchesSiekünftigspielenwollen.Nichtzu spät.' Dr.J. v. 3. WendenSiesichaneinePatentzeitungoderaneineMusikhandlung.
EinigeStettinerTouristen.BestenDankfürfreundlichenBrief.
VondenRäthselnwerdenwireinigebringen.
N.D.in Jaffy (Rumänien).DieUebersetzungis

t

dochetwaszu holperig.LudwigS. in Salzburg,EllavonToledo,J. Br. in S.,ArnoldHannimwä, PaulR. in Waren,GottholdK. in Powiatek.H.S. in Berlin,
Edm.F., cand.math. in Krautsand,LouisL.(?) in Wien,GeorgL. inMünchen,HeleneinKopenhagen,PaulKönigsbergerausCrefeld.VonIhren
freundlichenEinsendungenkönnenwirleiderkeinenGebrauchmachen.
Hrn.E.St.inO.DasGrasdauerndzu entfernen,nehmeman2

%

Waffer.

1
1
.

ungelöschtenKalknebst/o Schwefel.DieseMischungsiedetman in einem
Keffelundrührtdabeitüchtigum.DamitbegießtmandieGrasplätze.
rn.G.A.D.in London(B).Wirerinnernunsnicht;ein„Betrag“

würdeaberdafürauchnichtausbezahltwerden.
Hrn.A.W.in Oberösterreich.Adresse,d

.
h
.

NamedesAbtes,istunsunbekannt;dieallgemeineAdressegenügt.
Fr. T.K. in T. J. F. Märcklin,Porzellanhandlung,Königsstraße39,
Stuttgart.
AlterAbonnent in B. SiewerdenambestenzumZielekommen,
wennSiesichaneineLebensversicherungsanstalt,wiedie„Lebensversicherungs
undErsparnißbank“oderdie„Rentenanstalt“in Stuttgartwenden.
Hrn.B. L. in Gr. WirsehengarkeinenGrundein,daßSiedieBe' abbrechensollten:SiestehenjaalsEhrenmanndaundkönnenoffenChâteauB.
auftreten.

SeinerDurchlauchtdemFürsten
KarlIII.vonMonacoin Monaco.Hrn.C. F. in H

r. P
.

M.inF. BaronvonZedlitz-Neukirch,HaslinghofbeiSchwarzach,
St.VeitimPongau,Salzburg.
Hrn.H. K

.
in Gr. DerKaufmännischeVereinodereineAnnonceim

SchwäbischenMerkur.

„UntermLindenbaum“fürRomanbibliothekacceptiert.
UeberlaffenSiedasSingender„Lerche“,

rn.L.K.inMoskau.DieVerfasserindes„Einsiedlers“is
t

Flygare
Carlén,dieschwedischeRomanschriftstellerin.Räthelverloren.Hrn.AdolfAscherf.in C. AnnoncierenSie in demzuMünchener
scheinenden„Sammler“.
rn.W.F.inB. WirwürdenimLandebleiben;die„DeutscheKolonialzeitung“in FrankfurtkannIhnenAuskunftgeben.
arietta.Dasglühtundsprühtja in IhremBriefe.DieCharak

teristikdesDichterstrifftzubisaufdenwildenBlick; e
r

hatsehrsanfte
brauneAugenundisteinflotterStudiosusin Kiel;habenSieeinpaarZeilen
fürdenDichter?

EinenFührerkannIhnenjedeBuchhandlungrn.J. v. M. in Kr.
esorgen.
Hrn.Ant.M. in H. Ihr Brief is

t

sicherbeantwortetworden.Wir
führenüberdieBriefmappe,dieeineGefälligkeitssacheist,nichtBuch.Sie
müßtenalsoIhreFragenwiederholen.
Hrn.A. v. B. in Wien.DieInschriftderVilla in Wien:„InvarvigandumInsprimehapkbandum“,könnenwirebensowenigentziffern.MagyarMiska. DerVerfasseristeinBayerundkeinUngar,das
erklärt.Alles:beieinerNovelleis

t

dasauchvöllignebensächlich
30. 7

.

1884inN. WirverstehendenTitelnicht.
rn.M.S. in T. DieWettehat.Dergewonnen,welcherdenBetreffenden

füreinenChristenhielt.
Hrn.E. K. v. T. WirfindenkeineR.vonIhnenvor.UnsereStim
nur“ übrigensnicht,sondernderGehaltdesEingesandten.ermanicus,SaloBlochinBremen,EugenTeichmannin Gera,Bertha
Widhalmin Wien,Minerva(Nro.2). Angenommen.
Hrn.H.H. in L. DasVerfahrenis

t

einGeheimnißundunsunbekannt.Vielleichtverkaufene
s

seineErben.
Frl. WißbegierdeinFrk f. Hrn.A.G.inFrk f. Sauer,Italie
nischeKonversationsgrammatik,Heidelberg,J.Groos.RichtigeLösungensandtenein:HedwigH. in A. MarthaSt. in

Gnesen.G.K.Koria in Slavonien.AlfredSchaupin Zipf.Dr.Leichter
Schenkin Geringswalde.DiezweiBauerrosenin Büttela

.
d
.

Elbe.B. inSchleswig.IdaDiederichin Warendorf.MarieGerickein Seegartenbei
Thun.J. A. in Crefeld.Emmade la Saucein Kedabeg,Rußland.Anna
Mahlmannin Brügge.LouisRies in Moskau.OskarBernerin Effeld.
BerthaMarkus in Siegen.L.Maujeanin Destry.EugenieWintersin

Crefeld.208Suchendev
.
d
.

B. Alm.Fr. J. L. in Nakel.KarlRonneberg

in Münster.OlgaMagnusin Hamburg.weytingerin Hüttensteinach.
G.Rieckin Glien.Schichowskyin Granice.RobertKost in St.Petersburg.

dort

Gesundheitspflege.' S.Kl. in Vucovar.NurvoneinemdenPatientenpersönlichuntersuchendenArztezubeurtheilenmöglich.
Abonnentin Sontheim.GegendieZuckerkrankheitgibt e

s

keinspezifischesMedikament;dieselbewirddurchgeeigneteDiät, d
.
h
.

Vermeiden
allerzuckerbildendenStoffe,wozumehlhaltigeSpeisen,Kartoffeln,Süßig
keitenu

. dergl.gehören,geheilt.UnterstütztwirddiegeeigneteLebensweise
durchGenußvonKarlsbaderWaffer,ambestendurcheineKarlsbaderBrunnen
kur.OhneärztlicheSpezialvorschriftendarfjedochdiesesWassernichtge
noffenwerden.
N.N.in Frankfurt a

.
M. 1

)
FürSiegiltdasselbe,waswiran„J.Z.' geantwortethaben.2)BeideBiersortenenthaltengleichwerthigeährstoffe.

Hrn.GeorgB. in Paderborn.DasEnger-undWeiterwerdenderPupillehatausschließlichseinenGrund in derEinwirkungdesLichtes.FälltgrellesLicht in dasAuge,so ziehtsichdiePupillezusammen,in derDämmerungerweitertsichdieselbe.In denvonIhnengeschildertenErscheinungen
kannnichtsBedenklichesgefundenwerden.
FrauN.N. inS. KleineKinderfühlenbiszumfünftenodersechstenLebensjahredasBedürfniß,selbstwennd

ie

Nachtsgutgeschlafenhaben,während
desTageseinigeStundenzuruhen.SpezielleVorschriftenlassensichin dieserBeziehungnichtgeben.
Hrn.WilhelmK. in Haardt.DerGenußfrischer,roherEierkann
beigesundenMenscheninkeinerleiWeiseschädlichaufdenOrganismuseinwirken.
WißbegierigeDame in N.ZumBehufedesMagerwerdensKampher

zu benutzen,is
t

zwecklos.WirverweisenSieaufunsereeinschlägigenMittheilungenin Nro.40dieserZeitung.
F.K.inBodenbach.IhrWunsch,„einMittel ' MagerezumKorpulentwerdenzuwissen“,istzwarsehr"; eideraberkönnenwir
demselbennichtwillfahren,daunseineeinschlägigeHeilmethodenichtbekannt.
SowohldieAnlagezurFettleibigkeit,alsauchzurMagerkeitberuhtauf
natürlichenDispositionen,derenUrsachediePhysiologennochnichtergründet
haben.Esliegtnahe,daßmandenjenigenPersonen,welcheDispositionzurFettleibigkeithaben,gewisse,sichimKörperleichtin FettverwandelndeSpeisen
undGetränkeentzieht.ManarbeitetnichtgegendieDispositiondesFettwerdens,sondernmanentziehtebendemOrganismusdieMittelzurFettbildung.SobalddasbetreffendeIndividuumderaltenDiätsichwieder
zuneigt,beginntderFettansatzvonNeuem.DanunderMageredieDispositionzurFettbildungüberhauptnichtbesitzt,so würdee

s

auchnichthelfen,beiihm
eine„Fettdiät“vorzuschreiben.
Hrn.W.Br. inMünchen.EbensowiesichaufdemGebietederallge
meinenArzneiverordnungslehredasnichtsnutzigeGeheimmittelunweseneinge
schlichenhatundbreitmacht,ganz in gleicherWeiseversuchene

s jetztherabgekommeneIndividuen,auchaufdemGebieteverschiedenerSpezialheilmethoden
dasleichtgläubigePublikumzubethören.DieAnpreiserjenerApparategehörenin ersterLinie in dieKlaffevongewissenlosenIndustrierittern,welche

e
s

nurdaraufabsehen,demärztescheuenPublikumeinigeMarkausderTasche

zu ziehen.
rn.C.H.M. in Kassel.IhreAnnahme,daßreichlicherabwechselnder

GenußvonsüßerundsaurerMilchFettleibigenzuträglichsei,beruhtaufIrrthum.Wir könnendem in Nummer40dieserBlätterüberdieEntfettungskurenGesagtennichtsNeueshinzufügen.UmEntleerungenzu bechleunigen,müssenfürdeneinzelnenFalldieabführendenPillenderKon
stitutiondesPatientenentsprechendstarkverschriebenwerden,weßhalbman
sichdieserhalbimmeranseinenHausarztzuwendenhabenwird.
rn.Emil Sch. in Bückeburg.FraglichekörperlicheAbnormität

machtfürdasMilitärfüralleFälledienstuntauglich.
Hrn.MaxK. in Magdeburg.Hrn.C.H.M. R.10in Stutt
art. H.St. in Burgdorf.VerzagteinKönigsberg.D.F. in

"ist In allendiesenAngelegenheitenis
t
e
s

nichtmöglich,ohneper
sönlicheBesprechungirgendeineAnsichtzuäußernodereinenärztlichenRath

zu ertheilen. Dr.St.

Redaktion:Dr. EdmundPoller in Stuttgart.
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r
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E
.
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DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.EduardHallberger)in Stuttgart

EinevonechtpatriotischemGeisterfüllteSchrift is
t

das

in unseremVerlage in zweiter Auflage erschieneneWerk,
welchesdurchjedeBuchhandlungbezogenwerdenkann:

Ein Allenschen-und Heldenbild

unseres deutschen Kaisers
vonOskar Neding.

Mit 37 Jllustrationen
nachdenvondesKaisersundKönigsMajestätAllergnädigt

zurBenützungverstattetenAquarellen

als Festgabe für das deutsche Volk
herausgegebenvon Carl Hallberger.

5
8

SeitengroßFolio. ElegantbroschiertPreis 2 Mark. Fein

in Leinwandgebundenmit prächtigemGoldtitelundreicherPreffungnachobenstehenderZeichnungPreis 4 Mark.
Vorzugspreis für unsereAbonnenten von „Ueber
Land und Meer“ r

1.50, fein gebunden
RN.3.50.

EinewahrhafteFestgabefür dasdeutscheVolk. In Wort
undBild, verlebendigtdurcheineReihevortrefflicherIllustrationen
nachdenimBesitz.SeinerMajestätbefindlichenGemäldenund
Aquarellen,welchewichtigeMomenteausseinemLebendarstellen,
entrolltsichda vor unsderreichbewegte,ruhmgekrönteLebens
laufKaiserWilhelm's,des„Siegreichen“.Die bedeutsamsten
MomenteunsererjüngstenvaterländischenGeschichte,dieruhmvollen
KriegeundEhrentageunseresKaisers,wiedietraulichenFamilien
Szenenin seinemhohenHeimwerdendemLeser in ansprechenden
Bildern und in feffelnder,vonechtpatriotischemGeistedurch
drungenerDarstellung vorgeführt.Es ist die ersteund
einzige authentischeBiographie. Seiner Majestät

in Bildern, derenjedesvondemhohenBesitzeralsdurchaus
getreuanerkanntunddemnachhochwerthvollist. DieFestschrift

se
i

besondersunserenpatriotischenVereinenaufdasAngelegent
lichteempfohlen.

In unterzeichnetemVerlage erscheintgegenwärtigdie dritte Auflage und in Verbindung damit eine neue Subscription auf

Schiller's Werke.
Illustrirte Pracht-Ausgabe.

Stuttgart und Leipzig.

Mit mehr als 700 Illustrationen erster deutscher Künstler.
Herausgegebenvon

Professor Dr. J. G. Fischer.
AebstSchillersWorträtundLebensabriß.

In 65 elegantbroschiertenLieferungen von je 3–4 reich illustriertenBogen zum Preise von 50 Pfennig pro Lieferung.
Alle vierzehnTage gelangen eine bis zwei Lieferungenzur Ausgabe. Jede Buch- und Kunsthandlungnimmt Bestellungenauf dieseneueSubscription

entgegenund endetauf Wunsch die ersteLieferung zur Einsicht ins Haus.
Deutsche Verlags-Anstalt (vormals EduardHaßlberger).

Die „NorddeutscheAllgemeine5eitung“ sagtüber unsereillustrirteSchiller-Ausgabe: Wir haben in diesemWerke d
ie glänzendsteundreichsteAusgabederSchillerschen

Dichtungenvoruns.OhneUebertreibungläßtsichvondieserAusgabederWerkedesLieblingsdichtersderdeutschenJugendbehaupten,daß si
e

dievornehmste,elegantesteundprachtvollsteunterdenvielen
anderenist,dieihrvorangegangenwaren.DieminutiösesteSorgfalt is
t

aufdieRevisiondesTextesverwandtworden,derdurchwegin großenLetternohneRaumersparnißgedrucktist.DieInitialenweisen
ebensovollendeteals geschmackvolleOrnamenteauf, jedochohnedieBlattseitenzu überladen.DieIllustrationenvonbewährtenMeisternsindneu,oftüberraschenddurchihregenialeKonzeptionund
lebensvolleAusführung.DieVerlagshandlungis
t
ja berühmtin derHerausgabesolcherWerke,und e
s scheint,alshättedieselbedießmal.Allesdarangesetzt,umdasbisherigeRenomméenoch zu vermehren.
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Das verlorene Paradies.
1Novellevon

Moritz von Reichenbach.
(Fortsetzung)

Als Irma nacheinerhalbenStunde in denSalon
kam,fand si

e

ihrenMann schlafend.Sie stelltedieflackernde

Kerze,welche si
e
in derHand trug, so,daßdas Lichtihm

nichtins Gesichtfiel und setztesichauf einenSesselihm
gegenüber.Sie blickteihrenGattenan, aberseinGesicht
erschienihr in demHalbdunkelfremd und verändert.
Und veränderterschienihr auchder große, sonst so be
haglicheSalon. Tiefe Schattenlagen in denEckenund
zeichnetensichan der Deckeab, hier und dort blitzten
die geschliffenenPrismen des Kronleuchtersund der

Girandolen aus der si
e

umgebendenDunkelheithell
hervor, wie neugierigeAugen, welchedie Schatten zu

durchdringensuchten,und wenndie Kerzeaufflackerte,
dann schienendie PalmenwedeldesMakartbouquets in

der großenAlabastervasesichleise zu bewegen,wie
langegelbeFinger, die unheimlichauf irgendetwas
hinwiesen,das sich in derDunkelheitverbergenmochte.
Irma Schauertezusammenund schloßdie Augen. Sie

EinePartieausdemSteyrthalmitdemPrielgebirge.NacheinerZeichnungvonFranzHölzlhuber.
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schliefnichtundwachtedochauchnicht. Wirrer Halb
schlummerumfing sie. Ihr war, als säße si

e

schon in

demEisenbahncoupéund als braustederZug mit ihr
dahin zwischenWäldern und Feldern, weiter, immer
weiter. Karlsburg war hinter ihr versunkenwie ein
Traum, wie einSchatten, si

e

wußte,daß si
e

nie mehr
dahinzurückkehrenwürde, nie mehr, nie mehr! Ihre
Gedankenverwirrtensich,ein jäherSchmerzdurchzuckte
ihre Brust, ein so wildes, leidenschaftlichesWeh, daß

si
e

meintevergehenzu müssenunterder erdrückenden
WuchtdieserEmpfindung. Sie strecktedie Hand aus,
als suche si

e

nach einerStütze, und si
e

faßte etwas
Kaltes, Starres, daß sie, von Schauderdurchrieselt,
plötzlichgewaltsamdie Augen öffnete. Ihre Hände
lagenineinandergepreßt in ihremSchooß, si

e

waren
kalt wie Eis. Irma seufztetief auf und richtetesich
empor. Die Kerze war fast herabgebrannt,zu den
Fensternblicktedas ersteMorgengrauenfahl und blaß
herein. Sie erhob sich fröstelnd. Es mußtejetzt
baldZeit zur Abfahrt sein. Irma nähertesichder
Thür. Da klang das Rollen einesWagensvon der
Rampeherauf. Sie neigtedenKopf.
„Ja, es is

t

Zeit,“ flüstertesie,und ihr Blick flog
hinübernachder Causeuse,auf welcherSerden schlief.
Sollte si

e

ihn weckenoder sollte si
e

von ihm gehen
ohneAbschied? Es fuhr ihr durchden Kopf, daß
Serden einmalgesagthatte: „Die wahreKunst des
Lebensbestehtdarin, unangenehmenKonflikten und
Kalamitätenmöglichstaus demWegezu gehen, und
wo das nichtausführbarist, dieselben so schnellund
energischwie möglichzu bewältigen.“
Ein bitteresLächelnzuckteum ihre Lippen. Sie

wandtesichmit einemplötzlichenEntschlußderThür zu.
Da trat Serden's alter DienerFriedrichim Reise

anzugein und meldete,daß e
s

Zeit zur Abfahrt sei.
Serden erwachteund blickteverwundertum sich.

Dann, sichschnellbefinnend,sprang e
r

auf.
„Wahrhaftig, ich bin fest eingeschlafen,“sagte e

r,

nebenIrma tretend. „Und Du – armesKind, wie
blaß Du bist!– Du hastnichtgeruht?“
Er schlangdenArm um sie. Sie machtesichlos.
„Es is

t

Zeit zu fahren,“ sagtesie, und ließ sich
Hut und Mantel reichen.
„Ja jo– aber– aber ich bringeDichwenigstens

zur Bahn, natürlich, ich bin wiederganz frisch,ganz
ausgeschlafen;schnell,Friedrich,meineSachen– ah,

ic
h

bin nochim Frack– nun, schadetnichts,ich fahre
mit, bis zur Station.“
„Verzeihen,Herr Graf,“ bemerkteFriedrich,„aber

Herr Graf habenum neunUhr Termin in F. Herr
Graf könntenbis zu der Zeit nichtzurücksein–“
„Ah, das hatte ich im Augenblickvergessen,ja,

dann kann ich Dich freilichnichtbegleiten! Aber ic
h

kommenachWien, sobaldDu mir schreibst,daß ich
dort irgend etwas nützenkann. Du wirst mir gleich
morgen schreiben,nicht wahr? Du weißt, ichmag
keinenunnützenAufwand vonSentimentalität,aberjo
bald ichfaktischnützenkann–“
„Ich weiß, ichweiß, und ichwerdeDir schreiben,“

unterbrachihn Jrma.
Er führte si

e

an denWagen.
„Dergleichensieht in derEntfernungmeistschlimmer

aus als in der Nähe, und e
s

is
t

dahergenaugenom
menganzgut, daß Du Dich selbstüberzeugt,“ sagte
er, während si

e

nebeneinanderdieTreppehinabstiegen.
„Ich bin überzeugt,Du findestMama gar nicht so

krankvor.“
Sie preßtedie Lippen zusammenund zog den

Schleierüber ihr Gesicht.Er solltedie Thränen nicht
sehen,welchesich in ihre Augen drängten. Am Fuß
der Treppe standendie Hausleutetrotz der frühen
Morgenstundevollzählig versammelt,um ihre junge
Herrin scheiden zu sehen. Sie nickteihnenzu, einige
von ihnen drängtensichheranund küßtenihre Hand.
Sprechenkonnte si

e

nicht.Mit einerhastigenBewegung
trat si

e

an denWagen. Serden beugtesichzu ihr
herabund küßtesie.
„Lebewohl, und– Du wirst nichtweinen,nicht

wahr?“ sagteer. „Wir wollendas Bestehoffen,und
manmuß sichkeineunnöthigenSorgenmachen.Jeden
falls sehenwir uns bald wieder.“
Er hob si

e

in denWagen, die Pferde zogenan,
Serdengrüßtenocheinmalmit der Hand, und dahin
rolltederWagen in das frostige,nebeligeMorgengrau
desanbrechendenNovembertageshinein. Irma dachte
daran,wie si
e

zum erstenMale überdieseRampege
fahrenwar. Das war ein sonniger,klarerFrühlings
taggewesen,Ehrenpfortenhattenihregrünen,blumigen

Gewindeüber der Rampe ausgebreitet,fröhlicheGe
fichterhatten si

e

willkommengeheißen. Das war erst
wenigeMonate her und Irma schienenJahre seitdem
vergangenzu sein. Sie dachtean jenenFrühlingstag
und vergrub, plötzlich in Thränen ausbrechend,ihr
Gesicht in ihren Händen.

VI.

Serdenhatte einenTermin glücklichabsolviert.Es
war inzwischenMittagszeitgeworden,und d

a

ein ein-
samesHeim heutekeineAnziehungskraftfür ihn hatte,
nahm e

r gern eineEinladungYlen's an und begab
sichzu Tisch in das Haus des Rittmeisters.
„Geh'"nur immer in denSalon, währendichmeine

Reitstiefelnwechsle,“sagtedieser,der mit Serdenzu
gleichnachHausegekommenwar. „Die Stimmemeiner
Frau höreichzwar aus der Kinderstubeklingen,aber
meineSchwägerin is

t

jedenfalls im Salon und Lei
ningenwirst Du auchvorfinden.“
Serdentrat in denSalon.
„LieberGraf, wie leidthut e

s mir, daßIhre Frau

so plötzlichnachWien gerufenwurde!“ riefFrau Arm
gard ihm entgegen,indem si

e

einJournalblatt, das si
e

in der Hand gehaltenhatte,eilig beiseiteschob.
„Sie wissen e

s

schon?“fragte Serden erstaunt.
Er hattedie AbreiseseinerFrau soebenerstdemRitt
meistermitgetheilt,und dieserkonnteunmöglichdavon

zu Hauseerzählthaben,da si
e

gleichzeitigeingetroffen
UCITEN.
„Herr von Leiningenerzählte e

s mir,“ erwiederte
Frau Armgard, undLeiningenbeeiltesichhinzuzufügen,
daß e

r

soebendemKutscherdesGrafenbegegnet se
i

und
von diesemdie AbreiseseinerCousineerfahrenhabe.
Man widmetederplötzlichenErkrankungvonIrma's

Mutter nocheinigeWorte, danngriff Frau Armgard
wiedernachdemJournal.
„Sie lesennatürlichkeineBelletristik,Graf,“ sagte

sie,„die Herren haltendas gewöhnlichfür unter ihrer
Würde stehend–“
„Nun, ichmuß allerdingszugeben,daß ichein sehr

schwacherRomanleserbin –“
„Selbstverständlich,ichhabedas im Vorausgewußt,

aber sehenSie, da ist einmaleinereizendekleineNo
velle,sehrtragischallerdings,aber so vollerPoesieund
dabeidoch so sehrdem wirklichenLeben abgelauscht,
daß ich si

e

ernsthaftganz durchgelesenhabe, obgleich

ic
h

wußte,daß si
e

schlimmendenwürde.“
„Die Baronin hat nämlich das letzteKapitel

zuerstgelesen,wie si
e

gewöhnlich zu thunpflegt,“ schal
teteLeopoldLeiningenein.
„Um so anerkennenswerther,daß ichnochdieganze

Geschichtelas. Sie müssenzugeben,daß das eingutes
Licht sowohlauf meineArt zu lesenwie auf die
SchreibweisediesesHerrn Walter Weiringenwirft.“
„Und wie heißtdieGeschichte,diedenVorzughatte,

so viel Gnade vor Ihren Augen zu finden?“ fragte
Serden.
„Sie heißt„Das verloreneParadies“,und si

e

schill
dert ein junges, entzückendesMädchen,das vollerIllu
sionenund liebenswürdigerSchwärmereiendemManne
seinerWahl dieHand reicht,eineschwereEnttäuschungs
geschichtedurchmachtund sichendlich in einerleiden
schaftlichenAufwallung von dem einst so geliebten
Manne abwendet.Er erkenntzu spät,was er an ihr
verloren, und auch si
e

kannden erstenTraum ihres
Herzensnichtvergessen.Er wird eingroßer,berühmter
Staatsmannund si
e

wird dasWeib einesAndern,der
ihr von Jugend a

n

in treuer Liebe anhing, Beide
finden ein resigniertesGlück, aber das Paradies der
ersten,wahren, vollenHerzensneigunghaben si

e

ver
loren,weil e

s

auf Erden ebenkeinParadiesgebensoll.“
„Und das gefällt Ihnen, Baronin?“
„Sie sollten e

s

nur lesen,mitwelcherWärme und
welcherKraft das geschriebenist, mit welch'feiner
Kenntnißdes weiblichenHerzens– nichtwahr, Sie
finden e

s

dochauch?“wandte si
e

sichan LeopoldLei
ningenmit einemeigenthümlichenLächeln.
„Sie wissen, ich habeSie auf dieseNovelleauf

merksamgemacht,Baronin,“ erwiederteer, „habemich
aberjedenUrtheils enthalten.“
Frau Armgard lachte.
„SehenSie nur, was für ein geheimnißvollesGe

ficht e
r

dabeimacht,Graf!“ rief sie. „Nun ja, ich
will’s zugeben,ein Theil meinerAufmerksamkeitbeim
LesenwurdedurchIhre Andeutungenveranlaßt.Aber
ichhab's auchnichtbereut.Und wenndie Sachenicht

so gut wäre, würdeichglauben, daß Sie selbstder
Autor sind.“

LeopoldLeiningenzucktedie Achseln.
„Ich bedaureIhr schlechtesZutrauen, Baronin,

sagteer.
„Nein,“ rief derGraf, „eine tragischeGeschichtezu

schreiben,das traueichDir allerdingsnichtzu, Vetter!
Wie kommstDu eigentlich in diesenVerdacht?“
„Divinationsgabeder Baronin– ich gebenichts

zu, aber ich leugneauchnichts,“ erwiederteLeopold
Leiningen.

Der Eintritt des Ylen'schenEhepaaresunterbrach
das Gespräch. Bei Tischewandte e

s

sich aber noch
einmaldemselbenGegenstandezu.
„Leiningenhat sichals Dichterentpuppt,“ sagte

der Rittmeisterzu Serden, „er hat uns einenwirklich
famosenProlog für unsereLiebhabervorstellung g

e

schrieben,von demwir hoffen,daß meineSchwägerin
ihn mit der gehörigenVerve vortragenwird.“
„Nicht eher,als bis e

r bekennt,daß e
r

nichtbloß
Gelegenheitsdichterist!“ rief Frau Armgard.
„Ach, Du hast also in der That dichterischeTa

lente?“ fragteSerden.
LeopoldLeiningen blickteauf einenTeller herab

undzucktedie Achseln.
„Auf die ErklärungderBaronin hin darf ichjetzt

eigentlichnur mit einemeinfachenJa antworten, da
mit si

e

in gnädigerLaune erhaltenwird und mein
Opus vorträgt,“sagteer.
„Und Sie habenam Ende doch„Das verlorene

Paradies“geschrieben,nichtwahr?“
„Ich wagenicht,Ihnen zu widersprechen,Baronin.“
„O, wie Sie schlimmfind! Mit solch’einem

LächelnwagenSie nicht zu widersprechen.Das kann
nun gerade so gut Nein wie Ja heißen.“
„Ich rufe die Anwesendenzu Zeugenauf, o

b

der
Baronin gegenüberirgendwelcherWiderspruchnützen
würde?“
„Ich glaube, daß die Anwesendenüber dieNut

losigkeiteines solchenVersucheseinig sind,“ meinte
Serden,„ich erlaubemir aberdoch,dieganz bescheidene
Anfrage zu wiederholen,weßhalbmeinVettergerade

in den Verdachtkommt, diesetragischeGeschichtege
schriebenzu haben?“
Die Baronin blicktelächelndzu Leiningenhinüber.

Der RittmeistersahwiederumBeide an, undKeines
schieneine schnelleAntwort zu finden.
„Ach, wissenSie, die Heldin ist äußerlichgenau

so geschildertwie meineSchwesterArmgard,“ sagte d
a

plötzlichdie sanfteStimme derFrau von Ylen, „wir
lich ganz so wie sie, und dann kommt so Vieles in

derSchilderungvor, was an unsereGegendhier e

innert. Besondersdie eineSzene im Park, das is
t

geradeso, als o
b

man in Karlsburg wäre . . .“

„Ah, das ist allerdingsinteressant–“
„Und sehrgravierend,wennmanweiß, daß e

s

nur
ein dichterischesTalent in unseremKreisegibt!“ ri

e
f

der Rittmeister. „Und der Name Walter Weiringen

könnteallerdingsLeopoldLeiningennachgebildetsein.“
LeiningenbreiteteeineServietteüber seinGesicht.
„Meine Herrschaften,ich bitte inständig, das ver

schleierteBild von Salis zu respektieren,bis derMo
mentgekommenseinwird, den Schleier zu lüften,“
sagte e

r

mit Pathos. -
„Ah, e

r gestehtalso endlich, e
r
is
t

überführt!“ ri
e
f

Frau Armgard, in die Händeklatschend.
Leiningenließ die Serviettefallen.
„Ich habe e

s ja von Anfang an gewußt,daß
Widerspruchunnütz seinwürde,“ sagteer. „Meine
Bitte, meineernsthafteBitte,“ wiederholte e

r

mit b
e

sonderemNachdruck,„gehtjetztnurdahin, dasGeheim
niß zu bewahren,bis – bis zu einemgewissenTer“
min– ich kann michjetztnochnichtdarüberäußern– im Uebrigenhabeich es auchgar nichtpositiv zu

gegeben,daß ichder Autor der Novellebin.“
„Oho, hört, hört! Leugnenhilft jetztnichtsmehr."

rief der Rittmeister. -

„Aber einstweilen zu schweigen,das wollen m
it

versprechen,“sagteFrau Armgard, und ihre volle
Stimmeklangeigenthümlichweich,während si

e

Leopold
Leiningenüber den Tisch herüberdie Hand reichte
„Ich versprechees,“ wiederholtesie.
„Ich auch,ich auch!“riefendie Anderen. .

„Obgleichder ZweckdesGeheimnissesmir völlig

dunkelist,“ setzteder Rittmeisterhinzu.
Die Tafel wurde aufgehobenund Serdenempfahl

sichbald darauf. Der Hauptreizan Frau Armgard
Unterhaltungfehlteihm, weil Irma nichtzugegen. "

und zuhörenund zusehenkonnte. Auch fand e
r die

Baronin heuteetwas zerstreut, ebensowie Leopold
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Leiningen,den wahrscheinlicheine Novellenlorbeeren
beschäftigten.

E
r

nahm die Blätter, welchedie vielbesprochene
Erzählungenthielten,mit sich, um „einmal hineinzu
jehen“,und kehrtenachKarlsburg zurück.

WII.

Heute erwarteteNiemand Serden's Rückkehr in

Karlsburg, zum erstenMale seitseinerVerheirathung
sollte e

r

allein dort sein. Er fand dieseVorstellung
äußerstunbehaglich,berief sofort nachseinerAnkunft
denInspektor und vertieftesichmit diesem in Wirth
schaftsangelegenheiten.Indeß, der Abend war lang.
Am Ende entließ e

r

den Inspektor und blieballein.
Er ging in die Bibliothekund betrachtetedie neuesten
Bücher, welche e

r

mit Irma einrangierthatte. Wie
kam e

s doch, daß si
e

nichtzusammendarausgelesen
hatten? Es war docheigentlicheineAbsichtgewesen,
das zu thun, und Irma hattesich so sehrdaraufge
freut. Aber dann waren die Jagdeinladungengekom
men und die Abendeim Offizierkasino.Er hatteseine
kleineFrau nichtvon Anfang an zu sehrverwöhnen
wollen. Die einsamenAbendemochtenihr manchmal
recht lang gewordensein, aber freilich, si

e

konnte
wenigstenseine Rückkehrerwarten. Und e

r wußte,
daß e

r

heuteeinsambleibenwürde. Er war also
schlimmerdaran als sie. Warum war e

r

dennauch

so früh aus der Stadt zurückgekehrt?Serdenüber
legte. Ja, das war es, er hatteeineDepeschevon
Irma sofort nach ihrer Ankunft in Wien erwartet.
Um vier Uhr Nachmittagstraf si

e

dort ein– die
Depeschehätteim Lauf desTagesnochkommenkönnen.
Daß si

e

ausgebliebenwar, mußteindessenein gutes
Zeichensein,überlegteSerdenweiter.SeinerSchwieger
mutterwürde e

s

bessergehen. Irma würdebaldzu
rückkehren.Sie hätte am Ende gar nichtzu fahren
brauchen; e

s

war ja unglaublich,wie ödedas Haus
ohne si

e

war.
Er ging in derBibliothekauf und ab, dann blieb

e
r

wiedervor denBüchernstehen.Sollte e
r anfangen,

einesderselbenzu lesenohneIrma? Das lohnte sich
nicht, si

e

kam ja bald wieder.Freilich, da warenauch
wissenschaftlicheSachen, bei derenAnschaffungSerden
nicht an seineFrau gedachthatte. Jetzt kam ihm
plötzlichderGedanke, o

b

si
e

nichtauchfür dieseSachen
Interessehabensollte?Er hattenie überDergleichen
mit ihr gesprochen,aber a

b

und zu hatteihn docheine
Aeußerungvon ihr überrascht,welcheInteressenverrieth,
die e

r

nicht erwartethatte. Irma war ohne allen
Zweifel sehrbildungsfähig,und e

s

wäredocheigentlich
hübschgewesen,mit ihr auchüberDergleichenplaudern

zu können. Serden haßte allerdings die gelehrten
Frauen. Aber e

r

unterhieltsichdochmit Frau Arm
gard, die überGott und die ganzeWelt zu plaudern
verstand,rechtgut. Und Irma hatte ohneZweifel
ebensoviel, ja vielleichtnochmehrVerstandals Frau
Armgard. Er setztesich in einender lederbezogenen
Armstühleund blätterte in einemBuche. Dabei mußte

e
r

immerwiederdaran denken,wie behaglich e
s wäre,

wennIrma ihm jetztgegenüberjäße undwenner, auf
blickend,ihre dunklenAugen aufmerksamauf sichge
richtetfände. Seltsam– so lange sie wirklichneben
ihmgewesen,war si

e

ihm wie ein reizendes,liebliches
Kind erschienen.Jetzt, wenn e

r

an si
e

dachte,sah e
r

si
e

mit ernsten,klugenAugen vor sich,mit Augen, in

denenetwasFremdes für ihn lag, und die ihn doch
eigenthümlichanzogen. Er erinnertesich, so hatte si

e

ihn in der letztenMachtangeblickt,als si
e

ihmzwischen
den gepacktenKoffern gesagthatte, daß si

e

abreisen
müßte. Ihre Augen waren überhauptdes verschie
denstenAusdrucksfähig. Neulich,als si

e

zu Leiningen
aufblickte–
„Befehlen.Herr Graf, daß ichfrischenThee herauf

bringe?“ fragte der zweiteDiener, welcher in Fried
richs Abwesenheit in die Funktionendesselbengetreten
war. Serden erinnertesich,daß ihm schonlängstge
meldetwordenwar, der Thee sei ervirt.
„Nein, nein,“ erwiederteer, sichgähnenderhebend,

„laß den Thee nur so, wie e
r ist, ich habeohnehin

keinenAppetit.“ Er ging in den Speisesaal. Der
Theewar bitter, die Eier warenkalt, das Kotelette,
das man ihm servierte,war zu braungeworden.
Serden fand.Alles abscheulich.Er nahm etwas

kaltenAufschnittund las dabeidie Zeitungen. Dann
fiel ihm die Novelleein, die Frau Armgard ihm ge
gebenhatte. Er ließ sichdie Blätter gebenund las

a
b

und zu einigeZeilen. Da war von einemgroßen,
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weitläufigenSchloffedieRedeund von einereinsamen
jungenFrau.
„Die Einsamkeit,das Unbehagen,dieleerenRäume,

dieEinen anzugähnenscheinen,hat e
r gut geschildert,“

dachteSerden. „Merkwürdig, wo e
r

das her hat,
denn e

r

siehtmir nicht so aus, als wäre e
r

viel allein
gewesen in seinemLeben.“
Er las weiter.
Die einsameFrau hat einenMann, der si

e

wie
einKind behandelt,einenabscheulichenEgoisten, der
gar nicht auf denGedankenkommt,daß seineFrau
auchgeistigeAnsprüchean ihn machenkönnte,der si

e

vernachlässigtund vor dem si
e

ihr geistigesSein mehr
und mehrverschließt,obgleich si

e

ihn liebt. Aber in

unglaublicherVerblendungthut e
r Alles, um diese

Liebe nach und nachzu ersticken,immer stillerund
immer einsamerwird die jungeFrau in demgroßen
Schloffe.
„Wie kommtderLeiningendarauf, solch'eineinner

licheGeschichtezu schreiben,“brummteSerden, nach
einerneuenFortsetzunggreifend. Die Geschichtegefiel
ihm nicht,aber si

e

fesselteihn trotzdem.
Die junge Frau geht an einemSpätherbsttage

durchdenPark. WelkesLaub liegt auf denWegen,
derHimmel is

t
grau, die Luft nebelig,die ganzeWelt

scheintfarblos und farblos aucherscheintdas Leben
derjungenFrau. Da hebt sichplötzlicheinekräftige,
lebensvolleGestalt aus dem unsichernGrau der Um
gebung.Ein Mann tritt der Einsamenentgegen,und

in ihmwird dieglücklicheKindheit,dieBeidezusammen
erlebten,wieder lebendigvor ihrenAugen, und die
frischerotheRose, die e

r

in der Hand trägt und ihr
hinreicht,scheintplötzlichDuft undFarbe in dengrauen
Herbstmorgengebrachtzu haben.Sie gehenzusammen
überdas raschelnde,welkeLaub, si

e

sprechenvomFrüh
ling, von der Freude,vomGlück. -

„Das is
t

abscheulich!“rief Serden. „Man muß
ihr eigentlichRechtgeben,wenn si

e

diesenJugendfreund
ihrem langweiligenManne vorzieht, aber e

s

is
t

doch
abscheulich.Und davon sindnun die Frauen entzückt
undgehenhin und thun deßgleichen–“
Eine finstereFalte lag auf einerStirn.
„UndderPark is

t

wahrhaftigderPark vonKarls
burg; das ist stark!“
Serdenwar aufgesprungenund bewegtedas Blatt

heftighin und her. Die jungeFrau der Novellewar
blondund blauäugiggeschildert,und dennochschien e

s

ihm, als gliche si
e Irma, als müsse si
e

ihr gleichen.
Wie kamLeiningendazu, Serden'sFrau zur Heldin
einerNovelle und geradedieserNovelle zu machen?
Serden standplötzlichstill, blickte in das Licht der
Lampe und zucktedie Achseln. Aber e

s

war ja gar
nichtseineFrau, si

e

war ja ganz, ganz andersgeschil
dert. Die ganzeGeschichtewar einUnsinn,eineDumm
heitvonLeiningen,aber– Serdenwollte sie nundoch

zu Ende lesen. Nach einigenMinuten warf e
r

das
Journal wiederfort.
DieHeldin war dennochIrma! Es war ihreArt,

sichauszudrücken,ihre Art zu empfinden,mochtedas
AleußereimmerhinArmgard angepaßtsein. Aber wie

in allerWelt kamLeiningendarauf, Irma so unglück
lich, so im Kampfemit sichselbstzu schildern?Sein
junges, reinesWeib, dem all' die schweren,ernsten
GedankendieserRomanheldinfern liegenmußten!Wie
kamLeiningendazu, si
e

zu schildern, so zu schildern?
„LiebstDu mich?“ fragt die Romanheldinihren

Gatten, und dieser lachtüber die „kindische“Frage
undfindetdie Antwort so selbstverständlich,daß e
r

e
s

versäumt, d
ie

ihr zu geben.So hatteauchIrma einst
Serden gefragt, e

r

hatte nichtmehr an jeneSzene
gedachtseitdem,aberheutefiel si

e

ihmein, und e
s war,

als fielen glühendeKohlen dabei in seinBlut und
trieben e

s

heißund hämmernddurcheinePulse. Wo
her konnteLeiningendas wissen? Und im Gegensatz

zu jener unbeantwortetgebliebenenFrage ließ e
r

nun
denJugendfreund in der Novelle sagen:„Ich habe
Dichgeliebt, nocheheichwußte, was das Wort für
eineBedeutunghat, als Kind, als Knabe, in jener
Zeit schon, als wir zusammenden Schmetterlingen
nachjagten.Und dieseLiebeist mit mir gewachsen–“
Unddas heiße,vereinsamteHerz der jungenFrau

saugtdieseWorte in sichein, wie die durstigePflanze
denMorgenthau. Das is

t

das Gefühl, das si
e

suchte
und nichtfand, nachdem si

e

sichsehnteund das man
ihr versagte.Sie ist irre gewordenan ihremeigenen
Herzen, si

e

glaubt einenAugenblick,daß dieWorte des
JugendfreundeseinenWiederhall in ihrer Seele wach
rufen, und dieserAugenblickwird verhängnißvollfür

ihr ganzesLeben. Sie wendetsichvon demManne,
demihre ersteund wahreNeigunggehört,ab, und e

r

is
t

viel zu stolz,um auchnur einenVersuch zu machen,

fi
e

zurückzuhalten.
Serden warf die Blätter fort. Das Endewußte

e
r

durchFrau Armgard und e
r

wollte nicht weiter
lesen. Er sagte ich, daß es Wahnsinnsei, weitere
Parallelen zwischenjener Romanheldin und seinem
Weibe zu ziehen, suchtesichdamit zu beruhigen,daß
keineäußerenAehnlichkeitenzwischenBeidenvorhanden
waren,daß die Gleichheitmehr in derArt zu sprechen
der „jungenFrau“ lag. Aber zuletztkam e

r

dochauf
dieFrage zurück: „Konnte e

s

Zufall sein, daß Lei
ningenseinerHeldin so oft dieselbenWorte und das
eineMal genaudieselbeFrage, die Irma an ihn ge
richtethatte, in denMund legte?“
Er war sehrgeneigt, sichselbstmit Nein zu ant

worten,und diesesNein versetzteihn in eineAufregung,
gegendie e

r vergebensalleVernunftgründe zuHülfe rief.
„So etwas mußmir auchgeradebegegnen,mir,

der ich allenKonfliktenundunangenehmenAufregungen
aus demWegezu gehensuche!“rief er, mit großen
Schrittendas Zimmerdurchmessend.„Und jetztgerade
muß Irma nichtda sein– es ist zu dumm–“
Nach einer halbstündigenWanderung begann e

r

etwasruhiger zu werden.
„Ich werdemir ganz einfachvon Leiningen er

zählenlassen,wie e
r

auf diesenStoff da verfallenist,
am Ende ist e

s

doch eine Thorheit, darüber in

solcheAufregung zu gerathen. Der späteAbend is
t

wohl auchnur daran schuld, d
a

sinddieNervenimmer
erregter,und dann dieseEinsamkeit,an die ichgar
nichtmehrgewöhntbin. Na, seienwir vernünftig.
Ich werdenichtmehran die Sachedenken,ich werde
schlafengehenund michzur Ruhezwingen. Morgen
früh werdeich einenBrief von Irma haben– arme
Kleine, si

e

denktjetztwahrscheinlichgerade so an mich,
wie ich an si

e– und sie würdemichauslachen,wenn

si
e

meineErregunggesehenhätte. Ich lachemichselber
aus– ja, ja, und nunwill ichwirklichschlafengehen.“
Ja, wenn das Einschlafennur so leichtgewesen

wäre! Serdendachte:„Es ist unglaublich,was für
dummeIdeen einemMenschen,der nichtschlafenkann,
einfallen.“
Aber trotzdieserReflexion bliebendie „dummen

Ideen“, allerlei beunruhigende,abenteuerlicheVor
stellungen,welcheihn im Halbtraumerschreckten,nicht
aus. Immer wieder sah e

r

Irma und Leiningenvor
sich, immerwiederwachte e

r

darüberauf, schaltsich
selbstwegen seinerunmöglichenPhantasieen,versuchte
wiedereinzuschlafenund fuhr bald wieder, von einem
neuen Traumbild erschreckt,empor. Endlich gegen
Morgen siegteseinegesundeNatur über seineerregte
Einbildungskraftund e

r

schlieffest ein.
Als e

r

ziemlichspätamMorgenerwachte,war der

in derFrühe abgeschicktePostboteschonzurück,aber e
r

hattekeinenBrief von Irma gebracht.
SerdenerhobsichmißmuthigundtrankseinenKaffee

in nichtbessererLaune, als gesternAbend einenThee.
Dann bestellte e

r

einenBoten und schickteein Tele
grammnachWien, in welchem e

r

um Nachrichtenbat.
„Am einfachstenwärees, selbsthinzufahren,“dachte

er. „Aber nützenkannich amEnde nichts,angenehm
wäredie Reiseauchnicht, und dann kommtheuteder
alteEderlitzmit seinemSohn, um sichmeinenBraunen
anzusehen,den ich gern gegen seineFuchsstuteum
tauschenmöchte.“
Er sah nachder Uhr. Es war schonspätund

dieHerren von Ederlitz konntenjedenAugenblickein
treffen. Mit einembösenBlick streifteSerden die
Journale, welchenochauf demTisch lagen.
„Nachher,“murmelteer, „nachher,wennichwieder

allein bin, leseichdie verwünschteStelle nocheinmal.
Ich muß darüberdochin's Klare kommen.“
Die Herren von Ederlitzfuhren soebenüber die

Rampe. Serden ging ihnen entgegen.Das Pferde
geschäftund das gemeinschaftlicheFrühstücknahmenviel
Zeit in Anspruch. Schließlichbliebendie Herren, die
eineweiteLandfahrtgemachthatten,auchzu Tisch in

Karlsburg. Nachherwurde ein„kleinesSpiel“ gemacht
und der Abend war hereingebrochen,als si

e

endlich
Karlsburgverließen.
Von Irma war nochkeineRückantworteingetroffen.

NachSerden'sBerechnunghättedieselbelängstda sein
müffen. Serden beschloß,die verhängnißvolleNovelle
nocheinmalvorzunehmen.
Der Diener hattedie Journale in Irma's Salon
gelegt.
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„Laß sein,“ rief Serden, als Jener sichanschickte,
die gewünschtenBlätter zu holen, „ich gehe selbstin
denSalon. Trage die Lampehinüber.“
UebereinemSopha im Salon hingdas lebensgroße

Porträt Jrma’s. Ein bekannterMaler hattees wäh
rendihrer kurzenBrautzeit für Serdengemalt. Das
Original war fast gleichzeitigmit demBilde in Karls

burg eingezogenund Serden hattees dahernichtsehr
beachtet.Heute stander einigeMinuten im Anschauen
verlorendavor. Das Licht der Lampe fiel hell auf
die zarte, sylphenhafteGestalt, das feine Oval des
Köpfchenswar dem Beschauerzugewendet,in den
dunklenAugen lag etwaswie einesehnsüchtigeFrage.
„Meine Irma,“ sagteSerden halblaut, zu dem

Bilde aufblickend,und ein ungewohntweicherKlang
lag dabeiin seinerStimme.
Mit einerhastigenBewegungwandteer sichplötz

lich ab und griff nachden Journalen, die auf einer
Etagèrelagen, aufwelcherauchIrma's Arbeitskörbchen,
das Buch, das si

e

zuletztgelesen,und andereKleinig
keiten,die si

e

ausderHandgelegt,Platzgefundenhatten.

Im Hochgebirge.

Da war ein Kapitel, das Serdengesternnichtge
lesenhatte.Es schildertedie jungeFrau, wie si

e

ihren
Gatten nacheinemlangen, einsamverbrachtenTage
erwartete.Das ganzeLiebessehneneinesjungen,warm
blütigenHerzens,das nachMittheilung verlangt,schien
ihmdaraus entgegen zu hauchen.Serden blicktenach
denklich zu dem Bilde Irmas auf. Dann las er

weiter. Der Erwartetekam, ermüdetund „kühl bis
n’s Herz hinan“, und mit einemleisenSeufzerwandte

die jungeFrau sichab, „es war, als werde in ihrem
HerzeneineFrühlingsblumenachder anderngeknickt“.
WiederblickteSerdenzu demBilde auf.
„Nun ja, das is

t

nicht unnatürlich, dergleichen
kommtvor,“ murmelteer. „Aber man brauchtdas
dochnicht so ernsthaftzu nehmen.“
Plötzlich fiel ihm ein, daß Irma einmal gesagt

hatte:„Ich werdenicht sentimentalwerden.“
„Sie is

t

einevernünftigeundgescheidteFrau, meine

Nach einemGemälde von J. G. Steffan.

kleineIrma,“ sagte e
r

mit einemgewissenGefühl der
Beruhigung,aber e

s

war docheineganz leiseStimme

in ihm, die ihm zuflüsterte:„Aehnlichwie in derNo
velleist e

s

an manchemAbend in Karlsburg gewesen.“
Die nächsteFortsetzungfehlte. Serden suchteauf

derEtagère. Ein Papier fiel zur Erde. Er hob es

auf. Es war einleeresBriefcouvert,von Irma's Hand
beschrieben,und e

s trug die AdresseLeopold’s. Serden
blicktediekleinen,festen,ihm so wohlbekanntenSchrift
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zügean, als säheer si
e

zumerstenMal, unddasBlut |– da lag nocheinzweites,gleichesCouvert,unddort
stiegihm dabei in Stirn und Wangen. Mit einer
heftigenBewegungzerknitterte e

r

das Couvert.
„Was weiter!“ sagte e

r

achselzuckend.„Warum
sollte si

e
nichtan ihrenVettergeschrieben,denBrief

nocheinmalgeöffnetunddas ersteCouvertfortgeworfen
haben?“ Die Sachewar ja so einfach, so natürlich!
Aber was hatte si

e

ihm zu schreiben?Einladungen
und sonstigeMittheilungenwaren stetsdurchSerden
selbstgeschehen,und si

e

hattenie von einerKorrespon
denzmit ihremVetter gesprochen.Plötzlichfiel ihm
derBrief ein, denIrma kurzvorLeiningen'sEintreffen

in der Garnison erhaltenhatte. Sie hatteihm diesen
Brief nichtzeigenwollen, e

s
hatteetwasdaringestan

dem,was e
r

nichtwissensollte.Wie war e
s zugegangen,

daß e
r

damals nichtsogleichIrma veranlaßte,ihm die
volleWahrheitzu sagen,fragteSerden sichjetzt. Und

e
r

beantwortetedie Frage damit, daß in seinerSeele
ebenkeinHauchvon VerdachtoderMißtrauen gewesen
war. Aber war denndas jetztanders? Nein, nein,

e
s durfte, e
s

solltenichtanderssein! Es lag nichts
vor, was zu demGedankenberechtigte,daß e

s

anders
seinkönnte.Er blicktedas Bild überdemSopha an,
als müßte e

s

ihm Antwort gebenauf die Frage, die
auf seinemHerzen brannte. Aber die Augen des
Porträts schienenselbstfragend in dieFerne zu blicken,
ein wehmüthigerZug lag auf dem lieblichenGesicht,
undSerden überkamplötzlichein weiches,innigesGe
fühl, als habe e

r

diesenAugengegenüberetwasgut

zu machen,einetiefe Sehnsucht, si
e

wiedervor sich zu

sehen,und zugleichdie Ueberzeugung,daß dann Alles
sichaufklärenmüsse. -

Einem Impulse folgend, trat e
r

an den Schreib
tisch seinerFrau. Er wollte ihr schreiben,daß er

morgenseineGeschäfte in Karlsburg für einelängere
AbwesenheitordnenundübermorgennachWien kommen
werde. Der Brief konntenochmit der Abendpost-ab
gehen, wenn e

r

ohneZeitverlustgeschriebenwurde.
Serden schlugdie Mappe seinerFrau auf und suchte
nacheinemBogen.

Da trat derDiener einundbrachteeinTelegramm.
Es war Irma's Rückantwort.Der Bote hatte in der
DunkelheitdenWeg verfehlt; e

r

se
i

wohl nichtganz
nüchterngewesen,meinteder Diener, und kommedes-
halb so spät.
Serden riß das Couvertauf.
„Mamas Zustand anscheinendbesser.

stens.“
Das war der Inhalt der Depesche.
Serdenwarf das Telegrammfort.
„Brief nächstens!“und e

r

warteteauf Nachricht.
„Zustandanscheinendbesser–“ das konntewochenlang
dauern,eheeineEntscheidungkann!
Serden griff nach dem Briefbogen,

schreibenund übermorgenreisen.
Aber das war keinleererBriefbogen, was e

r

d
a

in der Hand hielt. Das war ein abgerissenesBlatt,
auf einer Seite von Irma's Hand beschrieben.Die
erstenWorte fesseltenSerden's Aufmerksamkeit.Er
las weiter. Seine Stirn röthete, eine Hand ballte
sichdabei.
„Ich habegekämpftundgerungen– aber ich er

trage e
s

nichtlänger! Ich habederPflicht treubleiben
wollen, aber meinStolz verbietet e

s mir, fernerdas
Weib einesMannes zu heißen,der– michnichtmehr
liebt! Du hattestRechtmit dem,was Du mir sagtest,
Du, der einzigeFreund, den ich nochbesitze–“ Hier
war eine Eckedes Blattes abgerissen.Das Ganze
schienein Briefkonzept zu sein. Weiter unten standen
nochdie Worte: „Ich reisemorgen.“
Serdenlas dieseWorte wiederund wieder, dann

drückte e
r

die HändegegenseineStirn und saßeinige
Augenblickeregungslosda. Er hättelaut aufschreien
mögen:„Nein, nein, das is

t

nicht so, hier liegt ein
Irrthum vor, das kannnichtsein!“ Aber da war das

Brief näch

e
r

wollte

war etwas in ihm, das wie ein Alp auf seinerBrust
lag, einenBlick verdunkelteund seinenSinn zu ver
wirren drohte. Und o

b

ein Stolz und seinGefühl

Etwas nichtvon sichabschütteln,der Zweifel an dem
Weibe,das e

r

bisherfür das reinste,lieblichstederErde
gehalten,bemächtigtesicheiner. Er sprangauf. Er
hattedieMappe mit fortgerissen, si

e

fiel zur Erde und
eineMengePapiere flattertendarausauf den Boden.
Da, zu Serden'sFüßen, lag ein CouvertohnePost
stempel,aber mit Irma's Adresse,von LeopoldLei
ningen'sHand geschrieben.Serden bücktesichdarnach

machen,immerdeutlicherhervor.

- - derStiftung.
Blatt von der Hand seinerFrau beschrieben,und da

stung

- - - - - anzurufen,der sichmitTreueihmbewährte.
sichdagegenaufbäumten, e

r

konntediesesfurchtbare

ein drittes. Serdenwollte nichtsmehr sehen, e
r

steckte
denhalbenBrief in dieTascheund verließdenSalon.

::

Eine halbeStunde späterrollte Serden'sWagen

in der Richtungder Garnisonsstadtdavon und hielt,
als e

r

dieselbeerreichthatte,vor derThür desHauses,

in welchemLeopoldLeiningenwohnte.
„Der Herr Lieutenant is

t

verreist,“sagtederBursche
Leiningen's,demSerden auf der Treppebegegnete.
„Verreist? Seit wann?“
„Herr LieutenantsindgesternAbendabgereist.“
„Wohin?“
„Das weiß ich nicht, Herr Lieutenanthabendas

nichtgesagt.“
Serden wandte sichkurz um und fuhr zum Ritt

meistervon Ylen.
Bei Ylsens war eines der Kinder an einerbös

artigenHalskrankheiterkrankt, e
r

fand daherdie Fa
milie in ziemlicherAufregung. Der Rittmeisterkam
ihm mit aufgeknöpfterUniform entgegenund entschul
digte seineDamen, die im Krankenzimmerbeschäftigt

U
V

(IWC11. -

„Ich will euchauchdurchausnicht stören,“ sagte
Serden, seinemFreunde in dasWohnzimmer,das dieser
ebenöffnete,folgend,„ich wollte Dich nur fragen–“
„Mensch,wie siehstDu dennaus?“ rief derRitt

meister, erschrockenvor Serden stehenbleibend,auf
dessentodtenblaffesGesichtdas volle Licht der Lampe
fiel. „Du bist auchkrank!“
„Ich bitteDich, beruhigeDich meinethalben,“er

wiederteSerden, „es is
t

kalt heuteAbend, das is
t

Alle 5 !“

„Aber Du hast Fieber, ich sehe e
s

an Deinen
Augen,ichverstehedas! Mein armerJunge drinnen–“
Serden legte seineHand fest und schwerauf den

Arm seinesFreundes.
„BeunruhigeDich nichtmeinethalbenund antworte

mir nur, wohin is
t

Leiningengereist?“
„Leiningen?Ach ja, e

r

nahmgesternUrlaub nach
Berlin, glaubeich.“
„Du weißt e

s

nichtgenau?“
„Ja, ja, ich erinneremichjetztgenau, er nahmfür

drei TageUrlaub, um nachBerlin zu gehen.Er hatte
Briefe gehabt, irgend eine Familienangelegenheitzu
ordnen,wußtenochnichtsdavon,als e

r

uns vorgestern
verließ,und kamdannnochdenselbenAbendumUrlaub
ein. Die KrankheitmeinesarmenJungen –“
„Gott gebebaldigeBesserung. Ich dankeDir.“
Serdenwandtesichder Thür zu.
„Aber wartedochnocheinenAugenblick,erwärme

Dichwenigstens,“bat Ylen, ihm nacheilend.
„Ich dankeDir, ichmuß nachHause. Einen drei

tägigenUrlaub hat Leiningen,sagtestDu?“
„Ja, er wolltemorgenzurücksein.“
Serden stiegmit schweren,hallendenTritten die

Treppehinab.
Der Rittmeisterblickteihm noch einenAugenblick

nach, dann ging e
r

in das Krankenzimmer,wo seine
Frau nachihm rief. (Schlußfolgt.)

Die Zerstörungvon Berneck.

(HiezudasBildS.981.)

DemCyklusvonFrestenausderGeschichteWürttembergs,
mitwelchenJ. v.GegenbauerdieWändedesköniglichenResidenz
jchloffesin Stuttgartgeschmückt,entnehmenwir heuteeineEpisode
ausdemblutigenKampfe,welchenGrafEberhardIII. (derMilde),
derEnkeldesGreiners,gegendieSchleglergeführt.Zahlreiche
Adelige in SchwabenundamRheinhatteneinenBund ge
schlossenundsichSchleglergenannt,denn si

e

führtenalsZeichen
einenSchlegel, d

.
h
.

einemit eisernenZackenverseheneKeule,
imSchilde;auchMartinsvögelnannteman si

e

vondemTage
DieFürstensahendieseVerbindungsehrungern,

weil si
e

wohlwußten,aufwen e
s

mitderselbenabgesehenwar.
NamentlichtratdieAbsicht,einenAngriffaufWürttembergzu

DemGrafenEberhardblieb
untersolchenUmständennichtsübrig,alsdieMachtdesKaisers

Die schwäbischen
ReichsstädtemußtenaufkaiserlichenBefehldemGrafenEberhard

zu Hülfeziehenunddas beiWürttembergin Verwahrungge
haltenedeutscheReichspanierflogdemHeerevoran. BeiBerneck,
einerBurg desEdelnvonGültlingen,welcher zu denSchleg
lerngehörte,hattendiesesich in einemLagerverschanzt;dieß
wurdegebrochen,dieBurg erstürmtundzerstört.DieHaufen
der Schleglerund einigeihrer Führer wurdengefangen,
währenddie eigentlichenHauptanführer,die „Schleglerkönige“,
erstspäterbeiHeimsheimdiesemSchicksalverfielen.Dieß is

t

derGegenstandunseresBildes. Links vomBeschauersteht
Graf Eberhard,an seinerSeiteGraf Ulrich, seinSohn.

Hinterihm erblicktman einengetreuenVerbündeten,d
e
n

GrafenRechbergvomRothenLöwen,an demrothenLöhnen
aufSchildundBrustkenntlich.DaszürnendeAntlitzEberhard
zeigtdievollsteBefriedigungüberdasGelingendesUnternehmens,

in denjugendlichenZügenUlrich'sliestmanZornüber d
ie

bösen
Gesellen,die e

r jetzt so recht in derNähesieht; in Rechberg
ganzemWesen is

t

derAusdruckdesMitleidsmitdemschlimmen
Looie,welchesderRitterwartet,unverkennbar.Hinterdiesen
HauptpersonenblickteineGruppevonRitternund Reisigenm

it

mannigfachemAusdrucknachdengefangenenFeinden.Den
Siegerngegenübererblickenwir den,selbstgefangennochüber
müthigtrotzigenEdelnvonGültlingen,ihm zur Seitemit g

e

senktemHauptedenschwerverwundetenReinhardvonHöfingen
unddenaltenSträbenhart.DieseGestaltenumgebenReife
vonEberhard'sHeer,theilsmitHohn,theilsmitStrengein d

e
n

Mienen.ZwischendiesenbeidenHauptgruppenwird derTroi
derGefangenendenBurgweghinabgeführt,überwelchensi

ch

Berneckin Flammenerhebt.
DasBild wurdeimSommer1838gemaltund is

t

eines
derschönstendesganzenGyklus,der in jüngsterZeitvonHeiz
photographTh.Jacob in Stuttgartaufgenommenunddadurchauch
weiterenKreisenzugänglichgemachtwurde.

Am Strandle.

(HiezudasBildS.988)

Es is
t

natürlichein lautesGeheimnißin der fashionablen
GesellschaftvonTrouville,daßderalte,reicheDuc d

e Maligne,
unterLouisPhilippunddemKaiserreicheinerdermeistgenannten
LebemännervonParis, der reizendenComteffeFelicedenHof
machtunddie spekulativeGräfin-MutterdenabgelebtenFreier
auffallendprotegiert.Allgemeinbedauertmandas lieblicheG

e

schöpfmitderSympathie,dieJugendundSchönheitimmer fü
r

sichhaben,und is
t

mit denPlänenderMamadurchausnicht
einverstanden;amallerwenigstenGastonDuprennes,derhübsche
Junge,derfür seineCousineschwärmtunddenDucverabscheut
Wasgäbe e

r darum,einmalmitFeliceuntervierAugen se
in

zu können,aberimmer is
t

dieserunausstehlicheMensch a
n

ihrer
Seite,aufderDigue,beimDiner, aufdenSegelfahrten,in

Bade. . . es is
t

zumTollwerden.
HeutegehteinefrischeMorgenbrise,ganzTrouville is

t
im

Salzwasser,HerrenundDamenzusammen,wiedieß in den
französischenSeebädernüblich.Felice in ihremgeschmackvollen,
flottenBadekostüm,umbrandetvondenschäumendenWogen,sieht
entzückendaus;einezweiteAnadyomene!Nebenihr schwanktd

ie

lange,hagereGestaltdesDuc, in einmerinoblauesSchwimm
lostümgehüllt,dieblauschwarzePerrückesorgfältiggekräuselt,e

in

Monocle in dasausdrucksloseAugegeklemmt,eineZweideutigkeit
aufdenblutlosenLippen.ZwischenBeidentummeltsichGaston
undbeobachtetden„altenSeereiher“mitFalkenaugen.Darollt
eineSturzwelleheran;AllesschließtdieAugenundläßtdenAn
prallübersichergehen.Als manwiederaufblickt, is
t

etwas
Entsetzlichesgeschehen.Jedenfallshatdie indiskreteWelle d
ie

blauschwarzePerrückedesDucabgetakeltundmit sichfortgerissen;
wieeinekahleDüneragt eingelberSchädelüberdieWaffe
flutundderSeewindwehtüberdießödeEiland.
DerDuc stehtdawie einBild desJammers,dieHerren

lachen,dieDamenkichern,und selbstFelicekanndemtrag
komischenEindrucknichtwiderstehen.
OhneeinWort zu sprechen,stampftderDucderDünezu

undverschwindetin seinerKabine,umdenTag übernichtwieder
zumVorscheinzu kommen.Der Unglücklicheweiß,daß e

r

dem
FluchderLächerlichkeitverfallen is

t

undheutekeinenSucceßmehr

zu erwartenhat.
AmAbenddesnämlichenTagessitztFelicezumerstenMal

ohneihrenlangweiligenCourmacherimStrandkorbauf d
e
r

Düne.
Sie blickthinausaufs Meer; spiegelglattliegt e

s ausgebreitet
imPurpurlichtderuntertauchendenSonne;derkleinenPariserin
wird so seltsamumsHerzwieniezuvor. -

Da flüstertdurchdasStrohgeflechtdesStrandkorbeseine
Stimme:
„SchöneFelice.“
„Siewünschen,meinHerr?“
„IchmöchteIhneneineBeichteablegen.“
Ah.“
„NichtdieWellewarheuteMorgen so ungezogen,dem D

u

kostbarePerrückezu entführen,Felice.“
„Nicht?Alsowerwardenn so ungezogen?“
„GastonDuprennes.“ - -
Ein leisesKichernhinterdemStrohgeflecht,danneine se

h
r

ernsteStimme: -
„WußtenSie dennnicht,meinHerr, daß e

s

einegroße

=" einenaltenHerrnderLächerlichkeitpreiszugeben?„Ja!“
„UnddennochthatenSie es?“' ich Sie liebe,Felice.“

jeine

„Weil ic
h

Sie wenigstensauf e
in paarStundenvondiesen

Ungeheuerbefreienwollte,Felice, umIhnen zu sagen, '“

glühendichSie verehre. . .“

TiefesSchweigenimStrandkorb. --
„Nunaberdrücktmichdoch e

in wenigdasGewissen,ich'
Heilige,und d

a

möchte ic
h

Sie bitten,michnachdieserdemut"
vollenBeichtegnädigstzu absolviren. . .“

O“
„HabenSie Mitleid,reizendeMoralistin. E

s
is
t

wahr,it

habeeinendummenStreichgemacht,aber e
s geschahu
m Ih"

willen,Felice. . .“

„Gaston!. . .“ - - - - - -

DerKopfdesgroßenBeichtkindesbeugt si
ch

hineinin'
HalbdunkeldesStrandkorbesund kommterstwiederzum "

schein,als eineSchaarMövenkreischendemporflattert.. .

ArmerDuc d
e Maligne! Gastonstrahltwie e
in it'“

Gott, e
r

hatseineAbsolution. v
.
B
.
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Das GermanischeNationalmuseumin Nürnberg.

(HiezudasBildS.985)

AllediezahlreichenMuseen,dieDeutschlandzu besitzendas
Glückhat, dienenbeinahelediglichSpezial-oderLokalzwecken;
eine ungleichumfaffendereunddeshalbwichtigere,aberauch
schwierigereAufgabehatsichdasGermanischeNationalmuseumin
Nürnberggestellt,dasdieEntwicklungderganzendeutschenKultur
jowohlalsGanzes,als in allenihreneinzelnenZweigen,in
Wissenschaft,LiteraturundKunst,in Handel,GewerbeundVer
kehr,in SittenundGebräuchenvondenfrühestenAnfängendes
germanischenVolksthumsbiszumAnfangunseresJahrhunderts
gebenwill. Im Jahre1852wurdedieGründungdieseskultur
geschichtlichenCentralmuseumsnachlangjährigenBemühungendes
für dieGeschichteunserergroßartigenVergangenheithochbegeisterten
FreiherrnHansvonundzuAufseßaufeinerzuDresdentagen
denVersammlungdeutscherAlterthumsforscherbeschlossen.
AusNichts is

t

dasGermanischeMuseumentstanden,denn e
s

hattebeiseinerGründungwederKapitalienoderSammlungen
nochGebäudezurVerfügung.Die ersterenmangelndemselben
leiderauchheutenoch,nichtaberwerthvolleSammlungenundeine
Heimat, in derenRäumendiekostbarenSchätzedeutscherKunstund
desGewerbfleißesderVorzeitihreAufstellunggefundenhaben.Den
ungetheiltenSympathieen,welchedasganzedeutscheVolk,dieAnge
hörigenallerStämme,allerKreisederBevölkerungundallerBerufs
klaffen,allerpolitischenParteienundallerReligionendemnationalen
Unternehmenentgegenbringen,verdanktdaffelbeseineheutigeGröße.
In einemaltehrwürdigenBaudenkmale,demehemaligen

KarthäuserklosterderaltenReichsstadtNürnberg,hatdieAnstalt
einesehrentsprechendeHeimstättegefunden.DenMittelpunktder
ganzenAnlagebildetdiefrühereKirchedesKlosters.In großen
LinienwirddieselbeaufdreiSeitenvoneinemherrlichenKreuz
gangumrahmt,andensichsodanndieverschiedenenübrigenGe
bäudeanschließen.
UnterscheidetsichdasGermanischeNationalmuseum,dasheute

bereitseinkleinesHäuserviertelvoneigenartigerarchitektonischer
SchönheitundhöchstmalerischerErscheinungbildet,durchsein
AleußeresvonanderenAnstaltenebensosehrwiedurcheinaußer
ordentlichumfangreichesProgramm, so machtauchdasInnere
mit seinengewölbtenGängenundHallen,einembuntenFarben
schmuckanWändenundGewölben,DeckenundFensterneinen
überraschenden,originellenEindruck.DerfreundlicheLeserhatwohl
dieGüte, mitunseinenflüchtigenBlickauf dieSammlungen

zu werfen,welchedasMuseumseineigennennt.DerEintritt
erfolgtdurchdenKreuzgang,derunsals einehöchstinteressante
Art vonWalhallaerscheint,da unsvondenWändendesselben
dieGrabdenkmälermitdenZügeneinergroßenAnzahlhervor
ragenderdeutscherMännerundVertreterderedelstenGeschlechter
Deutschlandsin Gypsabgüssenentgegensehen,dieuns a

n

eineReihe
derwichtigstenEpisodenderGeschichteunseresVaterlandesaufdie
lebhaftesteWeiseerinnern.
In viel frühereZeitversetzenuns einigeRäumeamEin

gange.DieallererstenAnfängedermenschlichenKulturausder
Zeit, als dasRenthiernoch in Deutschlandheimischwar, sind
hierdurchGeweiheundFeuersteinsplitterausSchussenriedreprä
sentiert.IhnenreihensichFundstückeausverschiedenenPfahl
bautenunddanneinederwichtigstenSammlungenvonWerk
zeugenundGeräthenausFeuersteinan,welchediedamalsnoch

zu denWilden zu rechnendenBewohnerDeutschlandsals Waffen
wiealsWerkzeugebenützten.AnderevorhistorischeGegenstände:
Waffen,Schmucksachen,GerätheausBronzeundEisen,Urnen,
TopfcherbenundGläserführenunsnachundnach in diehistorische
Zeithinüber,unterAnderemauch zu einerReihevonFundstücken,
welchedieGegenwartderRömeraufdeutschemBodenbezeugen.
AndereanstoßendeLokalebeherbergendieSammlungvonBau

theilenundBaumaterialien,diehöchstkunstreichenSchlosserarbeiten
allerArt, einewichtigeSammlungvoneinfarbigenundbunten,
gemustertenPlatten,mit welchendie Alten ihre Fußböden
schmückten,mitgepreßtenMetallplattenbelegte,geschnitzte,ein
gelegteoderbemalteThüren,einesehrlehrreicheundvollständige
SammlungvonOfenkachelnundOefenundeinegroßeReihe
andererEinzelheiten,die in ihrerGesammtheitdenWohn
gebäudenunsererVorfahrenein so malerisches,anheimelndesGe
prägeverliehen.WenndasMuseumspätereinmalüberreich
lichereMittel als jetztverfügt,sollaucheineSammlungvon
ModellenderwichtigstenBauwerkeDeutschlandsbegründetwerden.
Einstweilenis

t

dieGeschichtederArchitekturauchdurchOriginalien,
undzwardurchdasKarthäuserklosterselbstvertreten,dasebenso
wiederAugustinerklosterbaudie klösterlicheBaukunstderGothik
repräsentiert,währenddieromanischeBaukunstdurchdenOstbau,
diebürgerlicheBaukunstdurchden in Ausführungbegriffenen
SüdbauunddieKriegsbaukunstdurchdenlängsderKarthause
laufendenTheilderaltenNürnbergerBefestigungvertretensein
werden,dendie städtischenBehördenNürnbergsdemMuseum
abgetretenhabenundder späterdurchgroßeSchwibbögenmit
demselbenverbundenwerdenwird. -
AndenöstlichenKreuzgangflügellehntsichderViktoriabau

undFriedrich-Wilhelmsbauan, derenprächtigeErdgeschossezur
AufstellungderumfangreichenundinstruktivenSammlungenvon
AbgüffenderwichtigstenWerkederdeutschenBildhauerkunstder
romanischenundgothischenStylperiodendienen.Die beidenGe
bäudeflügelumschließeneinenprächtigenkleinenHof, in dessen
Mitte alsStiftungpatriotischerBürgerBremenseinegenaue
NachbildungdesimposantenBremerRolandesüberdasnationale
MuseumWachehält. DieAbgüssederRenaissanceperiodehaben

in demobernRaumedessichhieranschließendenTreppenhauses
Aufstellunggefunden,daseinenTheildesprojektiertenWilhelm
undAugustabaues,deszukünftigenHaupteingangsin dasMuseum,
bildenwird. DerHauptschmuckdiesesTreppenhausesis

t

bisjetzt
einvomReichskanzlerFürstenBismarckundseinenAgnatenge
stiftetesglasgemaltesFenster.
Der südlicheKreuzgangdientauchzurAufstellungderhöchst

wichtigenundaußerordentlichreichenSammlungvonaltenGlas
gemälden,welchevomzwölftenJahrhundertandieEntwicklung
diesesKunstzweigesin vielenhundertTafelnverfolgenläßt.
AndiesenKreuzgangflügellehntsichdasehemaligeAugustiner

klosteran,dessenarchitektonischwichtigeTheileDirektorEsenwein

in dasGermanischeMuseumübertrugundals imposanten,mit

mächtigemGiebelgeschmücktenBau hierwiederaufstellte.Das
prachtvolleErdgeschoßenthältdieKunstsammlungenderStadt
Nürnberg,darunterhöchstbedeutendeWerkeausderBlütezeitder
NürnbergerKunstvonAlbrechtDürer,PeterVischer,VeitStoß
unddiewunderbaretrauerndeMaria,welchealsdashervorragendste
KunstwerkdesdeutschenMittelaltersüberhauptanerkanntwird.
Der gewaltigeDimensionenzeigende,von dendeutschen

StandesherrengestifteteSaal deserstenStockesbirgteinenTheil
derhöchstwerthvollenWaffensammlung.Rüstungenfür Mann
undRoß, schwereEisenhüte,seltsamgestalteteHelme,bemalte
Schilde,Sättel,SporenundSteigbügel,riesigeSchwerter,mannig
facheFormenzeigendeHellebarden,Armbrüste,GewehreundFaust
rohredesvierzehntenbis neunzehntenJahrhundertsundviele
andereWaffenstehenhier in langenReihennebeneinander.In
einergroßenHalledesHofeshabendieGeschützePlatzgefunden.
MächtigenBronzegeschützendesfünfzehntenJahrhundertsvon
kolossalenDimensionenreihensichzierlicheundschlankeFaltonette,
sogenanntelederneKanonendessiebenzehntenJahrhunderts,fran
zösischedesachtzehnten,einehölzerneKanonederTyrolerBauern
von1809undandereGeschützebis zu denKrupp'schenGußstahl
kanonenan, so daßsichdieGeschichtederGeschützeimMuseum
um so genauerverfolgenläßt, als a

n

einemandernPlatzenoch
einesehrreichhaltige,sorgfältiggearbeiteteSammlungvonGe
schützmodellenundKriegswerkzeugenaufgestelltist.
EineTreppeüberdemSandesherrensaalis

t

dervonden
ehemaligendeutschenReichsstädtengestifteteSaal. VondenMord
undZerstörungswerkzeugengelangenwir hier zu Stücken,welche
friedlicheMenschentrugen,nämlich in dieKostümsammlung,den
erstenVersuchdieserArt. Die vergänglicheNaturder aus
gestelltenGegenständebringt e

s

mit sich,daßdieReihesehrlücken
haftist;dochsindsehrselteneStückederTrachtenunsererVor
fahrenhiervereinigt.Wir erblickenzumBeispieldenUrahnen
unseresmodernenCylinderhutesin einenPlüschhutedessech
zehntenJahrhunderts,Herolds-,Rathsherren-undGelehrten
trachten,Pilger-undJagdkostüme,kostbaregestickteGalafräckeund
WestendesvorigenJahrhundertsu

. j. w., endlichdiehunderterlei
Kleinigkeiten,wieStiefel,Schuhe,Handschuhe,falscheZöpfe,
Schnürbrüste,Hauben,Ringe,Gürtel u

. j. w., diezur Ver
vollständigungderAusrüstungder civilisiertenMenschenals un
umgänglichnothwendigerachtetwurden.
DurcheinenkleinenTheildesKreuzganges,inwelchemunter

AnderemzurZeit einTheildergroßenundwichtigenModell
jammlungvontechnischenWerkstätten,landwirthschaftlichenGe
räthen,MaschinenundBautenaufgestelltist, gelangtman in

dieehemaligeKirche, in derwie in denanstoßendenKapellendie
OriginaldenkmälerderSkulptur,kostbareAltarschreine,liebliche
Holzschnitzwerke,dannkleinereArbeiten in Alabaster,Perlmutter,
ElfenbeinundMetallunddiekirchlichenEinrichtungsgegenstände
undGeräthschaftenPlatzgefundenhaben.Meßgewänderund
Bischofsstäbe,BaldachineundProzessionsfahnen,Altar-undKron
leuchter,kostbareAltar-, Vortrag-undReliquienkreuze,Kelche,
Rauchfäffer,Monstranzen,Ciborien,ReliquiengefäßeallerArt und
vielesAnderebildendensehrwerthvollenund in archäologischer
BeziehungwichtigenInhaltdieserRäume.
Eine der reichhaltigstenSammlungenis

t

die der Denk
mäler,welchedashäuslicheundFamilienlebenunsererVorfahren
vorAugenführensollenund in dessengelungenerDarstellung
dasMuseumeineseinervorzüglichsten,aberauchanziehendsten
Aufgabenerblickt.NebendengroßenStückenderHausgeräthevon
Schränken,Tischen,Bettstätten,Truhenfindensichdiehunderterlei
kleinenStücke,die einemHaushalteunentbehrlichsind,wie
Schachteln,Kästchen,Spiegel,Spinnräder,Schaufeln,Bürsten,
Leuchter,Gabeln,Meffer,Löffel,dannaberauchkostbareVenetianer
gläserundMajolikageschirre,fernergewöhnlicheGläser,Fayence
undThongeschirre,kostbareTafelaufsätze,goldeneSchaugefäße,
BecherundPokale,großeSerienvonKüchengeschirrundKrügen,
SpielkartenundBrettspiele,SpielzeugederKinder,unterdenen
diealten,reizendenPuppenhäuserganzbesondereAnziehungskraft
ausüben.Sie dieneneinstweilenals Ersatzfür die in Aussicht
genommeneHerstellungvonvollständigeingerichtetenZimmernund
KüchenderverschiedenenStylperioden,die in dennunmehr in

AngriffgenommenenSüdbauPlatzfindenwerden.
VoneinerHalle,welchedienichtsehrumfangreicheSamm

lungvonFolterwerkzeugenbirgt,derenHauptvorzugin derEcht
heitihrerStückeliegt,gelangtman in dieoberenRäumedes
Gebäudekomplexes,derenHauptanziehungspunktdiegroßartige
Gemäldegalerieist, in welcherdiesogenanntenaltdeutschenSchulen

in solch'glänzenderWeisevertretensind,daß sichdieGalerie

in dieserBeziehungwürdigdenenzu München,Dresden,
Berlin u

. j. w. an dieSeitestellendarf. An dieseSamm
lungschließtsicheineGalerievonKostümbildernan, welche
dieGeschichtederKostümevonetwa15.30bis gegen1800 in

gelungenerWeisevorAugenführen,somiteinesehrwichtigeEx
gänzungder erwähntenSammlungvonOriginalkostümstücken
bilden.In denbeidenHauptsälenderBildergaleriesindauch
nochkleinereplastischeKunstwerkederRenaissance,wunderbarzarte
Holzschnitzereien,kunstreicheDrechslerarbeiten,Bronzegüssevon
PeterVischer,BleireliefsvonGoldschmiedarbeiten,in Eisenge
schnitteneund in WachsgeformteStückeundvielesAndere,sowie
sehrwerthvolleProbenausdemMedaillenkabinetteausgestellt.
EinevondermecklenburgischenRitterschaftgestifteteHalle

vereinigtin sichdiedurchgroßeReichhaltigkeitsichauszeichnende
SammlungmusikalischerInstrumente,diedeslebhaftestenBeifalls
jedesFachmannessicherfreut.EinigeandereLokaleenthalten
dieSammlungmathematischer,astronomischer,physikalischer,geo
graphischer,geodätischer,chirurgischerc. c. InstrumenteundAppa
rate,welchebinnenwenigenJahren so bedeutendgefördertwurde,
daß si

e

mitdenSammlungenzu Paris undDresdenanerster
Stellegenanntwird.
Ein anstoßenderRaum umfaßtdieDenkmälerder auf

gelöstenZünfte,InnungenundGilden,welchefrüherdieRäume
derHerbergenziertenoderbei feierlichenAufzügenprangten.
DieinteressanteSeriederBüchereinbändezeigtdiemannigfachsten
Formenund Techniken.Eine eigenartigeSchöpfung is

t

das
deutscheHandelsmuseum,dessenSammlungenschongegenwärtig
einengroßenSaaleinnehmenund in demunterAnderemeinehöchst
stattlicheFlottillealtermalerischerSchiffsmodelleuntergebrachtist.
Es is

t

eineSchöpfungdesdeutschenKaufmannsstandes,welcher

e
s

übernommenhat, auf seineKosteneineDarstellungderGe
jchichtedesHandelsundVerkehrsaufzustellen.

ZweiweiteregrößereSälefinddengraphischenKünstenge
widmet; in denselbenwirddieEntwicklungderUrkundenschrift
undUrkundenausstattungvonKaiserLudwigdemKindebis zu

MariaTheresiaundFriedrichdemGroßen,dieBuchschriftund
AusstattungderHandschriftenvonderkarolingischenZeitbis in's
siebenzehnteJahrhundert,dieGeschichtederMiniaturmalerei,die
GeschichtederbedeutungsvollstendeutschenErfindung,derBuch
druckerkunst,derEntwicklungsgangderHolzschneide-undKupfer
stecherkunstin vorzüglicherWeisedurchreichhaltige,vieleKostbar
keitenundgroßeSeltenheitenenthaltendeSeriendargestellt.
DerInhaltdieserSäle führtuns zu anderenAbtheilungen

desMuseums,diedemPublikumnichtallgemeinzugänglich,
aberdochvongroßerBedeutungsind.Die erwähntenUrkunden
finddemArchivedesMuseumsentnommen,dasalsZufluchtsort
voneinzelnenimPrivatbesitzebefindlichenUrkundenundganzer
Familienarchivedientund manchesvomUntergangbedrohte
DokumentdemGoldschlägeroderPapiermüllerentrissenhat.
Aus derBibliothekstammendieHandschriftenundDruckwerke,
welchehauptsächlichdurchdie höchstdankenswerthenGeschenkeder
deutschenVerleger,denSchriftentauschmitAkademieen,Vereinen,
GesellschaftenundRedaktionen,sowiedenAnkaufältererWerke
gebildetunddernebenmancherandernBibliothekauchdiedes
deutschenParlamentsvomJahr 1848überlaffenwurde, so daß
dieselbebereitsüber80.000Bändezählt. DieseBibliothekent
hältdieLiteraturüberalle in denSammlungenvertretenenAb
theilungenüberalleZweigederKultur-undpolitischenGeschichte,
danndieOriginaldenkmälerzurGeschichtederLiteratur,derPoesie,
derWissenschaftenu

. j. w. jelbst.
EbenfallsnurfürDiejenigen,welchespezielleStudienmachen

wollen,dientdasKupferstichkabinet,dasbereitscirca200.000Blätter
zähltundsichebenbürtigseinenbedeutenderenSchwesternin Deutsch
land a

n

dieSeitestellendarf. Es besitzteinebeträchtlicheAnzahl
kostbarerundseltenerStückeerstenRangesundgewinntnochdadurch

a
n Bedeutung,daßdiesehrwerthvolleKupferstichsammlungder

StadtNürnbergimgleichenRaumeaufgestelltundzugänglichist.
WegenderGleichartigkeitderAufbewahrunghathierauchdas
BilderrepertoriumPlatzgefunden,daszurErgänzungallerTheile
derSammlungendientundjetztetwa50.000BlätterAbbildungen
allerArt vonGegenständenandererSammlungenund solcher
Denkmälerfür Studienzweckeenthält,diemanihrerBeschaffen
heitwegennichtimOriginal in denSammlungenaufstellenkann,
wiezumBeispieldiejenigenderArchitektur.Außerder reichen
SiegelsammlungundeinerMünzsammlung,dievonJahr zu

Jahr a
n Bedeutungzunimmt,besitztdasGermanischeMuseum

auchnocheinehöchstwichtigetextileSammlung.
DenWerthallerdieserSammlungendesMuseumsalleinschätzt

manheuteaufungefähr5 MillionenMarkunddochsindauch si
e

nochlangenichtabgeschloffenundbedarfderweitausgrößteTheil
derselbennochderVervollständigungundAbrundung,diemeist
nurdurchsystematischeErwerbungenerzieltwerdenkönnen,wenn
manauchfernerdaraufrechnet,daß ihmwiebisherGeschenke
undVermächtniffein reichemMaßezufließen.Diesevorausgesetzt,
beziffertsichderAufwandfür dieprogrammgemäßeAbrundung
derSammlungenzu einerwissenschaftlichenEinheitbeiniedriger
Schätzungimmernochaufmehrals 2 Millionen,eineSumme,
diefreilichDennicht in Erstaunenversetzt,derweiß,welch"
enormeBeträgeheuteimAntiquitätenhandelgefordertundgerne

b
e
,

ahltwerden.
Ist dasnationaleMuseumgenöthigt,dieseErgänzungenwie

bishernurausdenetatsmäßigenMitteln zu bestreiten,so dürften
nocheinigeMenschenalterhiezuerforderlichsein,bevordasgesteckte
hoheZiel erreichtseinwürde.Es könnteaber in derWirklichkeit
gar nichtmehrerreichtwerden, d

a jetztschonfürmancheAb
theilungendasnothwendigeMaterialbeinahevollständigin festen
Händen is

t

undkaummehr zu habenseindürfte, in derZwischen
zeitabergarManches,washeutenochangekauftwerdenkann,
demMuseumgleichfallsfür immerunerreichbarwerdendürfte.
Es is

t

dringendzu wünschen,daßdieseKalamitätnichtein
trittunddaß,wieschonüber so vieleandereInstitute,sichauch
überdasNürnbergerkulturgeschichtlicheCentralmuseum,dasder
weitgehendstenUnterstützungallerKreisedesVolkes in hohem
Maßewürdigist, einwohlhabenderpatriotischerKunstfreunder
barmtunddurchseineOpferwilligkeitnichtnur demMuseum
einhohesZiel erringenhilft, sondernsichselbsteinunvergäng
lichesDenkmalstiftet,für welchesihmdieganzeNationewig
dankbarseinwürde. T

h
.
W
.

DirektorDr. R
.

Effenmein.
(HiezudasPorträtS.984)

Das GermanischeNationalmuseumin Nürnbergist, wie
obenschonangedeutet,dieSchöpfungeinesfür dieGeschichteun
sererVorzeitebensobegeistertenals in derselbenbewanderten
Mannes zu betrachten,nämlichdesFreiherrnHansvonund zu

Aufseß,derdasFundamentlegte,nichtminderaberdieeinesjetzigen
Direktors,Dr.A. Effenwein,welcherdieSachedesMuseumssich

zu einerLebensaufgabegemachthatundratlosfürdieGrößeund
AusbildungderAnstaltthätigist. DirektorEffenwein,derinn
Jahre1866einemRufeals ersterDirektordesMuseumsfolgte,
wurdeam 2

.

November1831 zu Karlsruhegeboren,woselbste
r

sichnachAbsolvierungdesGymnasiumsauf derdortigenpoly
technischenSchuledemStudiumderArchitekturwidmete.Hier
begeistertee

r

sichbereitsfür dieSchönheitdermittelalterlichen
Architekturund für dieVorzügederErzeugnissederKünstler
undHandwerkerfrühererEpochen,derenDenkmalee

r

dannauf
mehrjährigenReisennachNorddeutschland,HollandundBelgien,
nachBerlin,ParisundWienzumGegenstandeingehenderStudien
machte.Als Fruchtderselbenis

t

nebenmancherleiAufsätzenim

verschiedenenZeitschriftenbesondersdasWerk:„Norddeutschlands
BacksteinbauimMittelalter“(Karlsruhe1855),hervorzuhe.cn.
Im Jahre 1856übersiedelteEsenweinnachWienundtrat

im nächstenJahrealsArchitektin dieDienstederStaatseisenbahn
gesellschaft.SeineAmtsgeschäfteließenihm reichlichZeit zu

archäologischenStudien;aufzahlreichenAusflügenundReisen
lernte e

r

einengroßenTheilderkunstgeschichtlichinteressantenDenk
maledesösterreichischenKaiserstaateskennenundveröffentlichtesehr
vielederselbenzumerstenMale. Effenweinwar aucheinerder
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Erstenin Wien,welchedieNothwendigkeitderFörde
rungderIndustriedurchdieKunsterkanntenundim
DienstedermodernenKunstindustriedurchAnfertigung
einergroßenAnzahlvonEntwürfenvonTapeten,Ge
weben,Büchereinbänden,Schloffer-undGoldschmied
arbeitenu. j. w. thätigwar. Auchin Graz,wohiner
1864einemRufeals städtischerBaurathFolgegeleistet
hatte,warerin gleicherRichtungthätigundbegründete
dort den steyermärkischenVereinfür Kunstindustrie;
1865erhielter dieProfessurdesHochbauesan der
technischenHochschuledortselbst.
VonderUebernahmederLeitungdesGermanischen

NationalmuseumsdurchA. Effenweindatierteineneue
AeradiesesInstituts.Es gelangihm, diedringend
nothwendigeStatutenänderungdurchzuführen,durchwelche
vorAllemdie systematischeMehrungderSammlungen
in denVordergrundgestelltunddieVerhältnissedes
Museumsin sofesteBahnengelenktwurden,alsdieß
beieinerAnstalt,die lediglichdurchfreiwilligeGaben
erhaltenundfortgebildetwird, nur irgendmöglichist.
Was DirektorEffenweinmit Einsetzungaller seiner
Kräftein derZeitseinernunmehrachtzehnjährigenLei
tungdesnationalenMuseumsgeleistet,aufwelch"ver
hältnißmäßigaußerordentlichhoheStufe erdasselbejo
zusagenmit„Nichts“gehoben,wirdjederFreundder
Anstaltselbstermessenkönnen,welcherderenZustände
imJahre1866mitdenheutigenvergleicht.DieSamm
lungennahmenim genanntenJahre ungefährzwölf
Lokaleein,heutegenügendiesechzigundmehrRäume
für die strengsystematischeAufstellungderselbennicht
mehr. Daß Effenweinals vielgesuchterArchitektden
Ausbauunddie AusschmückungdesMuseumsnicht
Anderenüberließ, is

t

wohleinleuchtend,daß e
r

aber
auchalleEntwürfehiezu,vondengroßenGebäudenbis

zu denKartonsderGlasgemälde,selbstausführte,wird
zwarNiemanderwarten, is

t

abernichtsdestoweniger
Thatsache.Danebenwar Esenweinfür dieAnstalt,
derenOrganisatorundBaumeistere

r ist,nochmannig
fachliterarischthätig.AußerJahresberichtenundDenk
schriftenschriebe

r

einegroßeAnzahlArtikelfür das
OrgandesMuseums,den„Anzeigerfür Kundeder
deutschenVorzeit“,gabKatalogeüberdieSammlungen
heraus,publizierte.„DieHolzschnittedesvierzehntenund
fünfzehntenJahrhundertsimGermanischenMuseum“,
die„QuellenzurGeschichtederFeuerwaffen“(Leipzig,
Brockhaus)unddasWerk:„Kunst-undkulturgeschichtliche
DenkmaleimGermanischenMuseum“(Nürnberg,1877),

Dr. A. Effenwein,
DirektordesGermanischenMuseumsin Nürnberg.

derKulturgeschichte“,vonwelchemEffenweinauchdie
BearbeitungderspäterenZeitübernommenhat.
In Folge seinerkunstgeschichtlichenStudien is

t

EffenweinwienichtleichteinZweiter in dieDenkart,
GefühlsweiseunddieAnschauungender altenMeister
eingedrungen.Er suchtdieauf diesemGebietesicher
worbenenhervorragendenKenntniffebei seinemfünf
lerischenSchaffenzuverwerthen,dassichmeistauf dem
GebietederkirchlichenKunst, d

. i derWiederherstellung
undstylgemäßenAusstattungderKirchenbewegt.Es
wirdnichtleichteinGotteshausvongrößererBedeutung
restauriert,zu demnichtaucheinGutachtenEffenwein's
eingeholtwird. Wir nennennurdieDomezu Prag.
Köln,Ulm,Konstanz,Eichstädt,dieKirchenzuEchternach,
Lüttich,Neuß,Köln,HofundanderenOrten. Von den
zahlreichausgeführtenArbeiten in Deutschland,Oester
reich-UngarnundBelgiensindalsdiebedeutendstenhervor
zuheben:dieinnereAusstattungderKircheSt. Marie
aufdemKapitol in Köln, dieAusmalungdesBraun
schweigerDoms,dieWiederherstellungundAusschmückung
derFrauenkirchezuMürnberg.Aberauchfür Denkmale
dernichtkirchlichenKunst is

t

Effenweinvielfacheingetreten
undmanchesderselbenverdanktdurchein energisches
Vorgehenihm eineErhaltung.Neuerdingshat ihm
dieStadtNürnbergauchdieRestaurationdesberühmten
SchönenBrunnensunddieErbauungeinesFlügelsdes
Rathhausesübertragen.NichtmindereFürsorgewendet
DirektorDr. EffenweindenWerkenderKleinkunstzu.
Durchsein,wennnothwendig,rücksichtslosesAuftreten is

t

schon so mancheskostbareStückvorderVerschleppung
in'sAuslandbewahrtundunseremVaterlandundder
Allgemeinheiterhaltengeblieben.
SeinerWirksamkeithat e

s

nichtanAnerkennung
gefehlt.FürstenzeichnetenihndurchOrdensverleihungen
aus,dieAkademieenderWissenschaftenzuMünchenund
Krakauernanntenihnzu ihremMitgliede,dieErlanger
Universitätpromovierteihn schonvorJahrenzumEhren
doktorderPhilosophie,zahlreichehistorischeGesellschaften
undKünstlervereinedesIn- undAuslandesernannten
ihnzumEhrenmitglied.Wir wissenaber,daß e

r

die
größteAnerkennung,dieihm zu Theilwerdenkönnte,

in dervielseitigstenundnachhaltigstenUnterstützungdes
kulturgeschichtlichenCentralmuseumssehenwürde,das zu

einemfüralleZeitenfestbegründeten,unsererNationwür
digen,dengroßenAnstaltenandererVölkervollkommen
ebenbürtigenunddenStolz unddieFreudeunseres
ganzenVaterlandesbildendenInstitut zu erheben.Direktor

Effenwein"seinzigesrastlosesBestrebenundsehnlichsterWunschist,welch'letzteresichwürdigan sein1866erschienenesPrachtwerk:

a
n

dem e
r

mitallenFasernseinesHerzenshängt. H. V„DiemittelalterlichenKunstdenkmalederStadtKrakau“,anreihen,
vonwelchemgegenwärtigeinepolnischeAusgabe in Vorbereitung

ist. VonEffenwein"sgrößerenSchriftennennenwir fernernoch
dieAbtheilung„Architektur“desBrockhaus'schen„Bilderatlas“
unddieAbtheilung„Mittelalter“desSeemann'schen„Bilderatlas

Der Hofzwerg.NacheinemGemäldevonE. Gelli.
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P. i l a r.
T-Movelle
UDN

". Clara Biller.
(Nachdruckverboten.)

( s war an einemschönenFrühlings
tage, am Tage San José, als
Don Manuel de Vargas, den
manin Sevilla dentollenGrafen
nannte,sich'seinfallenließ, einem
hübschenMädchen,das ereinpaar
Stundenvorherauf der Prome
nade von Sevilla gesehen,ein
Ständchenzu bringen. Sein
FreundDon Rafael hatte si

e
ihm

genannt:Enriquita Corde .
nein, Conve . . . er hatteden

Namen schonwiedervergessen.Was that das auch?
Er wollte ja nicht ihrenNamen feiern, sondernihr
schönesblondesHaar, eineSeltenheitamGuadalquivir.
Auch ihre Wohnung hatte ihm Don Rafael be

schrieben.Schräg über von der Kathedrale steht in

derNischeeines altenThorwegsein Muttergottesbild,
Tag und Nacht brennt eineLampe vor demBilde.
Drei Häuservon diesemThore . . .

„Rechtsoder links?“ fragte sichDon Manuel,
und um denMusikantendocheineetwasgenauereAn
gabedes Orts machenzu können,winkte e

r

seinem
DienerJaime undging selbst,ihn aufzufinden.
Dort war das Thor – richtig– übrigenskennt

e
s Jeder, der Sevilla bewohnt. Dann aber folgte

rechtsdas alteMünzgebäude,links der Alkazar mit
seinenNebengelassen.Von da aus freilichhatte e

r

die
Auswahl . . . das dritteHaus nach rechtsoder nach
links . . .

Er schlugsichvor die Stirn. Als ob das nicht
gleichgültigwäre! Bei einemStändchenwürden sich

ja alle Fenster des Platzes öffnen und alle jungen
Mädchenheraussehen– selbst in derNachtmußtedie
Blondevon denBraunen zu unterscheidensein.
„Dort!“ rief e

r

Jaime sehrbestimmtzu undzeigte
auf einzweistockigesHaus mit flachemDache.
Er hatte sichplötzlichfür diesesentschieden,weil

e
r

eine jugendlicheGestalt, die ihm mit Enriquita
Aehnlichkeitzu habenschien,hinterden Jalousieenbe
merkte.Ein Stückder Gartenmauerdes Alkazars,die

a
n jenesHaus stieß, schienzudemfür das Hinauf

kletternzu denFensternäußerstgünstig. Es war ihm
fast,als o

b

Don Rafael derMauer erwähnthabe.
„Dort – um elf Uhr, Jaime!“
Es war kaumZehn. Er ging darum nochnach

derSchlangengasse,um beiderJacinta, welchebekannt
lichdie schönstenBlumen in Sevilla feil bietet, einen
Strauß Rosenfür dieBlonde auszusuchen.Dabeiver
plauderte e

r

sichmit der hübschenVerkäuferin, so daß

e
r

das Ständchenwahrscheinlichganz vergessenhaben
würde,wäreJaime nichtzur rechtenZeitgekommen,um
ihn abzurufen.Der Diener hattedas „Orchester“,be
stehendaus sechsMusikanten,dessender Graf sichbei
ähnlichenGelegenheitenschonbedient,nichtangetroffen.
Sie waren bei einerkirchlichenFeier verwendetworden.
„Elender– so hättestDu sechsAndereauftreiben

müssen!“rief Don Manuel entrüstet.
„Ich engagierteSanchez,“ entschuldigtesichder

Diener, „die besteGuitarre . . . er wird seinMög
lichstesthun, das Orchesterzu ersetzen– er wartet
bereits . . .“

Der Graf stürztefort. Es war ihm plötzlichein
Gedankegekommen,das Abenteuerauf andereWeise
einzuleiten.Er selbsthatteeinegewisseFertigkeitauf
derGuitarre erlangt, obwohl si

e

bei vornehmenLieb
habernlängstaus derMode gekommenist. „Mit Un
recht,“ dachteDon Manuel, nahm das Instrument,
warf der „bestenGuitarre“ ein paar Goldstücke zu

und schwangsichmit einemkühnenSatze– Uebung
hatteden Meister gemacht– auf die alte Garten
mauerdes Alkazar.

k

Das zweistockigeHaus, das Don Manuel sicher
sehen,gehörteder neunzigjährigenSennora Rita Mo

* DerName,abgeleitetvonNuestraSeñoradelPilar, einembe
rühmtenMuttergottesbildein Salamanca,is
t
in Spaniensehrgebräuch
lich.DerAccentliegtaufderzweitenSylbe.

lina, die e
s

mit ihrer Großnichteund einernichtviel
jüngernDienerin bewohnte.
Sie hattean diesem,wie an jedemAbend,Schlag

zehnUhr ihr weißesNachtkleidübergeworfenund sich
auf einenniedrigenStuhl vor dasKohlenbeckengesetzt.
Dann hatte si

e

siebenPapilloten ausPapier geschnitten
und ihr struppigesweißesHaar in siebenSträhne
getheilt. Als jede der siebenPapilloten mit ihrem
Theil versehen,warf si

e

den Kopf zurück, daß die
Falten ihrer Pergamenthautsichnochtiefer furchten,
und seufzte,wie nacheiner schwerenArbeit. Hierauf
streckte si

e

die verknöchertenFinger überdas bronzene
Beckenund merkte e

s

nicht einmal, daß die Kohlen
längst ausgegangenwaren. Allmälig sankihr Kopf
zurück;schwereLider legtensichauf die braunen,noch
immerlebhaftenAugen, si

e

fiel in Schlaf. Stunden
lang pflegte si

e

oft in dieserStellung zu verharren;
Niemanddurfte si

e

wecken.Heut schlugder Hund des
Barbiers von gegenüberan. Das lauteBellen brachte

si
e

zur Besinnung.
Sie griff mechanischnacheinemFächervonBinsen,

der nebenihr lag, und bewegteihn gegendie Kohlen.
Dabeiwurde si

e

gewahr,daß diesenichtmehrglühten.
Mit einerheftigenBewegungsprang si

e

auf.
„Pilar!“
„Was willst Du, Großmütterchen?“
„Was ichwill? Ich will nichtfrieren! O, das

elendeLeben in der Kälte! Du läßt mich frieren,
Pilar! WährendDu amFenstersitzestund nacheinem
Liebstenschielt,muß ich frieren!“
„Aber,Mütterchen. . .“
„Schweig"! Ihr jungenDinger von heut seidein

dummes,nichtsnutziges,tolles, verliebtesVolk!“
Bei jedemdieserWorte schlug si

e

zur Bekräftigung
mit der knöchernenFaust auf die Stuhllehne, und bei
jedemSchlagefuhren die Papilloten auf ihremKopfe
mit dengespreiztenpapierenenArmen gegeneinander.
Pilar nahm die dreiarmigeOellampevom Tisch

und wollte die Alte mit sanfterGewalt in’s Neben
zimmerführen.
„Es ist spät– so komm'nur, im Bett wirstDu

Dich erwärmen!“
Es war keineleichteArbeit. Der Zorn hatte si

e
völlig ermuntertund si

e

wollte nichtsvom Schlafen
hören. Da sprangeinegroße, gefleckteKatze,die bis
dahin ruhig auf demSopha geschnurrthatte, herab,
machteeinenBuckelund kralltesichan der altenFrau

in die Höhe.
„O, Liebchen!“rief diese. „Mietz, Mietz . . . ja,

d
u

meinst e
s

nochgut. Du hastaucheineSeele, und
ichwerdefür deineSeele eineMessehören! Komm",
Mietz,Mietz, du sollstbei mir schlafen!“
Der AnblickdesLieblingsthiershatte si

e

auf andere
Gedankengebracht.Sie ließ sichjetztfortführenund
lag bald in tiefem,todähnlichemSchlafe.
Pilar klinktedie Thür ein und schlichauf den

Zehenzurückan"sFenster. Es that ihr wohl, die
Nachtluftzu athmen,die mit demDuft von Rosen,
Heliotropenund Orangenblütengewürztwar. Gegen
den Himmel zeichnetesichder Dom in schattenhaften
Umriffen. Sie ließ denBlick darüberhingleitenund
wußtenichteinmal,daß si

e

eingroßesKunstwerkvor
Augen hatte, um dessenNähe d

ie

Mancher beneiden
konnte.
Alles, was ihr dieKirchein's Gedächtnißrief, war

dieFrühmeffe. Um fünf Uhr wurde die Glockedazu
geläutet.Wenn si
e

derMessenichtbeiwohnte,während
dieAlten nochschliefen,war jedeGelegenheit,dasHaus

zu verlassen,für den Tag verloren. Man mußte si
e

draußen in der Welt vergessenhaben– wer hatte

si
e

auch je da gekannt! Es gibtFrauen, die zu ewiger
Gefangenschaftverurtheilt sind– die dazu geboren
scheinen. . .

Da klang durch ihre traurigenGedankenplötzlich
leisesPräludirenauf einerGuitarre,danneineStimme:

„Komm'mitmir,Liebchen–
DieNachtruft–
DasgroßeMondaugeleuchtet. . .Komm',Liebchen,la,lalala,la,
Komm''“

Der Domplatzist meist still in der Nacht; das
lebhafteTreiben zieht sichmehr nachdem westlichen
TheilederStadt, wo sichTheater,Kasinos undöffent
licheGärten befinden. Aber jetztwieder, nochnäher
klanges:

„Komm'mitmir,Liebchen–
DieNachtruft . . .“

Sie bogdenKopf bis an's Gitter– es war ihr,

als o
b

da unteneineStimme locke, daß sie kommen
und auch ihr Theil Freude am Leben nehmen möge.
Eine unendlicheSehnsuchtstieg in ihr auf– sie griff
mit beidenHänden nachdenEisenstäben, welcheden
Balkon umschlossen.Zum erstenMale fühlte si

e

si
ch

wie in einemGefängniffe . . . ein leidenschaftlicher
Schmerzerfaßte si

e– sie brach in Schluchzen aus...
Dabeihatte si

e

nichtbemerkt,daßGuitarre undGe
sangwiederverstummtwaren. Aber was bedeutetedas
Ganzdicht a

n

ihremOhre rief jetzteine leise Stimme:
„Enriquita!“

Sie trocknetedie Augen und zwang sich, ruhiger

zu athmen.– Wenn man ihr Weinen bemerkthätte!
„Enriquita!“

„Ich heißenichtEnriquita, ich heißePilar!“ sagte
fie, als o

b

sicheineAntwort ganz von selbstverstände,

Die Sorge, der Stimme die gewöhnlicheFestigkeit zu

geben,damit si
e

nichtsvondemebengefühltenSchmerze
verrathe,ließ si

e

für denAugenblickdie Dreistigkeit
desAnredendenganzvergessen.
„Pilar – ich rief dochPilar?“ flüsterte Don

Manuel, schnellgefaßt,und bemühtesich,die Zügedes
Mädchensim Dunkel zu erspähen,vondessenVerzweif
lung e

r

soebenZeugegewordenwar. Ein weinendes
Mädchenmit so süßerStimme, vielleichtvon wunder
barerSchönheit . . .

Sein Herz war im Augenblickganzvon ihr erfüllt.
Wenn ein Blut si

e

hätteglücklichmachenkönnen –

ohnejedenandernLohn, als das Bewußtsein, ihr zu

dienen,würde e
r

e
s

sofortverspritzthaben– ein echter
Spanier.

„Pilar – ich bin hier, um Ihnen zu helfen –

ichkommevon . . . von . . .“

„Von ihm?“ rief sie, wie von einem plötzlichen
Gedankenerfaßt, und lehnteihr Gesichtdicht a

n

das
Gitter. „Santa Maria, José! So lebt er noch!
(Fr lebt!“
Von wem sprachdas Mädchen? Als o

b

e
r

si
e

schonseitJahren ausschließlichgeliebt, packte e
s

den
Grafenwie Eifersucht.
„Nein, ich kommenichtvon ihm!“ rief e
r trotzig,

als o
b

e
s

sichum einenNebenbuhlerhandle. „Nicht

e
r

schicktmichher . . .wie langehabenSie nichtsvon
ihmgehört?“

„Ich war sechsJahre, als meineMutter starbund
meinVater nachder Havannaging. Sie sagen.Alle,
daß e

r
dort amgelbenFieber gestorbensei. Aberweil

wir doch keine sichereNachrichtdarüber haben . . .

manchmalhofft man doch . . . die Heiligen lassen sic
h

manchmaldochaucherbitten. . . ichdachte, er könne
wiederkehren,weil ich e

s
so sehrwünschte.“

Don Manuel athmete,als se
i

eine schwereLast
von ihm genommen.

„Und si
e

is
t

hart– grausam?“ fragte er. Es

mußte ja eineFrau sein,die si
e

gequälthatte; welcher
Mann hättedem armenMädchenwehethun können?
Eine eifersüchtige,unbarmherzigeFrau hatte sicherdiese
Thränenverschuldet.
„Sie is

t

sehralt,“ sagtePilar, ohnesichnur zu

besinnen,„am Tage unsererJungfrau von Guadalupe
wurde si

e

neunzigJahre. Man hat keinRecht, si
ch

überdieAlten zu beschweren,meintderPater Domingo.
Donna Rita hat mich erziehenlassen,und ichdanke
ihr Alles – meinenUnterhalt . . . mein . . .“
„Pilar,“ sagteDon Manuel, welchendieWohl

thatender altenDonnaRita wenig interessierten,„Sie
weinten,als ich zu Ihnen trat– leugnenSie es
nicht, daß Sie Kummer haben . . . wer– wer hat

Ihnen wehegethan?“

Sie schwieg.Was hatte si
e

auch zu klagen? In

ihremganzenLeben hatte si
e

sichnicht so glücklich g
e

fühlt, als in diesemAugenblick,obgleich e
s

ihr schwer
gewordenwäre, sichRechenschaftzu geben,woher ih

r

dieseEmpfindungkäme.
„Ich bin nichtmehrunglücklich,“sagte si

e

aufrichtig
„Erinnern Sie sich,Pilar, daß Sie in mir einen

Freundhaben,der zu jederStunde, zu jederMinute
bereitist, seinLebenfür Sie zu lassen– gebenSie
mir Ihre Hand, Pilar . . .“

Sie zögertedoch.
„Wer schicktSie zu mir? Ich kenneSie nicht.“
„Sie nanntendenPater Domingo . . .“ Er klam“

mertesich a
n

denNamenund beschloß,sichderPerson
diesesPaters zu seinenGunsten zu versehen. -

„Der Pater Domingo?“ und si
e

streckteihm ih
re

Handdurch'sGitter entgegen,die e
r

leidenschaftliche
faßte,um si

e

nichtwiederfreizugeben.„Ja, wenn de
r

Pater Domingo.Sie sendet. . .“
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„Hier sindRosen, Pilar . . .“ flüsterteer, indem
er einebrennendenLippen auf ihre Hand drückte. . .
„ichheißeManuel, und morgenkommeichwieder“–
noch ein Kuß. – „Oben von der Giralda schlägt's
Mitternacht– was für einenschönenKlang die alte
Glockehat– ichmuß sie oft aus dieserNähe hören!
Dort geht der Mond auf und zeigtmir DeineZüge– Du bist schön,Pilar, so schönwie Maria Padilla
war, die dort in dem marmornenBeckensichbadete– siehstDu es da durch'sOrangenlaubglänzen?
Willst Du michlieb haben,Pilar, wie ichDich liebe?
Willst Du, Süße? Sage ja, Pilar – sage . . .“

Das „Ja“ war ihr von denLippengekommen, si
e

wußte selbstnichtwie.
Da drang ein schrillerTon aus der Nebenstube.
„Die Großmutter is

t

erwacht,“schrie si
e

verstört,
als o

b

si
e

selbstaus einemTraum aufgeschrecktwerde,
„sie ruft mich,ichmuß zu ihr!“ Und si

e

riß sichlos.
„Großmutter,ich komme!“hörte e

r

si
e

nochrufen–
aber si

e

erreichtedie Thüre nicht, die Füße versagten
den Dienst– bewußtlosbrach sie zusammen.

k

Zehnmal nach einanderhatte Don Manuel die
Mitternachtstundevon der Giralda schlagenhören,
während e

r

auf der Gartenmauerdes Alkazar stand
und mit Pilar plauderte.Die Zweigeeinesmächtigen
Citronenbaumskamender Gewandtheitzu Hülfe, eine
schlankePerson vor neugierigenAugen zu verbergen,
wenn ihm das gerathenvorkam. Niemandaußerihr
schienihn nocherblicktzu haben.Er fandPilar einen
Abendwie den andernhinterdemeisernenGitter einer
harrend.Kam e

r früher, als e
r versprochen, so lohnte

ihn ein dankbarerBlick. Aber e
s

traf ihn keinVor
wurf, keinezudringlicheFrage, wo e

r geblieben,wenn

e
r

die Zeit desWiedersehens– manchmalabsichtlich– hinausschob.Sie reichteihm ihre Hand durch's
Gitter, und all' das kleinlicheElend, das si

e

denTag
über in Gesellschaftder beidenkindischenAlten nieder
gebeugt,war vergessen,sobald si

e

ihn jah. Ihre Sehn
suchtwar gestillt, wenn si

e

denKlang seinerStimme
nur hörte,wenn si

e

denleisenDruckeinerHandfühlte,
welchedie ihre umschloß.Er war ebenfallsnichtun
empfänglichfür den eigenthümlichenReiz, den diese
Zusammenkünftegewährten,nur war e

r

nichtganz so

genügsam.

„LiebstDu mich, Pilar?“ fragte e
r

am zehnten
Abend.
Sie hob schnelldieAugen zu ihm auf– es zuckte

um ihre Lippenwie ein Vorwurf über solcheFrage.
„Natürlich liebstDu mich!“ rief e

r

mit der Zu
versichteinesMannes, der seinesErfolges bei Frauen
gewiß ist. „Aber wirst Du mir Deine Liebe auch
beweisen?“
„Du zweifelt!“
„Sieh' dochdas häßlicheGitter, das uns trennt,

Pilar – wenn ichDich nur ein einzigesMal ohne
die schwarzenEisenstangenansehenkönnte,dieDichzur
Hälfte verbergen. . .“

„Willst Du um fünf Uhr Messehören? Neben
derPuerta del Perdon am Altar unsererliebenFrau
von Belen, da bin ich jedenMorgen.“
DonManuel hattenichtdieselbeVeranlassung,eine

Frühmette zu hören,wiePilar. Er war deshalbauch
nichtganz so geneigt, sichdieserzeitigenFrömmigkeit
hinzugeben.

„Es is
t

mir nichtmöglich, unserHaus zu dieser
Stunde schonzu verlassen,“vertheidigte e

r

sich.
„Wenn ich nur wüßte,“meintePilar, „wie ichdie

Erlaubniß vonMamita erlangte,amTageauszugehen?– Sie ist so streng!“
„Du gehstaus, wenn si

e

schläft,wie jetzt.“
Sie schiendarübernachzudenken.
„Du besinnstDich– und Du willst mir weiß

machen,daß Du michliebt?“ rief er, den ihr Zögern
verdroß. „Geh, ich glaubenicht a

n

Deine Liebe–

si
e

war erlogen . . . Weißt Du nicht, daß Liebe ohne
Vertrauennichtbesteht?“
„Du hastRecht,Manuel– ichwill Dir vertrauen.

Wo willst Du, daß ich Dich treffe?“
Die Zusagemachteihn so überglücklich,daß e

r

zu

Boden stürzteund die Falten ihres Kleides mit un
zähligenKüffen bedeckte.
„Du antwortetnicht–wo willstDu michtreffen,

Manuel?“
„Hier. Ich führeDich dann eineStreckedie breite

Mauer entlang– dort ist eineStelle, wo man den
ganzenGarten des Alkazar übersehenkann– Alles

Aeßer Sand und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung 987

blüht, und die Vögel werdenuns ein Lied singen . . . | sollte er es nichtauchdurchein großesGlückbeweisen
Du wirst Dich nichtfürchten,Pilar?“
„Vor wem? Du wirst ja bei mir sein! Es wird

mir nur schwerwerden,das Haus zu verlassen. . .“

„Das ist Deine Sache!“ rief e
r gebieterisch.„Ich

werdeDich erwarten.“

k

Man weiß, wie e
s Argus einstging, der hundert

Augenzur Verfügung hatte, um eineschöneFrau zu

hüten.
-

Sennora Rita Molina und ihre Dienerin Pur
gacionwarenzusammenim Besitzvon nur dreiAugen,
um eins der reizendstenMädchenSevillas zu bewachen.
Purgacion hattedas zweiteder ihr von der Natur
verliehenenAugenbei einemFeuerwerkeeingebüßt,das
Sevillazur Feier einesRegierungswechselsveranstaltete.
Sie wußtenichtmehr, ob si

e

der Republikoderdem
KönigthumdenVerlustzuzuschreibenhatte.
Die Bewachungwar denAlten übrigensbis jetzt

leichtgeworden, obgleichdie Schlösserund Riegel,
welche si

e
wohl zehnmalamTagemit zitterndenHänden

untersuchten,nichts mit Pilar’s Sittsamkeitzu thun
hatten. Sie wußtejedeThür zu öffnen,wenn e

s galt,
früh zur Messezu gehen. Der Pater Domingo hatte
ihr gesagt,daß si

e
der alten Sennora Rita zu ge

horchenhabe, aberGott nochmehr als dieser. Und
weil e

r

ihr auchgesagt,daß e
s

einePflicht gegenGott
sei,täglicheinmaldie heiligeMesse zu hören, so riefen
dieGlockenda drüben si

e
nie vergebens.Sie beugte

jedenMorgen das Knie vor dem mildenAntlitz der
Jungfrau vonBelen– AlonsoCano hat diesenSchatz
derKirche hinterlassen– und sie fühlte sichfür die
Mühsale, welcheder Tag brachte,gestärkt,wenn si

e

aus der Kirchezurückkehrte.
Der Pater Domingo hatteihr auchgelehrt, daß

ein hartesLebenvoll Entbehrungein sichererBeweis
derLiebeGottes sei. Und si

e

nahm e
s hin, wie e
r

e
s jagte; der Zweifel hatteihr reinesHerz nochnicht

berührt. So konnte si
e

sichmanchmal,wennderAbend
niedersank,mit demGedankentrösten,daß die Liebe
Gottesihr in besondersreichemMaße zu Theil werde.
Der Pater Domingo,der solchenEinfluß aufPilar

gewonnen,war einKanonikusderKathedrale;einVer
wandterihres verschollenenVaters, mithin auchder
Sennora Rita Molina. Als si

e

zeitigverwaist, war

e
s

seinerFürsprache zu danken,daß die Schwestern
von Sankt José si

e

bis zum sechzehntenJahre aufge
nommenundunterrichtethatten.Sie faßtenichtschnell,
aber si

e

war von ungewöhnlichemEifer. Still und
stetignahmfie.Alles auf, was ihr die geringenFähig
keitender Lehrendenboten. Man sah si

e

nachAblauf
der Schulzeitnur ungern scheiden.Wieder war e

s

nun der gutePater, der si
e

bei der bejahrtenGroß
tanteunterbrachte.Er hoffte,daß ihr, als der einzigen
weltlichenVerwandten,der nicht unbeträchtlicheBesitz
der altenFrau einstmalszufallenwürde.
Vorderhandging e

s

dem armenMädchenschlecht;

si
e

bekamkaumsattzu effen,anPutz oderVergnügen
war nichtzu denken. Die Alte war nur nochvon
demGedankenerfüllt, ihrenSchatz,ihr Gold zu mehren.
EigeneKinder hatte si

e

nie gehabt– für die Kinder
derAnderenfehlteihr das Verständniß. Die Kirche,
meintesie, habean strengerZucht nachgelassen,und
derTeufelwerdebeidenNeugeborenennichtmehreifrig
genugausgetrieben.Sie versuchtenatürlichdas Ver
äumtenachzuholen,und e
s

war gut, daß die arme
Pilar in ihrerHärte nur die LiebeGottesvermuthete.
Im Kloster war si

e

nicht strengervomVerkehrmit
derWelt abgeschnittenwordenals hier bei der Alten.
Und bis auf die Kirchgängehatte si

e

nochkeinenVer
suchgemacht,sichderenGebotzu widersetzen.
Manuel's Verlangen, d

ie

außerhalbdes Hauses zu

sehen,brachteihr den erstenKonflikt der Pflichten.
Sie hattedeshalbauchgesternmit demVersprechen,

zu kommen,gezögert.Nicht daß si
e

ein Arg darin
fand, mit ihremGeliebtenohneZeugenzusammenzu
treffen. Sie fühlte nur, daß si

e

dießmalgegendas
VerbotderGroßtante,das Haus zu verlassen,handeln
müffe,ohnedaß einePflicht gegenGott ihr ein Recht
dazugebe.
Wäre der Pater Domingo in Sevilla gewesen, so

würde si
e

ihn sicherumRath gefragthaben.Der Arzt
desKapitels hatteihn nun aber schonseitzweiWochen
an'sMeer geschickt,die schwindendenKräfte zu stärken.
So mußte si

e

dennmit sichselbstfertigzuwerdensuchen.
Gott hatte si

e

lieb, das war gewiß, e
r

hatte e
s

durchunzähligeZüchtigungenbewiesen.Aber warum

können,wie e
s

ihr durchManuel’s Liebe geworden?
War si

e

nichtdemüthiger,nichtbesser,nichtopferfreu
diger,seit d

ie

Manuel kannte?Betete si
e

nichtbrünstiger
nochals vorher? Gewiß. Und so mußtedieseLiebe
undAlles, was si

e

forderte, auchGott wohlgefällig
sein– so mußte– kurz,das Herz behieltRecht,wie

e
s

die Gewohnheithat, in solchenFällen immerRecht

zu behalten.
Sie kämpftenachdiesenArgumentenein gewisses

Bangenleichternieder,eineigenthümlichbeängstigendes
Gefühl,das si

e

den Tag über stetsbefallen,wenn si
e

ihresVersprechensgedachte.Als die Alten schliefen,
schloß si

e

dieThür auf, aberdießmalnichtdie, welche
nachder Kathedrale,sonderndie, welchenachder ent
gegengesetztenSeite führte. Ein kleiner,schlechtgepflegter
GartenhinterdemHause,dessenzerbröckelteSteinwände
trotzdemunterblühendenHeliotropenfast verschwanden,
stießan jeneMauer, die Manuel sichdienstbarge
machthatte.
Er war dießmalder Erste und half ihr einekleine

Leiter anlegenund heraufklettern.Es mündeten zu

vieleFenster in den Garten, e
r

wäre sonst zu ihr
hinabgestiegen.Sie gingeneineWeile schweigendauf
derbreitenMauer, die hie undda nachaußenzu noch
ein Stück Brüstung wies, auf und nieder. Wieder
schlugdie Mitternachtsstundevon der Giralda.
„Es is

t

gut, daß e
s

Nachtist,“ sagtePilar, „und
nichtzwölf Uhr umMittag, währendwir hier spazieren
gehen.WenndieSonne brennt,kommendieSchlangen
aus ihren Löchern. Es gibt ihrer viele in demalten
Gemäuer,und wir wärendann nicht sicher– es sind
giftigedarunter.“
„HastDu Furcht, Pilar?“
„Nicht,wennDu da bist. NebenDir würdekein

SchmerzGewalt übermichhaben.“
Er drückte si

e

an sich.
„Was hastDu da?“ rief e

r

und faßte nacheinem
kleinenKreuze,das si

e

umdenHals trug. Es hatteihn
plötzlichwiedereineAnwandlungvonEifersuchtgepackt.
Sie wollte e

s

der stürmischenBewegungentwinden.
„Berühre e
s anft,“ bat sie,„es is
t

mein liebstes
Kleinod.“

„Wer gab e
s Dir?“ fragte er nochheftigerund

versuchte e
s

an sich zu reißen,daß die schmaleSeiden
schnur, a
n

der e
s befestigtwar, sich tief in ihre
Haut grub.

Aber si
e

fühlteden Schmerznicht. Es war nur
Angst, eine beklemmendeAngst, die in ihr aufstieg,
vor den finsterglühendenAugen,die auf ihr hafteten.
„Das Kreuz is

t

einErbtheil von meinerMutter,“
sagte si

e

endlichund dann, als o
b
si
e

mit ihrer sanften
Stimme den Zauber zu brechenvermöge,den sein
Schweigenjetztnochunheimlichermachte,fuhr si

e

fort:
„Ich habemeineMutter nie gesehen,Manuel – sie

starb,eheichzumBewußtseinkam–Du aberkanntest
die Deine– lebt sie noch?Bist Du ihr gleich?Er
zählemir von DeinerMutter.“
Seine Mutter!
Sie hattemit demWorte das Einzige berührt,

was ihm heiligwar. NochverfloßkeinJahr seitdie
Erde si

e

deckte.Einen Augenblickstellteeine erhitzte
Phantasieihm denSchattenseinerverklärtenMutter
nebendasMädchen.Er hatte si

e

losgelassenund war
ein Stückvon ihr zurückgewichen.
„Mutter!“ murmelte e

r leise, in Erinnerungver
senkt,und hielt seinenArm wie abwehrendgegenPilar
ausgestreckt.
Sie, die ihn nichtverstandund ihn beleidigtzu

habenglaubte,versuchtesichihm wiederzu nähern.
Er aber schlugdie Händevors Gesicht,als ob er

ihrenAnblick scheue.
„Mutter– steh'ihr bei!“ schrie er auf einmal

laut und stießPilar fast gewaltsamvon sich. Dann,
ohnesichnur zu besinnen,und unbekümmert, o

b
e
r

mit gesundenGliedernuntenankämeodernicht,sprang

e
r

über die Brüstung der hohenMauer mit einem
Satzehinunter und verschwandhinter den Bäumen,
welchedenAlkazar nachdemThore von Carmonazu
begrenzen. -

„HeiligeMaria,“ rief schluchzendPilar, die auf
ihreKniee sank,„beschützeihn, e

r

hat den Verstand
verloren!“
Denn si

e

begriffnicht,daß e
r

ihr den erstenBeweis
seinerLiebegegebenhatte.

(Fortsetzungfolgt.)
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Der Hofzwerg.
Von

E. Zu.Uacano.

(Hiezicder?,BildS.984.)

In demUntergelaffedes
SchloffesAmbrasinThrolfda
faßengarbornehme.Hof-und
Schloßbedienftetebeifammenbei
einemgutenTrnnkeThem?,
SchloßAmbroswarnicht

mehrdasftillefirauliclfeLiebe-Z
neftchen,welchesesinderjugend
lichenGlückszeitdesedlenErz
herzogsFerdinandgewefenwarf
als erhiermitderfeenhaften
BhilippineWelferin,derGe
liebtenfeinesHerzen?undder
GattinfeinerWahl, gehauZt
hatteinftillerBürgerlichleit-
ganznurhingegebendemGe
nuffedesAngenblictsin diefer
fchönenWeltvonWäldernund
Gletfclferir.KirehenfBaliiften
undtoehendenGärten.ewigeni
Grünundewigem'Schneefwelche
manvondemBalkonefeine?
Familienzimmer?aus foweit
lfingebreitetfah.derErziehung
feinerlieblichenKinderundder
SammlungvonKunftfclfätfen
allerOli-t:vomnnfterbliclfen
Nieiftergemäldeanbiszurelfen
beinernenKuriofitiitherab.Jetzt
warenandereZeiten.Diefchöne
Welferinwardahin,undan
FerdinandksSeite lebteeine
hohefvornehmeVrinzeffinbon
Piantna.Nur feltenbrachten
dieBeideneinigeZeitaufSclfloß
Ambroszu,aberwenndießder
Fallwarfdannkameinganzer
Hofftaatmit- glänzendeKaba
liereffchöneEdelfriiuleinfOber
hofmeifterinireirf Ritter und
Knappen,GaullerundVoeten.
UndeinefolcheZeitwar jetzt
ioieder,undimUntergelaffedes
Schloffe-Zfaßengaruornehme
HofbedienftetebeieinemTrunle
gutenWein?,
Da war derOberjijger

meifter,deredleGrafvonJfe
ling,dannderalteHerrvon
SchwerebentundderfäföneCa
pitanoYlifurini. UndGretel,
dieftattliclfeffrifche.fchönefgold
haarigeSchloßmagdausdem
Bnftertlfalewardaundftillte
neudieleerenBecher.
DieGretelwarhochund

fchlanlundhatteeinGeficht.wie
mandieAmazonenmalt-- fo
fchön,fo reinf fo entfchloffen.
Literwarnichtverliebtin fie?
Sie war aberauchftolz-
auchwiedieAmazonen- und

fi
e

lachtegernundlaut.
. Ani verliebteftenaberwar
derftattlicheGrafvonZfeling,
demamBrennereinvornehmes
Schloßftand.wofeineedlen
Elternivohnten,unddernur
umdergroßenEhrenwillendem
taiferliclfenHerrndas Jagd
gebietregierte.DerGrafvon
Ifelingwar alfoamverlieb
teften in dieGretelundhatte
ihrgefchworen,fi

e

zufeinerFrau
Gemahlinzumachen,wenn fi

e

nurwolle.Siekonntenfichvom
Pfarrer in Zierldriibentrauen
laffen,undwenner fi

e dann
alsfeineHausfrauauf'sSchloß
feinerElternlfeimltraclfte.toad*
konntendieAltenthuu,alsner
zeihen?UnddieGretelfahdas
wohlein, Der Spiegelfagte
ihranch,daß fi

e ganzguteine
vornehineDamevorftellenkönne- fchöngenugwar fie dafiir;- undwa?dieGeburtbetraf,
nun. da3glichdieLiebeails- unddieLiebelebte in ihrem
ftolzen,hellenPiiidclfenlferzen

fo groß, fo flammendundftarl,
wie fi

e in denAugendesHerrn
vonJfelinglebte.Und fo war

fi
e

entfchloffenimJnnerftenihrer
Seelefzufolgendemftattliclfen,
vornefnienfuerliebtenHerrn in

dieHöhefeineseigenenTxafeinS.
Undzwifchenall'diefenLeuten
ftandeinZwerg.
EswareinnebelnderHei-bft
tagdraußen.WeißeLZolfen
lagenumdenGurtderBerge
undließenerfthochobenwieder,

_I

2tenZirande. GemäldevonLöieentepeilmaroli.

unterderKuppelvoneinigem
SchneefeinwenigTaimiclftoder
Felserfcheinen.In derLuftwir:
beltendiirreBlatterfchggrm:
roeife,undeinlauter.[fehlen:
der.jannnernderoderdrohen
derWind pfiffundbmgefc
durchalleLbinleldesEching?
undmachtefelbftdemfrin):
lichftenHerzeneinbtefljhlder
Bangigkeit.DieRiiftnngenin

denLttaffenfiilenllirrtenleife,
alswolltenfichdieRitter,d

ie

einftdiefelbengetragenfwieder
regenundfichbelebenund im

altgewohntenEifenlleidhinauß:
ziehenzumTunimelplatzeauf
derBerghöhedrobenundniit
denriefigenLanzenfpielen,d

ie

paffenditeUnterhaltungan e
i:

nem fo ivindlauten,dtifternf
herzzerreißendenHerbfttage.Tic
vielenBilder in denGemälde
zimmern,dieKönigeundKo:
niginnenfPrinzenundBrin
zeffinneinGrafenundGräfinnenf
VriefterundHelden,Schön
heitenundOiiißgeburten,fchiencn
fichganzbehaglichzu fiihlcn
beimBraufendiefesHerlin
fturmes.Das Wolkendiifter
draußenließihrebleichenGi“
fichterlebendighervortretenaus
demdunklenHintergrundeund
verliehdenfelbeneinefaft b

e

ioeglicheMiene- wieLachen
oderDrohen.Tielleinen,nic
drigenffchwerfijlliggetiifelten
StubendesSchloffeserichienen
nochniedriger, erdriictender,
athemberaubenderal?fonftin

diefemHalbdunleldesfturni
lautenHerbfttages,unddie
plumpen.kunftreichenWirbelniit
denforgfanreingelegtenAra
bestenunddenhundertSchni
fächernundLadenglichenz

u

fammengetauertenUngeheueni,
ganzbereit,fichaufJedenzu

ftlirzen,derfich in ihre*Mitte
wagte.Am feltfamftenaber
mutheteEinenzufolcherStunde
derTreppengangan, in welchem
die lebensgroßenBilderder
„Mißgeburten"hingen,dieeine
feltfameLaunedesFiirfteng

e

fammelt.Da warenHirten
mitStraußenfüßen,Löwenniit
Hafenköpfen,Rehemitfiinf
Füßen,KatzenmitSchwein?
rüffeln.Dannwarendatllieien
ungeheuer,„großeIhenfclfcnf,
allenachderNaturgemalt,ni:
man fi

e an denverfchiedene:
HöfenhieltalsKuriofittit-nee
auch in denSchlachtenbrannte.
umdieFeindezufchreclen.lin

)

Zwergewarenda,armef h
a
i*

lichgverkrüppelteGeftaltenin

phantaftifclfemPutzeundnut
eitlenMienen.UndEiner v

o
n

diefenHofzwergeti,derhiernn
gelbenSeidenwanrmfealdfontei
feitwar,lebtenochimmerin

diefemSehloffe,underware
?

derjetztimUntergelafiezwilcbk!!
denzechendenHofherrennut
ihrerfchönenSchenkinftand.
Er war inmodifclferund

lföfifcherWeife in Seideund
Sammetgekleidetnochgeilen
hafterArt, undgeckenhaftycr
fchienauchfeinganzesWeltkl
das fo gedrilltwordenwarvan
Jugendauf,damitcralledie
vornehmenLente-dieihnfah?"
zuinLachenbringe.Vielheilt?
der„Speif“(fohieß e

r) inn
gemachtin diefemHaufe-o!"
Hofe und anf Reifen;Ic"
mancheWandlunghatteergt*
fehen,garmanche;-Gliiclnetten.
garmanäiesUnglückin Ver
geffenheitfinlen.Wiealtmochte
er fein?Er lonnte fo alt ic

!"

wiedieRömerfteine,tuelck)et
"

derKolonnadenirtenvordi!!!
Waffenfaaleftanden,oderlo

jungwiediejüngfteRüftullq;
„Speikffing'unseinLiedl

rief dervonSchwerebentU
lli

demweißenHaare. „Tu"
Krtichzenalleinvermage

?: d?"
Sturmdraußenzuiiberlreifcbcll
DeineViola haftDu ja übt!
demBuckel.“
..hieckftfo,derSpeilfoll u

n
s

einLiedfingen!“riefderCam'
tanoMifnrini lachend,,Nlll
fürchteichtunferftißerWem

._...:....l
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wirddabeisauer– drumschnellnochvorhergetrunken– so!
Aberwassoller singen,derSpeik?“
DerGraf Iselinghattedie schöneGretelumdieMittege

faßtundhielt si
e
a
n

sichgedrückt.
„Ei, eineLiebesgeschichte!“meinte e

r lustig.„Das is
t

das
Komischste,wenn so einScheusaldieAugenverdrehtundvonder
Liebesingt!“
Der Speikschauteihn mit einemseltsamenAusdruck in

seinenstechendenAugenan.
„Ja, ja, einLiebeslied!
„Gut!“sagtederZwergmitseinerschneidenden,quiekenden

Stimme,nahmseineViolavorundsetztesich in Positur– so

affektiertwiemöglich,undmachteeinesüßeMieneundverdrehte
dieAugen,daßAlleslautauflachte,dieGretel in denArmen
ihresschönen,heimlichenBräutigamsammeisten.
„Undichwill mirvorstellen,“fuhr derZwergweiterfort,

„ich se
i

einhochedlerHerr,einstattlicher,schönerRitter,undDu
jeiesteinegar schöneDameundichsäheDichan einenFenster,

o Gretel,undliebteDich . . .“

UndwiederlachteAlles. Wer hätteauchnichtgelachtbei
dieserMiene,beidiesemzärtlichenQuieken?
UndSpeikbegann in ungebundenenZeilen zu seinenunzu

sammenhängendenAkkordenauf derViola mit schrillerFistel
stimmezukrähen:
„GedenkstDu, o Frauemein,wieichDichsahzumersten

Male?AmFensterstandestDu, undichsahnurDich,nurDich,

o Frauemein,undDu nurmich!“
Alleslachte.DerKnirpswar auch zu komischals liebe

girrenderRitter. Der fuhraberungestörtfort:
„UndichbatDich,DuSüße,Reine:Folgemir,folgemir

heime.Hoch is
t

meinRangundStand,niedrigderDeine.Die
Liebeaberwill siegen.Werwird e

s wagen,entgegenzu sagen,
wennichverkünde,dieß is

t

meineHerrinundmeinGemahl?“
DieMännerlachtennoch,aberGretellachtenichtmehr.

Wiesinnendwar ihrBlickaufdenBodengerichtet.Die alten
Bilderdrobenkamenihr in denSinn undschienenihr eine
Sprache zu bekommen.Das war ja dieGeschichtederschönen,
armenPhilippineWelserin. . .

ManhörtedenSturm so laut,währendderZwergschwieg.
Baldaberbeganne

r

wieder:
„Seinichttraurig,meineFraue,waswillstDu Dichbe

klagen?BistDu nichtmeinGemahl,undhabeichDichnicht
erhobenzu mir? WasverlangtDu nur? DaßichDichliebe
wieeinst?Aber, ach,ichsehnemichnacheinemandernWeib,
nacheinemgleichgebornen,mitgleichemStolze,gleicherSprache
undgleichenSitten. Hätt'ichDichnimmergesehenamFenster
stehen,o Frauemein– möcht'Deinerledigsein!“
UndGreteldachteandiehohe,stolzePrinzessinvonMan

tua, diejetzigeGattindesaltenErzherzogs,desHerrndieses
Schloffes.Undwie e

r jetzterst in echtemGlückelebtemitder
stolzen,stillen,gleichgeborenenGattin . . .

Und si
e

machtesichlos ausdenArmendesGrafenvon
Iseling.Derwollte si

e

zurückhaltenundsagtelachend:
„Wielustig!Nicht?WarumlachstDu nicht,Gretel?“

k

DieGretelabersagtenochandemselbenAbendzumbraunen
Hans,demstarken,bravenSohnedesSchloßwächters:
„Höret,Hans,ichhabemirdieSacheüberlegt.Ich nehme

EuerWerbenanundwill EucheintreuesWeibsein.“
Und so geschahes. DerHof zogwieder a

b

undmitihm
derGraf vonIselingundauchderSpeik.DemZwergesagte
dieGretel,ehe e

r

schied:
„Euchdank'ich,Speik.Ihr habtmirdieWahrheitgezeigt,

dieichfrühernichtrechterkannt.So is
t
e
s

besser.Seidbedankt!“
„Bedankt!Wofür?“dachtediekleineMißgeburt,wie si

e

vonihrwegdurchdieGängeschlich.„Dafür,daßich si
e

liebe?
Ich, überden si

e
so vielgelacht?UnddaßichdieEntsagung

hatte, si
e

zuwarnenvoreinerunglücklichenEheund d
ie

Dem zu

gewinnen,der si
e

wahrhaftliebtundmitdem si
e

glücklichsein
wird?“ Undweiterschleichendsang e

r leise,leisevor sichhin:
„Hätt'ichDichnimmergesehenamFensterstehen,o Liebste
mein– möcht'meinerLiebeledigsein!“

Eine Partie aus demSteyrtfalemit demPrielgebirge,

(HiezudasBildS.977)

„DieGegendumSteyr is
t

überallenBegriffschön,“schrieb
dermit feinemGeschmackfür NaturschönheitbegabteTondichter
FranzSchubert,deroft undgerne in Steyrweilte,wo e

r

im
Hausedes reichenHandelsherrnv

.

Kollerdiegastfreundlichste
Aufnahmeund in dessenschönerTochterKatharinaeineprächtige
SängerinseinerjugendfrischenLiedergefunden.Undwahrlich,wer
etwaeineStundeweitdemLaufederalpenfrischenSteyr auf
derschönenReichsstraßean ihremlinkenUfer aufwärtsfolgt,
wirdfreudigjenemWortebeistimmen.Untenzwischenteilen,
umbuchtenUfernrauschtder tiefgrüneFluß; rechtswinkendie
anmuthigenHäuserundThürmederIndustrieorteNeuzeugund
Fierninghofen,vonwaldduftigenHöhenumschattet;darüberblauen
dieKettederKremsermäuer,in der imponierendenFalkenmauer
gipfelnd,unddiefeingeschnittenenZinnenundZackendesTodten
gebirgesmitdemfunkelndenHauptedeshohenPriels(2515Meter),

zu beidenSeitenvonzierlichenSpitzenbegleitet,wiederSpitz
mauer(2446Meter),das„österreichischeMatterhorn“genannt,
denbeidenKastenunddemkleinenPriel (2134Meter),ein so

schönes,wohlthuendabgerundetesLandschaftsbild,daßwer e
s

einmalgesehen,dessennimmervergessenwird.
DerheurigeSommer, in welchemSteyrzumerstenMal

in elektrischemLichteprangte,hat ungewöhnlichvieleBesucher

in diesesEdenOberösterreichsgeführt,ausdessenUmgebunguns
Hölzlhuber'skundigerGriffelein so einnehmendesBild gibt,und
wirzweifelnnicht,daßJedermitdemgroßenTondichterbeim
Abschiedesprechenwird: „DieGegendumSteyr is

t

überallen
Begriffschön!“ HansWidmann.

EineLiebesgeschichte!“riefenAlle.

Im Hochgebirge.
(HiezudasBildS.980)

WereinmalimHochgebirgegewandertist, derweiß,mit
welcherzauberhaftenSchnelligkeitsichdortdieWitterungswechsel
vollziehen.Eben is

t

nochAllesSonnenglanzundFriede; in er
habenerMajestätragendiesteilenGrate,dieGletscherspitzenin

denklarenblauenHimmelhineinundauf denSchneemulden
liegteinblendenderGlanz. An denmit saftigenMattenbe
kleidetenAbhängen,wodiekleinenSteinhüttenderSennenkleben,
klettertdasViehemporunddasGeläutederHeerden,dasfröh
licheJuchzenderHirtenbubendringtbis in die abgelegenste
Klamm.Da plötzlichverändertsichdieSzenerie.EineWolke
schiebtsichvordieSonne,einfahlerDunststeigtausdenKlüften
emporundhülltdieBergspitzenin einenundurchdringlichenNebel
mantel,dasbunteFarbengeprängezerfließt in graueSchatten.
Unheimlichpfeiftundheult e

s
in denknorrigenBergföhren,aus

derFerneertönteindumpfesRollen,das,vomEchoweiterund
weitergetragen,zumBrüllenanschwillt,derersteBlitzstrahlzuckt
herabundderRegengießt in Strömen.Im Nu hatderGe
birgsbach,derebennochmunterüberdieFelsblöckesprang,sich

in einetosendeWaffermaffeverwandelt,hatdenschwankenBrücken
stegzertrümmert,mächtigeBäumeentwurzeltundjammtdem
losgeriffenenGeröllmitsichfortgespült.SolchengewaltigenNatur
kämpfen,dieoftmalsOpfer a

n

Menschenlebenkosten,gehtder
sogenannte„Bergfex“,welcherdieNaturnurbei„schönemWetter“
passabelfindet,amliebstenausdemWege,aberfür denwahren
NaturfreundundvorallenDingenfür denKünstlerhabendiese
wechselndenStimmungeneineneigenenReiz; e

r

erkenntin ihnen
dieSeelederNaturundimKampfderElementeihremächtigste
Sprache.AuchderKünstler,dessen„Gebirgslandschaft“wir heute
unserenLeserndarbieten,hatderNatur ihreGeheimnisseab
gelauscht,hatihrengroßenPulsschlaggefühltundihrgleichsam
untervierAugengegenübergestanden.JenesvomGießbachdurch
schäumteGebirgsthalimwildromantischenCharakterderGlarner
Alpen is

t

schonoft ZeugesolcherWettergewesen,wiewir si
e

obenschilderten,daraufhindeutetdieWildheitundZerrissenheit
derFormen,undauchjetztwieder is

t

einUnwetterimAnzuge.
Diedüstere,drohendeStimmungis

t
vondemKünstler, J.G.Steffan,

trefflichwiedergegeben,einStückwilderAlpennatur,wie e
s

eben
nur das AugedesMalerszu schauenundfestzuhaltenim
Standeist.

Das Velocipedeinstund jetzt.

(HiezudasBildS.989)

Das Velocipedfahrenis
t

heuteein förmlicherSport ge
worden,derzur WahrungseinerIntereffenbereitsKongreffe
abhält. E

s dürftedarumwohl von Interessesein, einen
flüchtigenBlickauf desvielbesprochenenInstrumentesGeschichte

zu werfen,wie ihn uns das heutigeBild ermöglicht.Mit
einemBlickeüberschauenwir die Riesenfortschritte,welchedas
Velocipedin denachtzigJahrengemacht,dieseitseinerErfindung
verfloffensind.Währenddasuntere,einemgleichzeitigenKupfer
stichentnommeneBild uns in dieZeitendesDirektoriumszurück
führt,wodieerstenVersuchegemachtwurden,dasBeförderungs
mittelselbstin dieHand zu nehmenundmannochgezwungen
war, durchgangartigesAbstoßenmitdenFüßendasFahrzeug

in Bewegungzu setzen,führenunsdieoberenBildermitten in

unsereZeit,woderFahrendeaufdemfeinundelegantkonstruierten
Instrument in demleichtenundschmalenSattel sitztund im
Fluge a

n

unsvorübersaust.Dortdiekreischende,schwerfällige
Holzmaschine,hierdas hohestählerneRadnur, dasdieganze
Maschinebildet.Manchererinnertsichvielleichtnochdesgreu
lichenTones,dendievereinzelteDraisinemachte,währendjetzteine
ganzeReihevonVelocipeditena

n

unsvorüberfahrenkann,ohne
daßwir durcheinGeräuschaufmerksamgemachtwürden.Ob
dasVelocipedmehrals einSportwerden, o

b
e
s

einepraktisch
werthvolleZukunfthabenwird,wermöchtedasheuteschonsagen?

Das Heim des Dffiziers.
Von

Fritz Klien.
(Nachdruckverboten.)

// wonnevolleZeit, wennder jungeMann seine
Schulstudienbeendigthat und ' Bild zum
erstenMal vondemSpiegelim schmuckenRock
desKönigswiedergegebenwird! Die Bücher
fliegen in denWinkel,undmit offenenArmen
undstrahlendenAugentritt e

r

demLebenent
gegen,nachdessenGenüssene

r

sichsehntund
dessen: undWiderwärtigkeitener imVollgefühljugendlicherKraftverlacht.

O wonnevolleZeit, so arm a
n Erfahrung, so reich a
n

HoffnungundstolzenTräumen!
WiekönntedasLebenauchandersseinals schön!Der

Stand,den e
r gewählt, e
s
is
t
ja der

n
e Soldatenstand, in

welchem ' seineVorfahrenRuhm,EhreundeineglänzendeLebensstellungerworbenhaben.Mit Stolz imHerzenhatte e
s

derKnabemitempfunden,wennderVatervonStufezuStufe
stieg, a

n

MachtundAnsehengewann,unddieserglänzende,
jugendfrischeMann, mit OrdenundEhrenüberhäuft,war
ihmdieVerkörperungmilitärischerGrößeundeineVerheißung
für seineeigeneZukunftgeworden.Mit großenAugenund
geröthetenWangenhattederKnabegelauscht,wennderVater
vonseinerJugendzeiterzählte,vondemheiternLeben in der
kleinenä untergleichgesinntenKameraden,vonden
übermüthigenStreichen, in denensichderUeberschußjugend
licherLebenslustzuweilenLuftgemacht.Zwarfehlte e

s

diesen
ErzählungenauchnichtanernstenTönenvongetäuschtenEr
wartungenund vondemhartenKampfemit denkleinlichen

SorgendesLebens,abernieklangGroll und Bitterkeitdaraus
hervor,sondernderfreudigeStolz, denman empfindet,wenn
manmit sichselbstgestrittenhat und als Sieger hervor
gegangenist. -
So beginntderjugendlicheKriegermit freudigemHerzen

undden' VorsätzeneinemilitärischeLaufbahn.– Aber
wiewenigentsprechenseineerstenErlebnisseden kühnenBil
dern,die seinePhantasieihmvorgegaukelthat. Dem schnauz
bärtigenUnteroffiziergegenüber,derihn in die Mysteriendes
Diensteseinweihensollunddemman e

s anmerkt, wie e
r
si
ch

zwingt,dem„Junker“nichtsofortdie ganze umfangreiche
BlütenleseseinerKraftausdrückezu kostenzu geben, kommte

r

' trotzseinesmit„gut“bestandenenAbiturienteneramensunäglichalbernundungeschicktvor. DerRockdesKönigs, den e
r

mit solchemEntzückenimSpiegelbetrachtete,e
r fängt jetztan,

ihnzu beengen,undtreibtihmbeider vielen ungewohnten
BewegungdasBlut in denKopf. Wenn e

r

des Abendsauf
seinemkleinenStübchenvondenAnstrengungendes Tages
ausruht,beschleichtseinHerzeinbis dahinunbekanntesWeh.
Er fühltsicheinsamundverlassen,e

r

sehntsichnachden heitern,
wohnlichenRäumendes Elternhauses,nachder Pflege und
FürsorgederMutter. UmeineErfahrungist der jugendliche
Heldreichergeworden,nämlich,daß die eudenundder
GenußdesDaseinsbeidemSoldatenerst in zweiterLinie kommen,
daßfortanauf jedemBlatt imBucheseinesLebens obenan
stehenwird: Selbstverleugnung,Unterordnung,Hingabealler
körperlichenundgeistigenKräfte a

n

denDienst.Seiner Majestät.
Endlichnahtder bedeutungsvolleTag, an welchemder

Junker in FolgeeinervorgeschrittenenmilitärischenAusbildung
fürwürdigbefundenwird, a

n

dergemeinsamenMittagstafel
derOffizieretheilzunehmen.
VonSeitenseinesHauptmannsmit den nöthigenVer

haltungsregelnversehen,begibt e
r

sichklopfendenHerzensnach
demKasino.Da er, wiemangewöhnlichin solchenFällen

zu thunpflegt,viel zu früherscheint,hat e
r

vollauf Gelegen
heit,dieRäumeeinereingehendenBetrachtungzu unterziehen,

in denensichvonnunaneingroßerTheil seinesLebensab
spielensoll. Je mehr er sich in diesenZimmernumsieht,um

so mehrheimeln si
e

ihn an. Zwar sindsie, wie e
s

sichfür
Soldatengeziemt,einfachundohnePrunkausgestattet,aber

in tausendKleinigkeitenerkenntman,wiejederder geschiedenen
odernochanwesendenKameradennachKräften ein geringes
Scherfleinbeigetragenhat,umdieRäume zu verschönernund
wohnlicherzu gestalten.DasjüngsteMitgliedderTischgenoffen
schaftwirddenjenigenHerren,denen e

s

nochnichtbekannt is
t,

vorgestellt,und e
s

fühltmanchenfreundlichen,aberauchprü
fendenBlickaufsichruhen.Als man

#

anschickt,zu Tisch

zu gehen,winktihmderPräses,einnochjungerHauptmann
miternsten,aberwohlwollendenZügen, a

n

einerSeitePlatz

zu nehmen.Mit Staunenbemerktder neugebackeneJunker,
daß, obgleichsicheinezwangloseHeiterkeit in gelegentlichen
ScherzenundNeckereienkundgibt,docheinegewisseGrenze
nichtüberschrittenwird. JederEinzelne is
t

bemüht,dieAnsicht
derAelterenzu respektieren,diegrößteZuvorkommenheitgegen
seineTischnachbarnzu beobachtenund in seinerHaltung
und in seinemTondieRegelninnezuhalten,derenBefolgung
dieguteGesellschaftkennzeichnet.NachdemderBraten erwirt
wordenist,wendetsichderPräses zu einemjugendlichenNacht
barundsagt,währendeinemomentaneStilleeintritt, in ruhi
gem,freundlichemTon: „AufIhrWohl,lieberJunker. Dieser
Kreis,denSie hierversammeltsehen, se

i

Ihnen fortanIhre
Familie,dieseRäume, in denenwir nachgethanemDienst
zusammenzukommenpflegen,Ihre Heimat.Halten Sie si

ch

brav,damitwir einstGrundhaben,Sie mit Freuden in

unsereMitte aufzunehmen.“– DasHerzdesJunkersfühlt
sichbeidiesenWortenwievoneinemAlpbefreit.AlleTrübsal
derletztenTage is

t

vergessen,jetztweißer, wo e
r hingehört,

wonache
r

zu strebenhat.
WährendnundemJunkerdurchseineThätigkeitaufdem

Exerzierplatz,aufdemScheibenstandundimTerrainGelegen
heitgegebenwird, sichimmermehr zu einemtüchtigen,pral
tischenSoldatenheranzubilden,is

t

dasKasinodieStätte, w
o

e
r

für seinenzukünftigenStand als Offiziererzogenwird.
Hier soll e

r

im engenVerkehrmit seinenspäterenStandes
genossendie AnsichtenundGesinnungenin sichaufnehmen,
diealleindaspreußischeOffizierkorpsseinehoheStellung im

Staatund in derGesellschafteinnehmenlassen.Hier soll e
r

dieBescheidenheit,denfeinen,geselligenundmilitärischenTakt
lernen,welcherjungenLeutenmeist so schwerfällt, deraber
fürdenOffizier,will e

r

vorwärtskommen, so unumgänglich
nothwendigist. Hier soll e

r

schließlichzu derErkenntnisg
e
“

langen,daß e
s

fürjedesMitgliedeinesOffizierkorpseinePflicht
ist, seineEigenart zu unterdrücken,seinepersönlichenGefühle
undLiebhabereiendenInteressendesStandesanzupaffen,denn
diebewundernswertheMaschineriedespreußischenHeeresmuß
dasRädchenoderdenStift verwerfen,die e

s

sicheinfallen
lassen,eigeneWegezuwandeln.
Fürwahr, ' fürunsernjugendlichenHelden,dernochvorwenigenWochendieSchulbank' eineschwereAuf

gabe.AberauchnurdasaufgesunderBasisentwickelteKafino“
leben is

t
im Stande, d
ie

ihm zu erleichternunddenoben g
e
“

nanntenZweck zu erreichen.Er is
t

gezwungen,seinefreieZeit
imKreisederOffizierezuzubringen,denn si

e

wollenihn ja in

seinerArt undWeisekennenlernen.Es kommtunseremJunker
anfangshartan, in seinemBenehmenstetsadrett,aufmerksam
undbescheidenzu sein,sichfortwährendbeobachtetzu wissen,w

o

e
r

viel liebereinmalmit: AltersgenosseneinemUebermuthdieZügelschießenlassenmöchte.Abertrotzdemfühlt e
r

sichmitderZeitheimischundbehaglich. E
r

lernt e
s,

si
ch
in

angemessenerWeiseandenGesprächenundgeselligenVergnü“
gungenseinerVorgesetztenzu betheiligen,und e

r

lernt e
s,

ohne

e
s

selbst zu merken,denn im KreisederOffiziere is
t

jeder
schulmeisterlicheTonverpönt,derAelterewirktaufdenJüngern
durchdaseigeneguteBeispielunddurchjenefeineArt, d

ie

e
s versteht,zu belehrenund zu tadeln,ohne zu verletzen.Fällt

hierund d
a

einunpaffenderAusdruck,vernachlässigtsi
ch
d
e
r

EineoderderAndere in seinenFormenodergeht e
r
in einen

Scherzenzu weit, so genügt in denmeistenFällenein w
ie "

ScherzhingeworfenesWort des Tadels, das mißbillige
SchweigenderAelterenoderdasBestrebenderUebrigen,d

e
r

_----–T.
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unerquicklicheThemaabzubrechen,umdenMissethäteraufseinen
Fauxpasaufmerksamzumachen.
UnterdessenerklimmtunserJunker aufdermilitärischen

StufenleitereineSprossenachder andernundbald siehter
sichaufder schwindelndenHöheeinesPortépéefähnrichsan
gelangt.Er verläßtdie ihm liebgewordeneGarnison,um
aufderKriegsschulein dieschwierigstenGeheimnisseder'kunsteingeweihtzuwerden,undeheeinJahr vergeht,schmücken
seineSchulterndiewunderschönsten,neuestenOffiziersepauletten.
DieWonnegefühleeinesLieutenantsvonvierundzwanzigStun
densindschonsohäufiggeschildertworden,daß si

e

füglich
übergangenwerdenkönnen.Es is

t
aberauch zu schön,die

GewohnheiteneinesStehaufmännchensmit den gewandten
FormeneinesKavaliersvertauschenzu dürfenund sichvor
demSpiegeldie elegantestenVerbeugungeneinzuüben,diedem
solcherä '' entwöhntenRückgrateinigermaßensauer
fallen. Der einzigeKummer,welcherdasjugendlicheGemüth
bedrückt, is

t

der, daß alleSachennoch so unangenehmneu
sindundsomitverrathen,daßmanerstvorKurzemaufdiese
StufezurhöchstenMachtgelangtist. Zwar zucktmannoch

in alterGewohnheitzusammen,sowiemanvon einemder
anderenOffiziereangeredetwird, auchmanchesstramme„Ja
wohl, HerrLieutenant“schleichtsichals alteReminiscenzin

dieUnterhaltungein, aberbaldfindetmansichmitderge
hörigenWürde in dieneueStellungund is

t

felsenfestüberzeugt,
daßman si

e

ebensogut ausfüllt,wiederältesteOffizier.
JetzthältnunderjungeOffizierauchdenZeitpunktfür
ekommen,wo e

r

vondenGenüssendesDaseinsseinRecht
orderndarf, und stürztsichkopfüberin denStrudelderge
jelligenVergnügungen.O schönesVorrechtderJugend,leicht
finnig zu sein,nichtimmer zu prüfenund ' wägen,wennnurnichtschließlichdochdieLeeredesGeldbeutelsdaran e

r

innerte,daß seineLeistungsfähigkeitin keinemVerhältnißsteht

zu demeigenenVorrath a
n

KraftundLebenslust.Durchnichts
wirdmanschnellerausdemTaumelderFreude in dierauhen
ArmederWirklichkeitzurückgeführtals durcheinenBlick in

die leerenFächerdesPortemonnaies.UnserjungerLieutenant
siehtein, daß e

s
so nichtweitergeht,daß e
s

auch in diesem
Punktegilt, sichselbst zu verleugnenundCharakter zu zeigen.
Und ' hatdasBestreben,sichdurchdenGenußfür die
Arbeit zu stählen,bei keinemandernStandeeine so große
Berechtigung,wiebeidemdesOffiziers.Von keinemandern
verlangtmaneinesolcheSpannkraftdesKörpersunddes
Geisteszugleich.DerOffiziersoll ja für' Untergebenennichtnur einBeispielvon' körperlicherGewandtheitundAusdauersein, e

r

soll si
e

auchvermögeseinergeistigen
Kraft, derKraftdesWillens, fortwährendbeleben,anfeuern
undmit sichfortreißen.Wer dieserAufgabegewachsenseinsoll,dessenKraftdarfnichtdurchdenKampfmitdenniederen
SorgendesLebensgelähmtwerden.Wenn e

r

sichauch in

anderenDingen so viel wiemöglicheinschränkt,derKörper
bedarfdermateriellenPflege,einerregelmäßigen,gesundenund
nahrhaftenKost.
WiederumwirddasKasinozumrettendenHafenfürunsern

jungenLieutenant.Hiervermag e
r

selbstbeigeringenMitteln
einemateriellenBedürfnissezu“, und es bleibtauch
noch so viel übrig, um gelegentlichbei einemGlaseWein
fröhlich zu seinunddiePflichtenderGastfreundschaftauszu
üben.DasKasinowirdihmvonNeuemliebundtheuer,und

e
s

erscheintihmwährendseinerganzenmilitärischenLaufbahn
alsdas,was e

s

sein –dasFamilienhausdesOffizierkorps.
Wie e

s

dieseAufgabeerfüllt,daswirddemjungenHelden
amTageseinesWiegenfestesso rechtzumBewußtseingebracht.
WohlJeder, welcherdenerstenGeburtstagfernvonderHei
matverlebte,hat e

s empfunden,wieliebebedürftigdasHerz
gerade a

n

diesemTageist.– So befindetsichauchunserHeld
umMorgenseinesEhrentagesin einerziemlichniedergedrückten
Stimmung.SeineGedankenschweifenzumElternhauseund
vergegenwärtigenihmall' dieBeweiseliebevollerZärtlichkeit,
mit welchenihn ElternundGeschwistera

n

diesemTage zu

umgebenpflegten.Wenn e
r

frühdieWohnstubebetrat,fand

e
r

schondieganzeFamilieumdenKaffeetischversammeltund
seinenPlatzmit frischenBlumenbekränzt.Alle beeiltensich,
ihmGlück zu wünschenundihnmitGaben zu erfreuen.Für
diesenTag war e

r

dieHauptpersonin demkleinenFamilien
kreiseundließsichnur zu gerneinmal rechtverhätscheln
undverwöhnen.Zwar habenihn seineLiebenauchdiesmal
nichtvergessen,aberdieGeschenkeerscheinenihmnichthalb so

werthvoll,dadieHandfehlt,welche si
e

sonst in zierlichem
Arrangementaufgebauthat,unddieBriefe–vermögensie ihn
dafür zu entschädigen,daßihn sonsteineliebevolleMutter in

ihreArmeschloß,daß e
r
in demthränenfeuchtenBlickedes

Vaterslesenkonnte,wie e
r

denStolzunddieFreudeseines
Lebensausmache?Nein,wederGeschenkenochBriefevermögen
ihnheiterer zu stimmen,si

e

rufenihmnur um so schmerzlicher

in dasGedächtnißzurück,wieviel e
r

diesmalentbehrenmuß.
Nachdeme

r

seinengewöhnlichenVormittagsdienstbeendigthat,
begibt e

r

sich in dasKasino. SchonimHausflurwird ihm
dieersteUeberraschungzu Theil,denn in derKüchenthürsteht
diealteHaushälterin,welchernunschonüberzwanzigJahre
dasleiblicheWohlderOffiziereanvertrautist, undempfängt
ihnmiteinemumfangreichenStraußundeinernochumfang
reicherenwohlgesetztenRede.Nochmehrstaunt e

r aber,alsihm
beiseinemEintritt in denSpeisesaaleindonnerndesHochder
Kameraden,begleitetvondemTuschderMusik,entgegenschallt.
Alledrängensichumihn, Jederwill ihmdieHandschütteln
undihmein freundlichesWort sagen.DerTischältestereicht
ihmverbindlichseinenArmundführtihnunterdenKlängen
einesflottenMarschesandenmitBlumenbekränztenEhren
platzderTafel. Der sonst in einerseinemAlterentsprechenden
BescheidenheitverharrendejungeMann siehtsichplötzlichdurch
dieLiebenswürdigkeitseinerKameradenin denVordergrund
gestellt.DasGesprächdrehtsichfastnurumihn,Jedertrinkt
ihm zu undauch in einerlängerenRedewirddesUeberglück
lichengedacht.Um aberdie Geburtstagsstimmungzu einer
vollkommenenzu machen,erscheintzumSchluß,vonzwanzig
brennendenLichternumstrahlt,eineRiesentorte.DerHelddes
TagesmußdieLichterselbstverheilen,welcheein.Jederder
Anwesendenvor einemPlatz,aufpflanzt,unddieTorteselbst
tranchiren,wobeimeistrechtumfangreicheStückeentstehen.
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EFFFFFFF
DurchdieseFeier is

t

dasKasinodemHerzendesjungen
Mannesnochtheurergeworden. - -

DasKasino is
t

undbleibtderLebensnerveinesjedenOffi
zierkorps,denn e

s
is
t

einHauptmittel,jeneKameradschaftzu

befördernund zu befestigen,dieaufGleichheitderGesinnung
undderAnsichtenbegründetis

t

unddiefür dasLebenvorhält.
EinfachegemeinsameMahle, für die einbezeichnendererund
schönererAusdruckwie„Liebesmahle“wohlschwer zu findenist,
gebenauchden verheirathetenMitgliederndesOffizierkorps
Gelegenheit,sichder kameradschaftlichenZusammengehörigkeit
wiedereinmal so rechtbewußt zu werden.Bei solchenVer
einigungenwieüberhauptim Allgemeinenliegtaberdurchaus
nichtdieAbsichtvor, sichabzuschließen.Die RäumedesKa
sinosöffnenihregastlichenPfortenvielmehrJedem,dermitdem
Offizierkorpsverkehrtodermitihm: möchte.Besondersdiejüngeren' ladenmitVorliebebeiFestlichkeiten,welchekeinenreinmilitärischenCharakterhaben,FreundeundBekannte
ausanderenStändenein,und e

s
is
t

nettmitanzusehen,wie
sichdiejungenLeutealsWirthefühlenundbestrebtsind, in

angemessener,ritterlicherWeisedie Honneurs zu machen–
eineVorübungfür dieZeit, wo

#

ein eigenesHeimhaben
werden.Der einfacheschwarzeGesellschaftsanzugtöntdann
dieUeberfüllederbuntenFarbenderUniform in wohlthuender
Weiseab, und so mancherHerrvomCivil wirdsichdankbar
erinnern,angenehmeundharmloseStunden in Offizierkasinos
verlebtzu haben.
Abernichtnur derLustbarkeitundderFreudedientdas

Kasino,sonderne
s
is
t

aucheinePflegestättedesgeistigenLebens
desOffizierkorps.ManchesernsteWort is

t

hierertönt,mancher
vonGeistundStudiumzeugendeGedankezumAusdruckge
brachtworden.In denselbenRäumen,wo mannochgestern
demVergnügenhuldigte,versammeltheutederKommandeur
seineOffiziere,uminnereAngelegenheitenoderdieInteressen
desDiensteszu besprechen,umbelehrendundanregendauf
seineUntergebenenzu wirken.In demselbenKasino,woman
nochvorKurzemdieWiederkehreinesmilitärischenGedenktages
jubelndfeierte,bereichertmanjetztseinWissen,indemman
demVortragältererOffizierelauscht,odermanerweitertseinen
militärischenGesichtskreis,indemman,imGeistmühelosviele': überspringend,sichauf derKartegroßeSchlachtenliefert.– –
Die Zeit vergeht.– Aus unseremjungenLieutenant

is
t

einaltergeworden,und seineVersetzungmit Vortheil in

einenandernTruppentheil : diewidersprechendstenGefühlein einemInnern wachgerufen.In die stolzeFreude,einen
Schrittvorwärtsgekommenzu sein,mischtsichderSchmerz,
treueFreundeundKameraden,alte,liebgewonneneVerhältnisse
verlassenzu müssenundnicht zu wissen, o

b

mandas, was
manverliert, in derneuenUmgebungauchwiederfindet,denn
dieZeitdererstenJugend, in welchermansichleichtanschließt
undsichganzhingibt, is

t

vorüber.Jetzt is
t

manälterund
wählerischergeworden.
ZumletztenMal siehtunserLieutenantimKasinoden

Kreisumsichversammelt,derwährendvielerJahre eineWelt
ausmachte.Mit wehmuthsvollemBlicküberfliegte

r

dieTafel,
umsichnocheinmaljedestreue: in dieSeelezu prägen.Er weißja, di

e

Alle habenihn stetsverstanden
undgewürdigt,und e

r

hatdas stolzeBewußtsein,daßauch
seinemBilde ein ehrenvollerPlatz unterdenanderen„alten
Herren“desOffizierkorpsnichtverwehrtwerdenwird. Wenn
nun der Kommandeursicherhebt,um denGefühlendes
Schmerzes,einentreuen,bravenKameradenverlieren zu

müssen,Ausdruck zu gebenundihmdasBestefürdieZukunft

zu wünschen, d
a

brichtdie bishermühsambewahrteFassung
unseresHeldenzusammen.Nur mitthränenerstickterStimme
vermag e

r

seinenDank zu stammeln,und seineRedeschließt
mitdenWorten:„Lebtwohl,ihr alten,treuenFreunde,habt
Dankfür alleLiebe,die mirerwiesen, ic

h

werdeeuchnie
vergessen.“Nachdemdie Tafel aufgehoben,formiertsichdas
OffizierkorpsnachalterSittezumParademarsch.DieMusikwird

in denSaal geholtundderKommandeurführtseineOffiziere

in strammemTritt a
n

demscheidendenKameradenvorüber.Zum
letztenMal sieht e

r
in die vonGesundheitundJugendluft

strahlendenGesichterunddannmußgeschiedensein.
Leb'wohl,duStätteheitererJugendluftundwürdevollen

Ernstes,mögestdu blühenundgedeihenunddas für alle
Zeitenbleiben,wasduseinsollt:Pflegestättekameradschaftlichen
Sinnes– ein FamilienhausdesOffizierkorps.

Gedankenspäne.
Pon
W),G.

Suche,wasduliebst;liebe,wasdugefundenhat.

s

DaßwirGottunsereLeidenklagen,hatwesentlichdengutenSinn,
daßwirvorMenschendavonschweigen.

DasAltergenießtdenVorzug,daßNiemandso thörichtist, zu

verlangen,daß e
s

sichnochändernsolle.

DieBedeutsamkeitderMusikspringterstrechtin dieAugen,wenn
manbedenkt,wievielbeiAllem,wasgesprochenwird–und in einem
freierenSinnedesWortesja auchbeiallemThun– aufden„Ton“
ankommt.

EinGespräch,beiwelchemJedervorausweiß,wasderAndere
jagenwird, is

t

keinesmehr.

FürdengrößtenEgoistengiltnicht,werAnderennichtsist,sondern
Der,demAnderenichtssind.
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Titeratur.

– Ein Erzählerderalten,gutenSchuleistBalduinMöll
hausen.DerAutorwill nichtsals unterhalten,dieTendenzensind
allgemeinmenschliche.unddasHereintragenallermöglichenKenntniffe,
Wissenschaften,dasPointirenderGegensätze,welcheunsereZeitbe
wegen,findetman in seinenRomanennicht,dagegeneineguteRoman
erfindung,VerwicklungundLösungderFabel.Dießsindauchdie
VorzügedesneuestenRomansvonMöllhausen:„DerHaushofmeister“
(Jena,Costenoble).DenMittelpunktderVerwicklungbildeteinselt
samesTestament,daszweijungeLeute,einbegabtesMädchenundeinenMaler,fürdasLebenbindenwillundihnenfürdieseEventualität,die
erst in vierJahreneintretensoll,einengroßenGrundbesitzbietet.Die
beidenPersonenliebensichjedochnicht,dazwischenintriguireneineReihe
imTestamentübergangenerVerwandten.DieHandlungbeginntin

NorddeutschlandundspieltdannnachIndien,Süd-undNordamerikahin
über, si

e

brilliertin derSchilderungdesFremdartigenjenerLänderund

is
t

reichanspannendenundoriginellenSzenen,wieauchanverschieden
artigenVolkstypen,diemitKenntnißundGeschickgezeichnetsind.Die
ErfindungkommtdenModernenwohleinwenigaltmodischvor;da si

e

aberzufeinenpsychologischenWendungenVeranlaffunggibt,interessiertsi
e

auchdenAnspruchsvolleren.EineeigenthümlichmysteriöseFiguristder
Haushofmeister,nachdemderRomanmitRechtauchbenanntist, si

e

bildetfürdenschonerfahrenerenLeserdenHauptreizdesunterhaltenden,
gutgeschriebenenRomans.– Sehramüsantist:„DiehumoristischeReisedurchTerasvon
Galvestonebis zumRioGrande“vonA. G.SweetundJ. A. Knox,
deutschvonA. Teuscher(Jena,Costenoble).DerTondieserSchilde
rungen,diesehranschaulicheBildervondemLeben in jenenvonder
KulturnochnichtstarkbelecktenLandstreckengeben, is

t

starkpointiert.
DieAutorensindscharfeBeobachterundbehandeln.Allesmitjenereigen
thümlichenIronie,dieMarkTwain in dieModegebracht,si

e

karikiren
undübertreiben,aber in diesenSpöttereienliegtvielWahrheit,oft
mehr,alseineruhige,objektiveDarstellungbietenkönnte.Derreale
KerndieserWitz-undSpaßumhüllungenis

t

überallsichtbar,und so

gewährtdießWerk,dasnuransehrgroßerBreitekrankt,eineamüsante
undlehrreicheLektüre.DieZugabevonIllustrationenimGeisteder
beidenAutorenistsehrnützlich,si

e

zeigen.Vieles,wasimTextnichtsteht,
undergänzenundkorrigierendieetwaszurCapricegeneigtenReiseschil
dererdurchihrederWirklichkeitabgelauschtenFigurenundSzenen.
DerHauptwerthdiesesWerkesliegt in derFülle echtamerikanischer
Anekdoten,diesehrgeschicktin denTextverwobensind.– DerLeoWoerl'scheVerlag in Würzburghatnebeneinen
umfaffendenReisehandbüchern,dienamentlichin derkatholischenWelt
einegroßeVerbreitunggefunden,eineReihevonkleinenFührerndurch
einzelneStädteDeutschlandsherausgegeben,welchesichdurchkompendiöse,
übersichtlicheDarstellung,praktischeAusstattung,gutePläneundKarten,
sowieBilligkeitauszeichnen.SiekostendemgrößernTheilenach50Pf
Einzelnederselbensindauchfranzösischzuhaben.Daunddortgenügt
unsdochdas,wasdasReisehandbuchgibt,nicht,wirwolleneineStadt
eingehenderkennenlernen,undhiertretendieeinzelnenBändchender
Kollektionvon„Woerl’sReisehandbüchern“praktischandieStelleder
ersten.DieZahlderAuflagendermeistensprichtdafür,daß si
e

An
klanggefunden.

– CarusSterneverstehtes,durcheinenästhetischphilosophie
schenGrundtonseinenSchrifteneinbesonderesKoloritzuverleihen.Die
neuestePublikationdiesesAutors:„DieKronederSchöpfung“(Wien,
Prochaska),wirdvielendenkendenLeserngroßenGenußbereiten.Es
sindvierzehnEffaysüberdieStellungdesMenschenin derNaturund
CarusSterneweißdieErrungenschaftenunserergewaltigvorgeschrittenen
NaturwissenschaftenmiteinereingehendenKenntnißderLiteraturaller
VölkerundZeitengeistreichzuverbinden;ganzungewöhnlichfesselnd

is
t

dasKapitel„DieholdeScham“.Hier is
t

CarusaufseinemTerrain,
wo e

r

dasErröthenin einerseelischenundkörperlichenEntstehungmit
ganzaußerordentlichfeinemSpürsinnverfolgenundpoetischpointiert
darstellenkann.VonähnlicherWirkungsinddieEffays:„Thierseeleund
Menschenseele“,„DerNachahmungstriebimMenschen“,undfrappierend
durchgenialeKombinationendieAbhandlungüberdieNaturspiegelung
in ThiereundMenschen;dieEntwicklungdesFarbensinnesunddie
FauststimmunghatderAutorreizvollaufseineArtbehandelt,und in

demAbschnitt„AlteundneuePhrenologie“denLeser in eingeheimniß
vollesGebietderHirnbildung,in einschwierigesKapiteldernatur
wissenschaftlichenSpekulationmitGeschickundTakteingeführt.Das
Wert is

t

alssehranregendundinhaltsreichzu empfehlen.– „Der deutscheReichstag,seineParteienundGrößen“
(Leipzig,Renger),unterdiesemTitelhatH.WieringeineReihepar
lamentarischerPorträtszu entwerfenbegonnen,ähnlichdenen,welche
einst in denTagenderPaulskircheherauskamen,unddadasparlamen
tarischeLeben in unserenTagenzueinerBedeutungfürdieNationge
worden,wieniezuvor,unddaspolitischeInteressesichmehrundmehr
umdieVertretungin Berlingruppiert,so wareineSchriftwiedie
vorgenanntewohlangezeigt.DieseBildersindunterdemfrischenEin
druckdesParlamentsselbstentstandenundursprünglichin einerost
preußischenZeitungerschienen,nunmehrabervölligumgearbeitet.Sie
sucheneinenmöglichstunparteiischenStandpunkteinzuhalten,jedenfalls
zähltderAutornichtzuderParteider in diesemerstenBandeGeschiderten,nämlichRichter,Rickert,Hänel.Virchow,Forckenbeck,Stauffen
berg,Bamberger,Löwe,Mommsen.Interessantist,daßderVerfasser
dieGeschildertenmeistselbstsprechenläßtund zu ihrerCharakteristik
ihreeigenenRedengruppiert,so daßwir mitihmmittenimParla
mentestehen.DasgibtdemBuchefrischpulsierendesLeben.– Die in dennächstenTagenzu eröffnende„Arlbergbahn“
hatderdurchihrevorzüglichenLeistungenbekanntenartistischenAnstalt
vonOrellFüßli & Comp. in ZürichAnlaßgegeben,durchdenIngenieur
P. RheinbergereineKarteimMaßstabvon1:100.000anfertigenzu

lassen,welcheaufdereinenAbtheilungdieEisenbahnverbindungenvon
ChurbiszumBodensee,aufderandernvonBuchsnachInnsbruckgibt,
undderenmeisterhafte,eleganteAusführungnichtszu wünschenläßt.

Bildende Künke.

– DiediesjährigeBerlinerakademischeKunstausstellungöffnete
am24.AugustihrePforten.UnterdenAusstellernbefindensichdie
hervorragendstenNamenderGegenwart.Wir nennennur:Alma
Tadema,seineFrau, GebrüderAchenbach,Knaus,Jul. Schrader,
A. v

. Werner,ArnoldBöcklin,Defregger,Matejko,v
.Angeli,Hellquist,

Gude,Bracht,Deiters,KarlBecker,Bokelmann,Gentz,GrafKalckreuth– fernervonBildhauernu.A. AlbertWolff,Siemering,Otto(Rom),
Franz,Bergmeier,Herter.DieDauerderAusstellungis

t

vorläufig
biszum19.Oktoberfestgesetzt,– Ein kürzlichvollendetesOelbildderdeutschenKronprinzessin
stellteineSzeneaufdemkronprinzlichenGuteBornstädtdar. Als
Modelldienteeinniedliches,blondlockigesBauernmädchenelchesmit
aufgelöstemHaar,barfüßigundauchsonstdemAussche

-
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anWerkeltagenentsprechend,in phantastischerStellungaufeinemSchilf
dachsitzendgedachtist. -- --– DieEinführungderelektrischenBeleuchtungfürdieBerliner
KunstsammlungendürftevoraussichtlichimnächstenWinterimKunst
gewerbemuseumundindendamitinVerbindungstehendenAteliersund
Unterrichtsräumengeschehen. --– An dieBauleitungdesneuenCentralbahnhofesinMünchen
trittin nichtfernerZeitdieFrageheran,wasbeidemAbbruchedes
RestesdesaltenvonBürkleinerbautenBahnhofesmitdengeistvollen
FreskendesverstorbenenAkademieprofessorsMich.Echter:„Eisenbahn“,
„Telegraphie“und„VerbindungderVölkerdurchdieneuenVerkehrs
mittel“geschehensoll.SiezerstörenwäreeinVandalismus,dessensich
dieersteKunststadtDeutschlandsunmöglichschuldigmachendarf.Das
HeraussägenvonFreskenausderWandunterlägeerfahrungsgemäß
keinenunbesiegbarenSchwierigkeiten,undeshandeltsichhienachim
Grundegenommennurdarum,imNeubau,dernunvollständigdem
Verkehrübergebenist, für si

e

einenentsprechendenPlatz zu finden.
HoffentlichhatdieBauleitungdieseFragerechtzeitigin Erwägunggezogen.– In Münchenhatder f. k. HofkunsthändlerNeumannaus
WieneinenSaloneingerichtet,in welchemzunächstArbeitenvonösterreichischen,französischen,italienischenundspanischenKünstlernderGegen
wartzurAusstellungkommenwerden.

Musik.
– An demWettstreitdeutscherMännergesangvereinezuBonn

habensichimGanzen56Vereinebetheiligt.DerAachenerGesangverein
„Hilaria“,derbeidemallgemeinenWettstreitebereitsdenerstenPreis,
einevomFürstenvonHohenzollerngestiftetegoldeneMedaille,erhalten
hatte,trugauchbeidemengernWettstreitedenSiegdavonunderhielt
den in einergroßengoldenenMedaillebestehendenEhrenpreisdesKaisers
undeinevonderKaiseringestifteteprachtvolleVase.
Ein internationalerMusikkongreßsollgelegentlichderim

nächstenJahre in Antwerpenzu veranstaltendenWeltausstellungstatt
finden.Zu demselbenwerdenEinladungenannamhafteMusikgelehrte,
Künstler.KonservatoriumsdirektorenundProfessoren,Kritiker,Verlegera

c.

allerLänderergehen.– DerverdienstvolleSammlerKarlSeitz in Hof a. S. hat
wiederzweiLiederbücheredirt:„VomFelszumMeer“fürKnabenund
„Singsang“fürMädchen,beidebeiViewegin Quedlinburg,denenman
außerReichhaltigkeitundguterAuswahlnochdiepraktischeNeuerung
nachrühmenkann,daßderDrucküberzweiSeitenhinwegläuft,wodurch
dieZeiledoppeltso langundmithinübersichtlicherwird.

Bühne.
– „DerGeigenmachervonMittenwald“,dasneuesteVolks
schauspielvonDr.GanghoferundHansNeuert,hatbeiseinerersten
AufführungimGärtnertheaterin MünchengroßenBeifallgefunden.
DasStückhatdießmaleinentragischenHintergrund.DerHeld,einGeigenmacherausMittenwald,findetbeiseinerRückkehrvonderWander
chaftseineihmjetztnoch in LiebeergebeneJugendgeliebtealsGattin
seinesFreundeswieder.DieserwirdZeugeeinerSzenezwischenden
beidenLiebenden,unddaderGeigenmacherseinbesterFreund,beschließt
er,demGlückederBeidennichtimWege zu stehenunddenTod zu

suchen.Bevor e
r jedochzumSelbstmörderwird,wird e
r

imStreitvon
einemBauernburschenerstochen.DasStückhatdenVorzugeinerein
heitlichenKompositionundkräftigenSteigerung.Ob e

s
in gleichem

Maßewahrist, o
b

eineBauernnaturwieOberbuchersichzujenemAtte
idealerAufopferung,zu jenemGefühlsheroismusaufzuschwingenvermag,
dasisteineandereFrage.Gespieltwurde,wieimmer,vortrefflich.
J.B. v.Schweitzer'sLustspielfragment:„HohePolitik“, is

t

vonHermannRiottebearbeitetundzuEndegeführtwordenundwird
unterdemTitel„Enthüllungen“inLeipzigzumerstenMal in Szenegehen.– DieOpernnovität„Almansor“vonA. Thürfelder,welche
kürzlichimLouisenstädtischenTheaterin BerlinzurerstenAufführung
kam,hateinenAchtungserfolgerrungen.DieMusiksolldesspezifisch
dramatischenCharaktersentbehren,abersehrmelodiössein.DieText
unterlagebildetHeinrichHeine'sgleichnamigesdramatischesGedicht,das
derKomponistfürseinenZwecktheilsverändert,theilserweiterthat.– DieWiederaufnahmederFestspielein Bayreuthfindetlaut
BeschlußdesVerwaltungsratheserstimJahre1886statt.In diesem
JahresollenAufführungenvon„Parsifal“und„TristanundIsolde“
aufdieDauervonzweiMonatenstattfinden.Dieletztederdießjährigen
zehnParsifalvorstellungenfandam 8

. AugustvorausverkauftemHause
Statt.In VerhinderungReichmann'shatteFuchsdenPartdesAmfortas
übernommenundistdemselbenin jederBeziehunggerechtgeworden.
IhmschlossensichFrl.MaltenundSiehr,GudehusundPlank(Klingsor
undTiturel) in deralten,glänzendenWeisean.– AmalieHaizinger,dieLetztevondenBerühmtheitenjener
EpochedesdeutschenTheaters,dieManchealsdesseneigentlicheGlanz
zeitbezeichnen,is

t

nunauchdahin.SchonbeimBegräbnißLaube's
sprachmanvonderHoffnungslosigkeitihresZustandes.AchtTage
später,am11.Augustin derFrühe,verschiedsie.Am 6

.

Mai 1800

zu Karlsruhegeboren,erreichtesi
e

dashoheAltervon84 Jahren.
Am29.März1810hat si

e

alsOberonin Wranitzky'sgleichnamiger
OperzumerstenMaldieBühnebetreten.DerErfolgwareinaußer
ordentlicher,und e

r
is
t

ihrvonjenemerstenAbendebisan’sspäteEnde
ihrerLaufbahntreugeblieben.Sie warvielleichtdieliebenswürdigste,
diegewinnendsteSchauspielerin,welchediedeutscheBühnenachder
Bethmann-Unzelmannje wiederbetretenhat.Die hoheTragödiewar
ihrverschlossen,undauchimbürgerlichenSchauspielleistetesi

e
in Rollen

vondurchgehendsgehaltenem,ernstemGrundtonnichtHervorragendes.
AberAlles,wasimSchau-undLustspielnureinenAnflugvonHeiter
keithatte,warihrElement.AufdiesemGebieteherrschtesi

e

mitun
widerstehlicherGewalt.Siebliebbis in ihrhöchstesAlterhinaufeine
reizendeFrau.UndmitdemselbenVergnügen,mitdemman si

e

ansah,
hörtemanihr auchzu. Sie schmeicheltedemOhrunddemAuge in

gleicherWeise.DerkleineAnflugvonKoketterie,derihr stetsverblieb,
dersich in derBäuerinwie in derSalondame,in denRollenjedenAlters,kurz, in Allem,was si

e

spielte,bemerkbarmachte,e
r

wirktenie
störend,manhätteihnnie in ihrenDarstellungenmissenmögen.Die
HaizingerwareinedererquickendstenErscheinungenaufderdeutschen
Bühne.In demgroßenStudienkopfvonKriehuber,eineKreide
zeichnungausdemAnfangderfünfzigerJahre, wennwir nicht
irren,tritt unsdasErfrischendeihresWesenswie in keinemandern
PorträtdeutlichvordieSeele.DieKünstlerinheirathete1816den
SchauspielerNeumann,nachdessenTodvermähltesi

e

sichmitdembei
rühmtenTenoristenHaizinger.DererstenEheentstammtendiebeiden
TöchterLuiseundAdolfine;dieerstereeinederfeinstenLustspielschau
spielerinnen,diediedeutscheBühneje besaß;diezweitehervorragend
durchSchönheit,derBühneaberschonfrühdurchdenTodentrissen.
NacheinervierundzwanzigjährigenWirksamkeitamHoftheaterzu Kars
ruhe,unterbrochendurchGastspieleanallengroßenBühnenDeutschlands,

in Paris,LondonundPetersburg,tratAmalieHaizingerimJahre1846

in denVerbanddesBurgtheaters.Was si
e

hierimFachderkomischen
Alten,alsAmmein „RomeoundJulie“,alsOberförsterin,Generalin
Rieger,alsBärbelleistete,is

t

auchderjüngernGenerationnochin leb
hafterErinnerung.Am 2

.

Dezember1875 is
t

dieKünstlerinzumletzten
MalaufgetretenalsKatharinaAusdorf in Benedix"einaktigemLustspiel
„Eigensinn“.Am13.August.Mittwochin derNachmittagsstunde3 Uhr,
fanddasLeichenbegängnisstatt.DerBaron v

.

Hofmannwohntedem
lebenbei,und d
ie

RedeamGrabehieltdiesmalderOberregisseurdesBurgtheaters,Sonnenthal.

- Dem„BeggarStudent“,unterwelchemTitel Millöckers
"c'tudent“in Londonaufgeführtwurde,geselltsichjetzt- Le pauvre
". UnterdieserFlaggesolldieOperetteimnächstenWinter
ThéâtredesNouveaute

s
zu Paris in Szenegehen.

1Kultur und Willenschaft.

– DieAfrikanischeGesellschaftin DeutschlandzurErforschung
dessüdlichenKongobeckenshateineneueExpeditionausgerüstet,welche
unterLeitungdesPremierlieutenantsE. Schulzevom47.Regiment

a
n

BorddesDampfers„ProfessorWörmann“ihreReisekürzlichan
getretenhat.MitgliederderExpeditionsindPremierlieutenantKund
vom17.RegimentalsTopograph,LieutenantTappenbeckvondemselben
Regiment,Dr.WolffausBritzbeiBerlinalsArztundAnthropologe,
sowieendlichRealgymnasiallehrerDr.BüttnerausPotsdamalsBota
niker,ZoologeundMineraloge.– DieMünzsammlerwerdenindenerstenTagendesSeptember

in KölnihreFreudehaben.DortwirdvonJ. M. Heberlediegroße
numismatischeBibliothekHugoGarthe'sundeinigeranderenSammler
undHändler(8.und 9

. September)unddie10.000StückMünzenund
MedaillenumfassendeSammlungGarthe's(10.Septemberff.)öffent
lichversteigert.J. M. HeberlehatüberbeideSammlungenvorzügliche
Katalogeherausgegeben,welchedemFreundederNumismatikallein
schonvonWerthseinmüssen.

Industrie, Handel und Verkehr.
– EineWanderausstellungvonAusfuhrartikelnnachChina

is
t

vomdeutschenKonsul in KantonfürDeutschlandins Werkgesetzt
worden.UmdiedeutschenFabrikantenundExporteureüberdie in

ChinavorzugsweisegewünschtenAusfuhrartikelzu unterrichten,hatder
GenannteeinegroßeMengesolcherHandelsgegenständeaufgekauftund
nachDeutschlandgeschickt.EinKatalogenthältFingerzeigeüberAlles,
wasdieAusfuhrsolcherArtikelirgendwiefördernkönnte.Nachdiesen
AnweisungenscheintnamentlichbeidennachChinaversandtenWaaren
aufVerpackungundAufmachunggroßesGewichtgelegtzuwerden;e

s

wirdfernerdieGleichmäßigkeitderLieferungenunddiepedantischgenaue
AusführungderBestellungenempfohlen,d

a

derChinesevoneinemMiß
trauensei,dasvonkeinemandernKaufmannübertroffenwerdenkönne.
DieAusstellungdieserMusterwaarenistam14.August in Altonaer
öffnetwordenundwirdvondortausihreRundreisedurchDeutschland
antreten.– DieHerstellungdesPapiersfür englischePostkarten,die
bishereinenwichtigen“ in Devonshirebildete,ist,dem
„DailyTelegraph“zufolge,nachDeutschlandverlegtworden.– UeberEinfuhrundAusfuhr in Frankreichwährendder
siebenerstenMonatedesJahres1884gibtdas„JournalOfficiel“fol
gendestatistischeDaten:DieEinfuhrbeträgt2639316000Franken
imJahre1884gegen2.705500000FrankenimJahre1883,unddie
Ausfuhr1,816,556000FrankenimJahre1884gegen1,944,672.000
imJahre1883.– EineSchnelldampferliniezwischenHamburgundNew-York

is
t

vonderHamburg-AmerikanischenPaketfahrt-Aktiengesellschaftin Aus
sichtgenommen.BeiderWichtigkeitdieserEinrichtungfürdendeutsch
amerikanischenHandelundVerkehris

t
eineVerwirklichungdesPlanes

auf'sBaldigstezuwünschen.– UeberdieLängederTunnelin derSchweizentnehmenwir
der„ZeitschriftfürStatistik“folgendeinteressanteAngaben:Selbstverständ
lichnimmtderGotthardmiteinerLängevon14,984Meter,einem
Kulminationspunktvon1154überdemMeerdieersteStelleein.Es
folgenfünfim Juragebietemit je 2000–3000MeterLänge.Im
GanzenbesitztdieSchweiz21Tunnel,derenLängeeinenKilometer
übersteigt.AusländischeTunnelweisenfolgendeZahlenauf:Simplon
projekt20.000,MontCenis12.233,Arlberg10455,Hoosac7622,
Montd'or6560.Im GanzenbesitztdieSchweizbeieinemBahnnetz
von2388Kilometern180Tunnel,dieauf47Kilometerfür 1 Geleise,
auf34Kilometerfür 2 Geleiseangelegtsind.

Ifesteund Versammlungen.
– UeberdieweiterenResultatedesachtendeutschenBundes
schießensin Leipzigentnehmenwir derzwölftenundletztenNummer
derFestzeitungfolgende,auchfür weitereKreiseinteressanteNotizen:
DenFestplatzhabenbesucht377,679zahlendePersonen,außerdemsind
5000KartenanSchützenc. undetwa3000KartenananderePersonen,

z. B. BediensteteaufdemFestplatze,Schaubudeninhaberic,ausgegeben
worden.DerGesammtertragderverkauftenEintrittsbillettebeziffertsich
auf150,244Mark.Schießkartensind2585ausgegebenwordenund
geschossenhabenüberhauptetwa2100Schützen.AufStand-undFeld
scheibenwurdenabgegeben269,952Schüffe,dieSummederPunkte
betrug228,027.BeimPost-undTelegraphenamtaufdemFestplatze
wurdenexpediert1800Briefe,10.455Postkarten,168Postanweisungen
miteinemGeldbetragevon12096Markund1097Telegramme,außer
demnochverschiedeneDrucksachenc.

Sport.

– DieKreuzungenglischerPointersundaltdeutscherHühner
hundehatsichauchfürdieTerrainverhältniffederTürkeialsdasge
lungensteProduktbewährt.Nacheinemfür denWeidmannüberaus
interessantenBerichtIbrahimPascha"süberdieBeobachtungender
LeistungsfähigkeitderirischenHunde,derLaveratsetterundenglischen
undfranzösischenPointers is

t

keinedieserRassengeeignet,einenfürdie
dortigenTerrainschwierigkeitenausnahmslosbrauchbarenundjederJagd
artgerechtenHundzu stellen.DagegenhabendieVersuche,denaus
derdeutschenKreuzungszuchtvonZahnahervorgegangenenenglisch-deut
schenVorstehhundzuverwenden,überErwartengünstigeResultateer
geben,unddieserdurchAusdauerundZuverlässigkeitschonin den
TerrainverhältniffenDeutschlandsundderSchweizrenommierteHund

se
i

heuteimBesitzfastallerjagdtreibendenGroßenamBosporus.Auch
derdeutscheWachtelhundis
t

nachdiesemBerichteinenglischenundfran
zösischenHundengegenüberdortbevorzugtesWeidmaterial,undzwar
besondersfürdasHineingehenin tiefes,buschigesGehölzaufFasanen
undBekaffinen.– BeidenRennenzuFrankfurthattederRennstalldesGrafen
HenckelamerstenTageaußerordentlicheErfolge,indemihmdreierste
Preisezufielen.„Inarielow“gewanndasRennenderZweijährigen,
„Cambus“dasWäldchensrennenvor„Souvenir“und„CollAlthol“,und
„Chalili“denStaatspreisdritterKlaffegegen„Morteratsch“unddie
Graditzerin„Glocke“.„Chalili“mußtesichjedochamzweitenTageim
Alexanderrennenvor„Emir“und„Weltumsegler“beugen,während
„Cambus“imVordermann-Handicapmit„Palmflower“hinter„Engel
bert“todtesRennenumdenzweitenPlatzlief. Dagegentrugein
Stallgenoffe„Peregrin“nochdasRiedhofsrennenheim.DieGroße
Steeplechaseüber6000MetergewannGrafKleistvonLoß"sechsjähriger
„Sycomore“gegen„Anderton“.

–MarienbadwirdvomnächstenJahreansichderZahlderRennplätzeanreihen.Es läßtsicherwarten,daßandiesemAktedeutsche
wieösterreichisch-ungarischePferdeerscheinenwerden,fallsdiePreise
desKampfeswerthsind.– DerbesteTraberrecordderWelt, 2Minuten93 Sekunden
fürdieenglischeMeile, is

t

jüngstvon„MaudS.“ erzieltworden,welche
imvorigenJahre in Chicago2 Minuten10,4Sekundenüberdiese
Distanzbrauchte.– In England,vorzugsweiseaberdenschottischenCounties,
spielenumdiegegenwärtigeZeit, in welchealljährlichdieEröffnung
derGrousejagdfällt,dieLuncheontoilettenfür dasMooreinegroße
Rolle.DieseToiletten,in denendieDamenin bequemenJagd-und
ProviantwagendenHerrenin dasMoornachfahren,umhiermitihnen

zu frühstücken,müssenaufdasFortkommendurchhohe,dichteHaide
eingerichtetsein,TourenüberBergundFels undeinenunvorher
gesehenenRegenschauerertragenkönnen.Dazuträgtmandanngraue,
kurzeRöckeaus einemganzeigenartiggrobenGewebevon der
originellenFadenstellung,wie si

e

etwaderKaffeesackhat,geschnürte,

dicksohligeStiefelundhohe,überdasKniegehendeKamaschen.DazugleichfarbigesJaquet,weißeWesteundbunteHerrenkravate.Solch e
in

schottischesMoor,wodieGrousejägeruntervorspringendenFelsblöden
oderüberhängendenHaidestückenliegen,dieflüchtigenVögelerwarten,
währenddieDamenaufdemüberdasMoorausgebreitetenTischtuch
inzwischendasLuncheonvorbereiten,bietetimMonatAugusteineMenge
ganzreizenderAugenblicksbilder.Das is

t

hiernichtunsereheimiHaideart,nein,eineglühende,dunkelrothe,mitübergroßenGlocken,d
ie

so reichblüht,daßmancheBergeganzrotherscheinen.Zwischenihnen
dieschönenschroffen,schottischenBerglinien,diebronzeartigfichfärben.
denhohenFarne,Bäche,diesteilüberFelsenherabstürzen.hierund
dortdasMeer,tiefin'sLandbuchtend– unddazwischendiesekleinen
fröhlichenLuncheonsaufderErde.DieJagdwagenführenalleArten
vonComfortfürdieäußereHerrichtungdieserTafel aufderHaide m

it

sich,undmanlernthiermancheNeuheitenkennen,welchedenkontinen,
talenLandpartieennochfremdsind.Ein zu ganzanspruchslosenIT
mensionenzusammenzufaltendesZelt in Gestalteinesriesigen,roth g

e
.

füttertenDrellschirmesbeschütztundisoliertdieTafelrunde,die si
ch
a
u
f

weichenDeckenvonPlüsch,derenRückseiteGummiist, umihrealten
Pasteten,ihreBeefsundhartenEierlagert.Alle Schüffelnundalle
Gläsersind à la chiantimitStrohbesponnen.Die Gesichtersi

n
d

frisch,fröhlich,gesundundgebräunt,dennbeidiesenPartieenimschot
tischenMoorkenntmandiemächtigenManilahüteundriesigenFächernicht,welchedieFranzösinbeieinergarden-partybegleiten.Auchd

ie

Damentragendiekleinen,leichtenFilzhütederJäger– und oft genug
dazuselbstdieBüchse.In Englandis

t
e
s

nichtSitte, dieBüchsea
u
f

derJagdamRiemenzu tragen,wasdemKontinentalenfremdund
unbequemerscheint.DerBritebehauptetaber,derJäger se

i

vielschuß
fertiger,wenn e

r

dieFlintenichtüberdieSchulterhängenkönne,und
auchdiesportlustigeLadyverzichtetaufdieseBequemlichkeit.Sieträgt
ihrePatronenin buntemGürtelundihreBüchse in derunbedeckten
Hand.

TENNI e
.

– AufdieModederVereinigtenStaaten,welchernaturgemäß
diejenigevonEnglanddieerstenGesetzegab,warendieEinflüssed

e
r

republikanischenRegierungsformvonAnfang a
n

vonhoherBedeutung
DieAuffassung,daßeinegesellschaftlicheGleichheitamleichtestenzunächst
imAnzugeherzustellensei,führtebald zu maßlosenUebertreibungenund
Geschmacklosigkeiten,undbis in unsereZeithineinhatderToiletted

e
r

AmerikanerinimAllgemeinenderRufgesuchterundprunkenderUeber
ladenheitangehaftet.WenndiegroßenNew-YorkerModistinnenihrehalbjährigenWallfahrtennachdemeuropäischenMekkaderModemachten,
wähltensi

e

dortgewißdasBunteste,AuffälligsteundKostspieligste.Was
keinAndererin LondonundParishattekaufenmögen,wurdeinNew
YorkundOrleansals herrschendeModeverbreitetundvondortden
kleinerenStädtenmitgetheiltwobeidieUebertreibungenmitderEnt
fernungvonderHauptstadtzunahmen.WenneinejenerEuropab

e

reisendenPutzmacherinnenblutrotheHandschuhevonihrerStudienreise
mitbrachte,konntemansichersein,wenigeWochenspäterselbstimfernsten
WestenFrauenmitblutrothenHändenzufinden,undalsvoreinigen
JahrendieModedesrundenRockesüberdenOzean in dieneueWelt
kam,trugdieAmerikanerinselbstanderGrenzederStaaten,wo d

ie

Civilisationin unmittelbareBerührungmitdemLebenderWilden
kommt,sehrbalddenmodernenRock,nurwar e

r

aufdemWegeb
is

hieherbisüberdenStiefelzusammengeschrumpft.DiederAmerikanerin
imAllgemeineneigeneVorliebefür modischenundtheurenPutz h

a
t

aberauchihregünstigenResultate.MillionenüberMillionenfließen

in denSchatzderVereinigtenStaatenausdenhohenTaxen,welchedas
GesetzaufdieEinfuhrvonSeide,SpitzenundToilettenartikelngelegt
hat.DieWienerStiefelundschwedischenHandschuhe.welchealljährlich
nachNew-Yorkeingeführtwerden,habeneineganzenormeStatistikund
bewegeneinsehrrespektablesKapital.SchonbeimFrühstückerscheint
diereicheAmerikanerinin schwererSeidemitvielenJuwelenundträgt
beieinemPicknickBalltoilettemitBrillanten.DiekleineZehnjährige
hatschonihrenechtenKaschmir,trägtDiamantenunderscheintin d

e
r

Schulein einemAnzuge,derHydeParkEhremachenwürde.Dieser
Geschmackändertsich,wenndiejungeAmerikanerinParis,ihrenSehn
suchtshafen,erreicht,undDiejenige,welchewährendeinigerWochend

ie

PariserArt,sichanzuziehen,beobachtet,gehtausdieserSchulemeistmit
vollendetemVerständnißderToilettehervor.SieüberstrahltdieParl
erindannoftaufihremeigenenGebiet.NatürlicheVorzügea

n

vor
nehmerHaltung,AnmuthundGrazienunmitjenemauserlesenenG

e

schmackverbindend,für dessenschnelleundunfehlbareAneignungsi
e
in

besondersbefähigtist, kann si
e
e
s
in derKunstderToilettejetztmeist

mitjederRivalinaufnehmen. -– Der feine,sichunmittelbarandieSinnewendendeReiz,
welchenderParfüm in derToilettederFrauausübt,is

t

keineErfindung
unsererTage.SchonPoppäaSabinaundMessalinaüberraschtendasüppigeRomdurchimmerneueWohlgerüche,undunterdengeheimnis
vollenFesseln,welcheKleopatra'sGünstlingeso fest a

n

ihrenZauber
kreisbannten,hatderverwirrendeDuftderSpezereien.Indienssicher
eineRollegespielt.NichtjenerberauschendeTaumeltausendjähriger,
arabischerWohlgerüche,mitwelchenjeneFrauen zu verwirrenundzu

bezaubernverstanden,ist's,denunsereParfümerieenathmen,gleichwohl
docheinsinnlicher,eigenthümlichbestrickenderReiz,welcherderEleganz
unerläßlichgewordenis

t

undderToiletteihreletzteVollendung,den
modernenBoudoirdieEigenthümlichkeiteinerbestimmtenAtmosphäre
gibt.Es gehörtzumgutenTon, seinbestimmtesParfümzu haben

-– einenDuft,dervonunsererPersonundAllem,wasdamitzusammen“
hängt,nicht zu trennenist,einenDuft,dervonkeinemandernbeein
trächtigtwerdendarf,derdiekleinenrosigenMorgenbillettederGeliebten
durchdringtunddieNoten,die si

e

verleiht;denselbenDuft, d
e
n

die
Handathmet,die si

e

unszumKuffereicht,unddieHandschuheu
n
d

SpitzenaufihremToilettentische.UnterdenneuenParfümsderSaison
stehtAtkinson's„Bois d

e

Santal“obenan.Es zeichnetsi
ch

durchjene
ungemeinfeineDiskretionaus,welchefastallenWohlgerüchen."
berühmtenParfümerievonderOldBondStreetnachzurühmenis

t,

und
wirdfürdiebevorstehendeGesellschaftszeitalsbesondersmodernangelegt
Violet'sParfümeriezur„ReinedesAbeilles“bietet in seinen„Gou"

d
e

Violetted’Italie“undeinen„VeilchenvonSt.Remo“ohneZweifel
dieköstlichsteMischungnatürlichenBlumenduftes,und e

s

wird d
e
r

fran
zösischenParfümerieschwerwerden,dieseunerreichtenSpezialitäten."
derRueSt. DenisdurchbeliebtereExtraits in derModeabzulösen,
AusderdeutschenIndustrie,alsderenhervorragendsteVertretungd

ParfümerieLohsein Berlin im In- undAuslandezurGeltunggel"
menist, is

t

dieberühmteMaiglöckchenseriehervorgegangen,d
ie

übe'
seineGoldlilie,dasweißeHeliotrop,d

ie Königin d
e
r

Nacht u
n
d

L'
Edelweiß.EinesehrfeineundzarteNeuheitunterdenBlumend"

is
t

auchdas„Viktoria-Regiaextrakt“vonWolff & Sohn in Karlsruhe

Gestorben. M...43– GrafFranzBorelli vonWrana,ehem.österreichischer“rathundLandtagsabgeordneter,hervorr.dalmatinischerPatrio, 7
4

Jill
alt,am28.Juli, in Triest. l– C. A. Buchholz,hervorr.Orgelbauer,87 Jahre alt

.
"

9
. August,in Berlin. - t:– BaronArnouldPaulEdmondThénard,Mitgliedde
r

zösischenAkademiederWissenschaften,AutoritätaufdemGebieteN

LandwirthschaftundlandwirthschaftlichenChemie,64Jahre a
l, l

10.August,aufeinemSchloßTalmayimDepartementCüte m– v. Drygalski,Geh.RegierungsrathundMajor a. D. '
PolizeidirektorvonBerlin,am10.August,in TrybergimS'– GustavRichter,Professoran derAkademiefür ''
Forstwirthschaftin Tharani,VerfasserlandwirthschaftlicherStil

5
1

Jahrealt.am11.August,in derAnstaltLindenhofzu Niederlohn

- - - ---
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- OberkonsistorialrathNiemann,Hauptvertreterderlutherischen
OrthodoxieinderProvinzHannover,80Jahrealt,am12.August,inWildungen.
– Sowerby, bek.englischerNaturforscherundKonchyliolog,
74Jahrealt,am12.August,in London.– ProfessorDr.Förster,bek.Entomologe,74Jahrealt, am
13.August,in Aachen.– FriedrichAugustv.Nordheim,Bildhauer,71Jahrealt,am
13.August,in Frankfurta.M.– ProfessorDr.GustavPfarrius, rheinischerLiederdichterund
Novellist,84Jahrealt, am15.August,inKöln(PorträtundBio
graphie' „UeberLandundMeer“Jahrgang1863,Nr.41).oritzThauffing,ProfessorderKunstgeschichteanderWiener
UniversitätundDirektorder„Albertina“,Dürer-Forscher,am16.Au
gut,beiLeitmeritz.– CharlesComte,GründerundvieljährigerLeiterdesOperetten
theaters„BouffesParisiennes“,SchwiegersohnOffenbach's,53 Jahre
alt,MitteAugust,in Paris.– A. Dumont,DirektordeshöherenUnterrichtsimfranzösischen
Unterrichtsministerium,VerfafferbedeutenderphilologischerArbeiten,
44Jahrealt,MitteAugust,in Paris.– Dr.Tyrsch,ProfessorderKunstgeschichteanderPragerczechi
schenUniversität,MitteAugust,in Oetzthal.– Dr.Bourg,ErfinderderMetallotherapie,62Jahrealt,Mitte
August,in Paris.– Dr.JuliusKohnheim,Professorderallg.Pathologieander
UniversitätLeipzig,MitteAugust,inLeipzig.

Z
E

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

Aufgabe Mr v. 297.
VonRobertSahlberg.
Schwarz, -z
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A E C E H

1

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

TAuflösungder Aufgabe TArv.292:
Weiß. Schwarz.

1) D.C8– F5 . . . . . 1) D.H7,T.E5,T.G5 n.F.5.
2)
2. –Az. 2 c – , 3– 4Man
1) - - - - - - - - - - - 1) S.A3n.C4.
2) S.B4– C2Matt.– (AndereVariantenleicht.)

TAufgabe Arv. 20.

5 k a t.
HinterhandgewinntTreff-SolomitfolgendenKarten:
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trotzdemindereinenHandallefehlendenAtouts,inderanderndiebeiden: fitzen.ImSkatliegenzehnPoints.WiewarendieKartenWertbei

Auflösung der Aufgabe TArv.18:

RShilft.
DerAtout-Königsitztin dritterP" besetztundfängtdieAtout-Dameab.ErsteoderdritteHandhatachtTreffundfünfAtouis.

Spielbriefwechsel.-

H.R. Raspe.Zwarrichtig,aberderersteSpielerhatdocheinenNull,vielleichtsogareinenSolo, so daß e
r

keinesfallsgepaßthabenwürde.
Rich.Göllmann;C.Nicolai;R. K

.

inWien.BestenDank,wird
benütztwerden.isjender.Treffanspielenresp.nachziehenwäreeingroberFehler,
deralsonichtin Rechnunggezogenwerdendarf. -

Gebauer in Yokohama.Ausderinzwischenwohl in IhreHändegelangtenNro.41könnenSieunterR.B. in CuraçaodieBeantwortun
IhrerFrageersehen.DieHinterhandhatdasRechtzu erfahren,wasMittel
handreizenkann,wennVorhandaberungefragtpaßt,wirddieHinterhand
ihresRechtsberaubt,also is

t
e
s unzulässig,daßVorhanddießthut.

K
.
inGöteburg.Genaudasselbekommtin einigenWochen.BestenDank.ichtigeLösungengingenein(Nro.17):SkattischbeiW. in Br.

KarlOtto. G. in Weimar.H.R. Raspe.(Nro.18):Jac.Cohenin: histkränzchenGrandissimo.Wissender.R.K. in Wien.NeuUNC1)ter,

Räthel.
DieAnfangsbuchstabenfolgender1

8

WortegebendenNameneines
berühmtenSchriftstellersderNeuzeit,denLesernvon„UeberLandund
Meer“wohlbekannt;dieEndbuchstabenvonobennachuntengelesen
einesseinerWerke.

. EinNebenflußderDonau.

. EinaltrömischerDichter.

. HeldeinerGounod'schenOper.

. Stadt in österreichischGalizien.

. EinegeheimeKunst.

. EinezumWohldesStaatswesensgesetzlicheingeführteInstitution.

. WeiblicherName.

. DenkmälerdesAlterthums.

. InselgruppeimindischenOzean.
10.EineoberitalienischeProvinz.
11. ' fremderElemente.ineHomer'scheDichtung
13.Im AltenTestamenteinWächterdesParadieses.
14.MännlicheBezeichnung.
15.MythischePerson.
16.EhemaligereichsunmittelbareLandgrafschaftSchwabens.
17.Stadt in Italien.
18.EinwegenseinerTapferkeitberühmterZeitgenoffeMohammed's.

Auflösung des Räthels in MArv.47:
Taffe– Taffo.

Bilderräthel 48.

Sieh',nichtwüthetderSturmdurchsämmtlicheTagedesJahrs,
Dir auch,glaubees,wirdlachennochfreundlicherLenz.

Anseren Abonnenten
offerierenwirdievonunshergestellteneleganten

Einband -Declten
ZU

Ueber Land und Meer

in englischerLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungauf
DeckelundRücken zu je 26Nummern(für einenJahrgangsind
alsozwei Deckennöthig)à 2Mark.
DieselbenDeckennurmitGoldrückenohneDeckenvergoldung

àM 1. 25 Pf.
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBe

stellungenan, ebensovermittelnjämmtlicheKolporteureund
Boten,welchedieNummernundHeftein’sHausbringen,die
Besorgung.BostabonnentenwollensichwegenBesorgungder
DeckenebenfallsaneineBuchhandlungwenden,dadurchdiePost
ämtersolchenichtbezogenwerdenkönnen;einBestellscheinliegt
dieserNummerzurgefälligenBenützungbei. Dieselbenwerden
aufWunschgegenfrankierteEinsendungdesBetrags(am ein
fachstenin deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief-oder in

deutschenStempelmarken)auchvonderVerlagshandlungdirekt
geliefert.Nochbemerkenwir, daßdieDeckennur in brauner
Farbezu habensind.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.

F-"S-X-„G-S-------
-Lilli-

X
.

P).Z. inBerlin. IhreAnsichtenzu hören,warunssehrinteressant.
Wirstimmen.IhnenimAllgemeinenzuundhabene

s

auchvonAnfangbis
heutebewiesen.SievergessenindessendengroßenErfolgReuters,der in Süd
deutschlandso vielgelesenistals in Norddeutschlandundzudemauchein
Wörterbuchgehört.EbensowerdenunsereräthelhaftenInschriften,welcheauf
demDialektbasieren,vonNorddeutschenso vielgelöstalsvonSüddeutschen.
Manmuß,umgedrucktenDialektzuverstehen,lautlesen,dashilftunendlich
zurErklärung.
Frl. Elsb.R.in Kl.F. Dochgarzuleicht:etwasBonbon.
rn.C.D.in Rügenwalde.Nichtkorrekt.
Hrn.H.S.inB. WirdankenfürIhreMittheilungüberIhrejahrelangeErfahrung,wonachmandenFußschweißbeseitigt,ohnefürdieGesund
heitnachtheiligeFolgenzuhaben:Mia"reibtdieinnereFlächederStrumpf
sohlenvordemGebrauchtüchtigmitreinerKernseife(Olein)ein, so daßsich
eineförmlicheAblagerungbildet.DadurchverliertsichderGeruchundder
BrandandenFüßen.Jede48StundenistderWechselnöthig.
Hrn.J.W.inD. WirwürdenIhnendievonSauerempfehlen.DieMeyer’ichenReisehandbüchernachbeidenLänderngebenin denEinleitungen
dienöthigenWinke.
d Frl. GeniZ. inL. Der

Einsendungstehtnichtsentgegen,wohlaber
erKO.
MarieundihreFreundinnen.Nein,dieDamebrauchtdenNamen
nichtzunennen.– SiemeinenwohleinGrübchenimKinn?DasgiltallerdingsalsSchönheit.Vergißmeinnichtkränzchen.IhrefrühergesandtenHandschriften
sindnichtaufbewahrt.SendenSiealsoneue;wirwerdensi
e

dannmitdem
GelddenKritikerzuweisen.
Frau ClothildeM. UeberIhreFragenkönnenSiesichausder„Allg.Bäcker-undKonditorzeitung“,Stuttgart(52Nrn.pr.Jahr8.4.),Belehrung'' SiefindendarinaucheineMengeBack-undKochrezepte.U 1U.Wl. G.in St. Nein, e

s

existierteinsolchesBuchnicht;frühere:: erzähltin anziehenderFormdasbeiBalz in StuttgarterschieneneBuch:„DerdeutscheStudent“,dasSieabernurnochbeimAntiquarfinden.
Vorderhandnichtdruckreif.
FräuleinNanettein Mannheim.Nein,ganzweißläßt e

s

sich
nichtmachen,kommtaberbaldgenug!
KandidatHans.In StuttgartistdasSonntagsschulwesenschonlange
und in ganzvorzüglicherWeiseeingerichtet.EngländerinLöbau.WirkönnenbeiderriesigenZahlvonBriefen,
dietäglichbeiunseintreffen,unmöglichdenInhaltderselbenauswendigbehalten,ebensowenigalsunsereAntworten.Alsowiederholen.Nina,AbonnentininChristiania.WirmüßtendenganzenSieb
macherdurchsehen:leiderfehltunsdazudieZeit.DasunterebreiteWappen
istadelig.
AbonnentininThorn.VondengewünschtenJahrgängender„Deut
schenRomanbibliothek“istnurnochderJahrgang1879zuhaben,denSie
zumermäßigtenPreisvon„4.3.– (ameinfachstendurchIhreBuchhandlung)
beziehenkönnen.AlleanderenverlangtenJahrgängesind''Hrn.Jof. P. in Gr. AdressenkönnenSievonSerbesBuchhandlung

in Leipzigerfahren.
artinPerlesII. Gelesen,abernichtverstanden.
Hrn.O.P. inH. AnnoncenwerdendaseinzigeMittelsein; o

b
e
s

aberhilft, is
t

schwerzu sagen.
N.N.in B. EinBuch,dasspezielldafürAnleitunggäbe.wirdwohl
nichtexistieren;dieSchriftenvonSchulze-Delitzschwerdenambestenanleiten.
RathlosesMenschenkind.WendenSiesichanDr.Dyes,Hannover,

6 Nelkenstraße.
Hrn.JohannesL. in E. Allerdingsgibt e

s.

TiefgekränkteAbonnentin.Wirentsinnenunsnicht,daßwirvon
IhnenGedichteerhaltenhätten;wiederholenSiegefl.IhreSendung.Ihrer
andschriftwürdenwirunsdochnocherinnern,si

e
is
t
so originell,alsdie'' zu seinscheint.–HeinenanntesichscherzweisedenerstenMann

desJahrhunderts,weil e
r

am 1
.

Januar1800geborensei; e
r
is
t

aberam
12.Dezember1799geboren.–WirwerdenSienichtwiedervergessen,wennSie
unsIhreGedichteundIhr PorträtzumVergleichenmitIhrerBeschreibung
schickenwollen.
DemFräulein amFußederAchalm.IhreArt,Musikstückein

andereTonartenzu übertragen,is
t

sehrmühevoll.Hauer'sScalachlüffel(Transpofiteur,VerlagvonAdolfStubenrauch,Berlin,50g),dürfteIhnen
dabeisehrzu Hülfekommen,– leichteundsichereArbeit.
FrauEmmainGotha.WirdankenfürIhr liebenswürdigesVer
rauen.SinddieSachenauchnichtdruckreif,so is

t

dochmanch'hübscher,
seinerGedanke,mancheglücklicheWendunganzuerkennen.
Hrn.FranzSch.in Berlin. DieMusikhandlungvonAndré in

Offenbacha
.

M.kannIhnenwohlAuskunftgeben.
Carolusin H. Knefingin München,Brend’amourin Düsseldorf
Hrn.A.Chr. S

.
in Holland.WirfindendenvonIhnengenannten

Maler in keinemKünstlerlexikon.
Hrn.R.H. DerNameAdelgundeis

t

zusammengesetztausAdal = edel
undgund=Kampf,Krieg:KämpferinfürausgezeichnetesGeschlecht.
Hrn.L. R. in St. Louis. DieRedaktionderChemikerzeitungin

KöthendürftedarüberAuskunftgebenkönnen.
Frl. A.M. in Hamburg.DerHeidelbeerweinwirkt in FolgeseinesTanningehaltesgährung- undfäulnißhemmend,vermindertdieAbsonderung
derSchleimhäuteund is

t

daherbeiakutemundchronischemKatarrhsehr zuempfehlen.PettenkoferhatdenvonJ. Frommin Frankfurta.M.bereiteten
sehrgerühmt.
Hrn.R.H.inLodz.AuflegenvonBenzin-MagnesiaentferntFettflecke
ausMarmor.
Fr.J.H.inD. LaffenSiesichdieAdressenderbetreffendenFabrikanten
vonA.Leuchsin Nürnbergkommen.
F: AnnaK. in Wien.Siewollenunsglaubenmachen,daßderBriefvoneinerDamegeschriebensei!Das is

t

etwasstark.–DerHerrdurfte
derDamein keinemFalleKoketterievorwerfen,e

r

müßtedennsehrintim
mitihrstehen.

LII.
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Hrn.G.St., cand.theol.,inWelkersdorf.DerJahrgang1877
von„UeberLandundMeer“is

t

leidervollständigvergriffen.Zuermäßigtem
Preisesindmomentannochzu haben:1865für... 3

.–, 1875und1878für
e ... 5
.– 1876und1879für je ... 4.– probroschiertenJahrgang.JedeuchhandlungkannIhnendasGewünschtebesorgen.

U netoutejeunefiancée,quinesaitriendumonde.Zeigen
Sieihmimmereinfreundliches,heiteresGesicht,nehmenSieihnvonseinenSorgenundMühena

b

undlassenSieihnglauben,daßseinWunschimmer
auchIhrWunschseiundSiemüssenglücklichwerden.Siewollenihn jaglücklichmachen,dasgibtschondieBürgschaft,daßSieihnglücklichmachen
werden.DasGrünstehtIhnensicherganzgutbeiIhremfrischenTeint:
braunis

t

zufrauenhaft.
AbonnentSt. inD. DasStenographiesystem„Merkes“(LehrbuchderStenogr.vonW.M., 2

.Aufl.,Mülheima
.
d
.

R.1883)schöpft,wiesämmtliche
neuerendeutschenSysteme,seineIdeenausGabelsberger'sgenialerErfindung.
M. is

t

hauptsächlichbestrebt,dieVokalisationeinfacherzugestalten,wasihm
auchgelungenist,weil e

r

aufZeichenmitUnterlängeverzichtethat.Durch
dieseZeichen,welcheauchunserergewöhnlichenKurrentschrifteigenthümlich
find(g, h

,
f, j, p
,
), gewinntjedochdieGabelsberger'scheSchriftjenencharak

teristischenAusdruck,welcherdasLesenundSchreibenungemeinerleichtert.AllerdingsstelltdieGabelsberger'scheTheorieandenVerstanddesLernenden
rößereAnforderungen,wasabernichtalsFehlerangesehenwerdenkann.

in neuauftretendesSystemsollteaufdereinenSeitenichtnurdieMängel
derbestehendenSystemegründlichvermeiden,sondernaufderandernSeite: derselbenmindestenszuerreichengeeignetsein,washiernichtderallist.Langjähr.Abonnentin Inowraclaw.VonwemdasGedicht
„MädchenundHaube“,dasbeginnt:„WennalleMädchenMädchenwären,
danngäb' e

s

keineFrauen“,ist,werweißes?
FrauA.Z. in G

. Koblenz,Heidelberg,Karlsruhe,Freiburg.
Hrn.O.G.inG. NachderAufführunggerne.DenallgemeinenTitel
„Volksstück“wendetmanebenan,wenndasStückin alle

e
Gattungen

einnreift.Wir solltenaberjedesStückin einederRubriken:Trauerspiel,Schauspiel,LustspieloderPosseeinreihenkönnen.AllesUebrigeis
t

vomUebel.
Hrn.H.H.inLöb. Groosin Heidelberg.
A.D.M."WirwissenausunsererBekanntschaftleiderNiemanden,aber

e
s

findetsichvielleichtdochJemand,deraufeinesichereHypothek,wieSie si
e

bietenkönnen,Ihnen zu weiteremStudiumdie15.000... borgte.
rn.C.H.A. in P. DieAntiquariatshandlungvonJ.M.Heberle

in KölnkauftsolcheSammlungen.RichtigeLösungensandtenein:G.Rieckin Glien.„KrankerBergsteiger“.Fr. Htte.Helbling-Tschudyin Zürich(2). E.H. in Hietzing.
SelmaDallmannin Rügenwalde.E. Dimzaitin Königsberg.athilde
Ritterin Hamburg.L. Straumannin Olten.AgnesGraetz."in" SR.

in Strehlen.Ad.Zimmermannin Niederweidbach.„ReisenderTannhäuser“.
Reinhardtin Zörbig.MarieGoltermannin Hannover.FridaIhrekeinTemplin.J. Lauts in Oldenburg.MathildeBlumenthalin Geesthacht.
RosaKaan in Gießen.KarlLangein Erfurt.JulieHienzinHermannstadt.
MinaWernerin Scerbd.MarieBruns.HeleneRath.BerthaRath.Jo
hannaAckermann.

Gesundheitspflege.
Hrn.Karl Hl. in Prag. Unter„Akne“verstehtmanjeneweitver
breiteteHautkrankheit,dieunterderBezeichnungvon„Wimmerln“,„Mit
effern“,„Pöckchen“unddergleichenbekanntist.Esberuhtdieselbeaufeiner
leichtenEntzündungderTalgdrüschenderHautundwirdambestendurch

fleißigesWaschenmitlauwarmemSeifenwasser,nachmechanischenAusdrücken
derPusteln,geheilt.AlsSeifedarfnurdie in denApothekenerhältliche
neutralemedizinischeSeifebenütztwerden.
AbonnentinM.V.inC. EinderartigesUebelkannnurdurchmora
lischenEinflußundEntziehungskuren,wiesolchein HeilanstaltenfürNerven
leidendevorgenommenzuwerdenpflegen,beseitigtwerden.
Hrn.R.O.in Klausenburg.DasfraglicheUebelkanndurchaus
nichtalsschlechteAngewohnheitbezeichnetwerden,sondernberuhtaufeinerErschlaffungderSchließmuskelndesbetreffendenOrgans.Wirglauben,daßeinerationelle
'',

dauerndeHeilungherbeiführendürfte.Hrn.O.V. inD. NichtsalsGeheimmittelschwindel.DerDr.Liebaut

in Brüssel,mitdessenNamendiesogenannteRegenerationskur,welchein den
AnnoncentheilenallerZeitungenspukt,gedecktwird,hatsichnachoffiziellerMittheilungeinesMitgliedsderbelgischenObermedizinalbehörde,welchebezüg
licheNachforschungenanstellte,alsmythischePersonherausgestellt,während
das„Geschäft“voneinemDroguistenin Brüssel,NamensPellerin,be
triebenwird.
E.N.19in Ostende.WirverweisenSieaufdasbezüglichderHeilungderFettsuchtin Nro.40derRubrikGesundheitspflegeempfohleneRegime.
rauM.L. in Frankfurt a

.

M. DeraufdemBrüsselerStandes
amteüblicheGebrauch,daßJedem,welchereineGeburtanmeldet,einSchriftchen:„RathschlägefürMütter“,in dieHandgegebenwird,hatauchin verschiedenen
StädtenDeutschlandsNachahmunggefunden,so z. B. beidemStandesamte

in Würzburg,wodieserGebrauchschonseitdemJahre1878besteht.EinAntrag,dieVertheilungderartigerSchriftchenallgemeineinzuführen.stehtauf
derTagesordnungdesdießjährigenAerztetages.UnterdemTitel:„Anweisung
zurErnährungundPflegederkleinenKinder“,wirdeinvonDr.Hoffmannin RegensburgverfaßtesBroschürchenzurDiskussiongestelltwerdenundsollen
nachAnnahmediegeeignetenMittelundWegebezeichnetwerden,umdieVertheilungdurchVermittlungderStandesämterbewerkstelligenzukönnen.
Hrn.H.S.C.inW. DassogenannteAmeisenkriechenhat,wenne

s

vorübergehendempfundenwird,keineschlimmenFolgen,hältdasselbejedoch
anirgendeinerStelledesKörpers,insbesonderedenArmen,Händen,Beinen
oderFüßen,dauerndan, so hat e

s

einenichtzu unterschätzendeBedeutung
fürdiegesundheitlicheZukunftdesbetreffendenMenschenund is

t

deshalbbaldmöglichsteinArzt zu konsultiren.
Hrn.P.H.inMilwaukee.EinsicheresMittelgegendenBandwurm

is
t

dasschonöftervonunsempfohleneExtractumfilicismarisaeth.,frisch
bereitetausderRosenapothekezuFrankfurta

.

M. erhältlich.Dr.St.

Redaktion:Dr. EdmundZoller in Stuttgart.
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Text:DasverloreneParadies,NovellevonMoritzvonReichenbach,Fortsetzung.– DieZerstörungvonBerneck.– AmStrande,vonv.B.– Das
GermanischeNationalmuseuminNürnberg,vonH.B.– DirektorDr.A.Effenwein,vonH.B.– Pilar,NovellevonClaraBiller.– DerHofzwerg,von

E
.

M. Vacano.– EinePartieausdemSteyrthalemitdemPrielgebirge,
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Illustrationen:EinePartieausdemSteyrthalmitdemPrielgebirge.
nacheinerZeichnungvonFranzHölzlhuber.– ImHochgebirge,nacheinem
GemäldevonJ.G.Steffan.– DieZerstörungvonBerneckunddieGefangen
nahmederSchleglerdurchGrafEberharddenGreiner1367,Freskogemälde
von J. v.GegenbauerimköniglichenResidenzschloßzu Stuttgart.–Dr.A.Effenwein,DirektordesGermanischenMuseumsin Nürnberg.– DerHofzwerg.
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DasVelocipedvorachtzigJahrenundheute,vonG.Franz.

Einladung zum Abonnement
aufdie

Illustrirte Welt.
DeutschesFamilienbuch.

Dreiunddreißigster Jahrgang. 18S5.
Preis in wöchentlichenNummern| Preis in vierzehntägigenHeften
von je 12SeitengrößtFolio von je 24SeitengrößtFolio
nur Mark 1

.

95. proQuartal. nur30PfennigproHeft.

Die„IllustrirteWelt“vereinigtaufdasGlücklichsteinter
effante,gediegeneUnterhaltungmitBelehrung,undtrotzdesReich
thumsundderGediegenheitdesGebotenenkostet
dasumfangreicheHeft von24 Seiten nur 30 Pfennig

oder
einVierteljahrs-Abonnementauf 1

3

Wochen-Nummern
nur Mark 1.95.

DieserüberausbilligePreis–wöchentlichnur15 Pfennig– gestattetjedemLesefreundedieAnschaffungdiesesinteressanten
Unterhaltungsblattes.
Man abonniereauf dendreiunddreißigstenJahrgangder
„IllustrirtenWelt“beidernächstenBuchhandlung oder
demnächstenPostamt. DiePostämternehmenjedochnur
AbonnementsaufdieHeft-Ausgabeentgegen.
DassoebenerschieneneersteHeftliegt in jederBuchhandlung
aufundwirdvonihraufVerlangenzurAnsichtins Hausgesandt.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

Einladung zur Subscription auf di
e

Pracht-Ausgabe der Classiker der Musik

Beethoven,Clementi, Haydn,Mozart, Weber,

in ihren Werken für das Pianoforte allein.
Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmasses und Fingersatzes von J. Moscheles.

Mit instruktiven Erläuterungen zu jedem einzelnen Werk.

Achte Auflage. Vollständig in 68 Lieferungenvonzus,488 Notenbogen in elegantesterAusstattung
DieclassischenKlavier-CompositioneneinesBeethoven,Clementi,Haydn,MozartundWeber,dieseMeisterwerkederTonkunst, in einerihrerUrheberwürdigen,schönen,
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VIII.

Währendder ganzenfolgendenNacht schimmerte
aus demFenstervonSerden'sZimmerLicht. Niemand
als der im Hof auf und ab gehendeNachtwächterbe
merktees, und dieserschütteltedenKopf und wunderte
sichüberdie sonderbarenSchrullendervornehmenLeute,
welchesogut und ruhig die ganzeNacht
in ihren weichenBetten schlafenkonnten
und es nicht thaten. Ab und zu schritt

Allgemeine Illustr

------- In

glück,“sagteer. „Ich habeseinenVatergekanntund ic
h

besinnemichauchnochaufdenGroßvater,und si
e

waren
Alle, Einer wiederAndere,ruhigundgesetzt,wie e

s
sich

für vornehmeLeutegehört,und nichtgleichaufbrausend
bei jederKleinigkeit.Wenn si

e

aberersteinmal inAuf
regunggeriethen,dann mochte.EinemGott gnädig sein.
Undwenn si

e
so aussahen,wie unserGraf heute–“

Er brachplötzlichab, nicktestill vor sichhin und
machteeineabwehrendeHandbewegung,als der Rent
meisterwieder anfangenwollte von dem sonderbaren
Wesen,das seinHerr heutegezeigthatte,zu sprechen.
„Wir wollen darüber schweigenund abwarten,“

sagteer. „Gott verhüteein Unglück.“

„Entwederist unserGraf krankoder e
s gibt einUn

irte Zeitung
ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

Kurz nachTischfuhr SerdenwiedernachderGar
nisonsstadt.Heute sollteLeiningenzurückkehren,und
Serden war entschlossen,nicht eher nachHause zu

fahren, bis Jener eingetroffenseinwürde. Er sollte
ihmRechenschaftablegenüberdas, was e

r

Irma gesagt
hatteundworauf si

e

sich in jenemBriefkonzeptbezog.
Denn daß der Brief nur a

n Leiningengerichtetsein
konnte,das war klar.
Je mehrSerden sichder Stadt näherte,um so

mehrquältenihn Zweifel, o
b Leiningenwirklichzurück

kehrenwürde. Er konntetelegraphischum Nachurlaub
eingekommensein– war es denn überhauptwahr
scheinlich,daß e

r jetzt so plötzlichund für so kurzeZeit
nachBerlin gefahrenseinsollte, wo e

r

keinerleiVer
bindungenhatte? War e

s

nichtvielglaub
licher, daß die Reise dorthin fingiertwar
und in Wahrheit ein ganz anderesZiel

ein großerSchattenan dem hell erleuch
tetenFenstervorüber. Der Herr schiendie
ganzeNachtaufzu bleibenundderWächter
blicktemit schlaftrunkenenAugen zu dem
hellenFenster emporund dachte:„Wenn
ichnur an Deiner Stelle wäre, ich wollt"
schonklügersein.“
GegenMorgenerloschdasLicht. Aber

schon in früher Stunde wurdender In
spektorundderRentmeisterzu ihremHerrn
beschieden,und Serden ging mit einem
fieberhaftenEifer daran, mitBeidenwirth
schaftlicheAngelegenheitenzu berathen,Rech
nungenundBriefe durchzusehen.Als die
Postzeit herankam,fragte er, ohnevon
seinerArbeit aufzublicken,nachden ein
gegangenenBriefen. Sie wurdenihm hin
gereicht. Seine Hand bebteein wenig,
während e

r

si
e

durchsah.Von Irma war
keinSchreibendarunter.
„Natürlich!“dachteer, undseinGesicht

wurde nochblaffer. Er biß die Lippen
zusammenund beugtesichwiederüberdie
Rechnung,welchevor ihmlag. Erst gegen
Mittag entließ e

r

die beidenBeamten.
„Was hattederHerr Graf heutenur?“

sagteder Rentmeisterzu dem Inspektor.
„So wie heutehabeich ihn nochnie ge
sehen! Er, der sonst so ruhig ist, wurde
heftig, sobaldman nur ein Wort sagte,
unddie Papiere hat e

r

durcheinanderge
worfen,daß e

s

nur so eineArt hatte,und
blaß sah e

r aus, unddieAugen brannten

hatte?SerdendachtewiederanjenenBrief
underinnertesich,daßLeiningenvonIrma's
plötzlicherReise schonunterrichtetgewesen
war, als e

r

ihn beiYlsensgetroffenhatte.
Er wolltedamalsdenKutschergesprochen
haben– undIrma hattean jenemAbend

so vieleBriefegeschrieben!Serden'sAuf
regungsteigertesich, je mehr e

r
sichder

Stadt näherte.WennLeiningenheutenicht
zurückkehrte, so war Serden entschlossen,
unverzüglichnachWien zu reisen.Klarheit
undGewißheitmußte e

r

habenum jeden
Preis. Der Wagenfuhr raffelndüberdas
holperigePflaster der Vorstadt. Jetzt bog

e
r

in die Hauptstraßeein, dort, jenseits
desMarktplatzes,standdas Eckhaus, in

welchemLeiningenwohnte. Serden wollte
ihn in seinerWohnungselbsterwarten.Er
sahnachderUhr. Da e

s

nichtanzunehmen
war, daß Leiningenam Morgen zurück
gekehrtsein würde, so konntenoch eine
volleStunde und mehrvergehen,ehe e

r

eintraf. Mit einemungeduldigenSeufzer
steckteSerden die Uhr in die Tasche, im
selbenAugenblickzogderKutscherdieZügel
an, Serden blickteauf, der Wagen hielt
und vor dem Schlage auf demTrottoir
standLeopold Leiningen, Frau Armgard
amArme führend,Beide von dembehag
lich lächelndenRittmeistervonYlen eskor
tirt undBeide mit glücklichen,lächelnden
GesichternSerdengrüßend.
„Bravo, das is

t

ein prächtigesZusam
ihmnur so im Kopfe.“
Der alte Inspektor schütteltemit be
trübterMiene denKopf.

Maria Anna,PrinzeßFriedrichKarl vonPreußen,
geborenePrinzessinvonAnhalt.

- - -

mentreffen,daßDu unsgeradebeiunserer
erstenBrautvisite in denWeg läuft!“ ri

derRittmeisterdemwie träumendum

LII.
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blickendenSerden zu. „Ich sageDir, seitgesternhat
sichbei uns dieWelt kolossalverändert.Mein Junge
außerGefahr, meineSchwägerinverlobt–“
„Verlobt!“ wiederholteSerden, als könneer das

Wort nichtverstehen.„Verlobt!“ Wie es kam, daß
er einenAugenblickspäterauf dem Trottoir neben
Frau Armgard stand, ihre Hand schüttelteund ihr
gratulierte,wußte er selbstkaum– er handelteinstinktiv
denGewohnheitenderGesellschaftgemäß,aber er ver
mochtenur einenGedankenzu fassen:wennLeiningen
verlobtwar, wie war dann das Anderemöglich?
Leiningenstandlächelnddaneben,währendSerden

Frau Armgard'sHand drückte.
„Ja, das is

t

eineUeberraschung,nichtwahr?“ sagte
er. „Cousine Irma is

t

aber auch ein Muster von
Verschwiegenheit.“
„Wieso– wußte sie –“
„Ja freilich, si

e

war meineVertraute zur Zeit,
als Armgard und ich nochdie Komödieder Irrungen
mit einanderaufführten–“
„Irma hat e

s gewußt?“ wiederholteSerden, und
ihm war, als werdeder Himmel plötzlichlichterüber
ihm, als wicheder furchtbareDruck,der ihm seitzwei
Tagen die Brust zusammenpreßte.„Daher eureleb
hafteKorrespondenz?“setzte e

r

hinzu.
„Also darumwußtestDu doch?“fragteLeiningen,

und e
s war, als glitte ein leichterSchattenüber sein

Gesicht.
„Natürlich,“meinteSerden,undFrau Armgardrief:
„Ja, die liebe, liebeGräfin, si

e

hatdiesemBrause
kopfda vernünftigzugeredet,undwir könnenihr Beide
danken!“
„Du mußtnämlichwissen,daß wir schonein sehr

altesLiebespaarsind, wir haben'snur nichtzugeben
wollen,“ erklärteLeiningen.
„Und habenuns gestrittenund gequält, als wir

einanderhierwiederbegegneten,und habenVerstecken
mit uns und unserenHerzen gespielt,“ ergänzte
Frau Armgard.

„Na ja,“ meinteder Rittmeister,„meine schöne
Schwägerin is

t

nun einmaleine rechteHexe, und der
Leiningen, d

a hat,glaub' ich, was vomKobold in sich,

d
a

kannstDu Dir denken,wie si
e

sichgegenseitigdas
Leben schwergemachthaben, bis si

e

sicheinesTages
um denHals fielen und sichvertrugen.Davon haben

si
e

aber heimtückischerweisekeinWörtchengesagt.“
„Natürlich, denn e

s

fiel gerademit der Krankheit
unsereskleinenLieblings zusammen,“entschuldigtesich
Frau Armgard.
„Ja, um Ausreden find Liebesleutenie verlegen,

das wissenwir schon,“meinteder Rittmeister.
kurzund gut, Leiningen’splötzlicheReisehattekeinen
andernZweck,als dieEinwilligung desaltenErbonkels
einzuholen,die dennauchmit Pauken und Trompeten
ertheiltwordenist.“
„Und daß ich, mit demSegen des Onkels in der

Tasche,keineSehnsuchthatte,meinenUrlaub bis zum
letztenAugenblickauszunützen,und e

s vorzog, so schnell
als möglichhieherzurückzukommen,wirst Du auchna
türlichfinden,“meinteLeiningen.
Ja, Serden fand das natürlich,Alles, Alles fand

e
r jetzt begreiflichund erklärlich,nur Eines nicht–

dieWorte jenes Briefes, und über diesekonntenur
Irma allein ihm Aufschlußgeben.
„Aber wir sprechennur von uns und fragennicht,

wie e
s

Ihrer Frau Schwiegermutter in Wien geht.
Was schreibtdie Gräfin?“ fragteFrau Armgard.
„Ich fürchte,die Sachedort wird sichsehr in die

Länge ziehen, und ichwill selbsthin, um zu sehen,
wie e

s steht,“ erwiederteSerden. „Ich – ja, ich

kam eigentlich in die Stadt, um Ihnen Lebewohl zu

lagen.“
„O, wie leid thut mir das, aber freilich, Sie

habenRecht!“
Auch die Herren stimmtenbei. Serden begleitete

das Brautpaar nochbis zum Hausedes Obersten,bei
welchemdasselbeseinenerstenVerlobungsbesuchmachen
wollte,und verabschiedetesichdort.
Ihm war so leichtund frei zu Muthe, daß e

r gar
nichtdaran gedachthatte,Leiningenjetztnochnachder
Novelle zu fragen. Sein Stolz verbotihm auch, sich
irgend eineEmpfindlichkeitanmerken zu lassen. Ser
den'sfreudigeStimmung hielt indessennichtvor, als

e
r

sein einsamesSchloß wieder erreichthatte. Der
angefangeneBrief stecktenoch in seinerTasche. Lei
ningenhattedamit nichts zu thun, das war klar, aber
geschriebenwurdedieserBrief wahrscheinlichdennoch–
beabsichtigtjedenfalls. Und doch– konntedenndas

möglichsein,was si
e

da schrieb?Konnte si
e

glauben,
daß e

r aufgehörthabe, si
e

zu lieben? Mit peinlicher
Genauigkeitsuchte e

r

sichdie letztenTage ihres Bei
sammenseinszurückzurufen.Jedes Wort, jederBlick
gewannjetztBedeutungfür ihn. Serden haßte jede
weichlicheGefühlsschwärmerei,und gerade,weil e

r

sein
Weib innig und aufrichtigliebte,hatte e

r

ihr gegenüber
nichtdenVerliebten spielenwollen. Vielleichtwar e

r

aber in seinerBesorgniß, nicht weichlichwerden zu

wollen, zu kalt gewesen.Irma war so unerfahren.
Vielleichtbedurfte si

e

mehrliebevollenEntgegenkommens,
als e

r

ihr hattezu Theil werdenlassen. Er hatte si
e

zu viel auf sichselbstangewiesen,und in der Besorg
niß, daß si

e

ihn nichtzu sehrbeeinflussendürfe, hatte

e
r

zu viel a
n sich, zu wenigan si
e

gedacht.Die Welt
solltenicht sagen,daß e

r

unterdemPantoffel stehe–
vielleichtsagte si

e

aber, daß e
r

seinjunges, schönes
Weib vernachlässige.Ein plötzlicherIngrimm überkam
ihn. Was kümmerteihn die Welt? Warum fragte

e
r

nachihr? War e
r

nichtHerr seineseigenenThuns
und Laffens und war die Welt e

s werth, daß ein
Weib ihretwegenan ihm zweifelte? Und si

e

zweifelte,
das wurde Serden jetzt immer klarer. Er gedachte
ihreskühlenAbschiedes,ihrer letzten,abweisendenAnt
worten. Er machte es sichselbstzum Vorwurf, daß

fi
e Leiningen'sVertrautegewesenwar und mit ihm

korrespondierthatte, ohne daß e
r

e
s ahnte, und mit

doppelterSehnsuchtdachte e
r jetzt an si
e

und machte
sichreisefertig.Er wollte ihr eineAnkunft nichtan
zeigen,plötzlichund unerwartetwollte e

r

vor si
e

hin
treten,und dann mußten ja alle Schatten,welchesich
zwischen si

e

und ihn drängenwollten,verschwinden.

IX.

Der langgezogenePfiff der Lokomotiveverkündete,
daßder vonNorden heranbrausendeSchnellzugsichder
Kaiserstadtan der blauenDonau näherte.
„Endlich!“ rief Serden, näheran das Fensterdes

Coupés rückend. „Endlich! Da ist die Brücke, da

is
t

der Kahlenberg– wir sind in Wien! Lang genug

is
t

mir die Fahrt geworden!“
Eilig besorgte e

r

sein Gepäckund drücktedem
FiakerkutschereinenGulden „Extra“ in die Hand, um
schnellerfort zu kommen.
demHause, in demIrmaweilte. SerdenzogdieGlocke.

„Na,

„Ist die Gräfin Serdenzu Hause?“ fragte e
r

den
ihm öffnendenPortier.
„Z"dienen,aberFrau Gräfinnimmtkein'Visitenan.“
„Gleichviel,führenSie michzu ihr.“
„Das gehthaltnit, Euer Gnaden,dieFrau Gräfin

is
t

krank.“
„Unsinn, ich meinenicht die Frau Gräfin Ney

stetten;ich weiß, daß diesekrankist, ichmeinedie
Frau Gräfin Serden,die jungeGräfin –“
„Z" dienen,Euer Gnaden,die jungeFrau Gräfin

is
t

halt ebenkrank.Unserealte Frau Gräfin ist schon
wiederetwasbesser,Gott seiDank!“
„Sie is

t

krank? Ich bin der Graf Serden, führen
Sie michsofortzu meinerFrau!“
Aber das ging nicht so schnell,wieSerdenmeinte,

und zunächstbekam e
r

nur Irma's ältereSchwester,
welcheunverheirathetbei ihrer Mutter lebte, zu sehen.
ComtesseIsabella empfingihren Schwagermit be

sorgtemGesicht.
„Du kommstselbst– was wirst Du nur sagen,

daß wir Dir keineMittheilung gemachthaben!“ rief

si
e

ihm entgegen.
„Irma is

t

krank– seitwann– was fehlt ihr–
wo is

t

sie?“ fragte Serden erregt.
„Mein Gott, Du kannstnicht so ohneWeiteres zu

ihr, e
s

würde si
e

zu sehraufregen.
krankan, litt e

s

abernicht, daß wir Dir eineMit
theilungmachten. Trotzdemhabe ich gesternAbend
geschrieben– Du hastdenBrief natürlichnichtmehr
erhalten.“
„Aber umGotteswillen, was fehltihr? Sage mir

nur das Eine.“ -
„Das wissenwir selbstnochnicht. Sie kamfiebernd

hier an, ihr Zustandhat sichseitdemverschlimmert,der
Arzt fürchtetein Nervenfieber. Er meint, die Ge
müthsbewegungbei der Nachrichtvon Mamas Krank
heit– dann die Reise, die schlafloseNacht, vielleicht
aucheineErkältung– “

Serden standeinenAugenblickwie erstarrtseiner
Schwägeringegenüber.Es durchschauerteihn selbst
wie Fieberfrost,dann sagte e

r

mit leiserStimme, als
fürchte e

r

einenSchlafenden zu stören:

Endlichhielt derWagenvor

Sie kam schon

„Laß michzu ihr, ich muß si
e

sehen.“
„Der Arzt hat uns so sehrans Herz gelegt,jede

Gemüthsbewegungvon Irma fernzuhalten.“
„Der Arzt? Wo is

t

er, wie heißt er? Ich werde
ihn holen, e

r

soll mich selbst zu ihr bringen!“ rief
Serdenmit plötzlichwiedererwachterEnergie.
„Es is

t

eine Stunde, e
r

muß jeden Augenblick
kommen,Du würdestihn jetztnicht zu Hause treffen.“
„So will ich ihn erwarten,“ sagteSerden mit

einemresigniertenSeufzer.
„Ja, das is

t

am besten;komm',ich will Dich in

das ZimmernebenIrma's Schlafstubeführen. Es is
t

ihr altesMädchenschreibzimmerundganz so eingerichtet,
wie Irma e

s

früher bewohnte. Ihr solltet es be
i

euremerstenBesuchebei uns als Wohnzimmer haben– nun ist das Alles so traurig geworden!“
Serden folgte seinerSchwägerin. Beide betraten

ein einfensteriges,teppichbelegtesZimmer, das durch
einePortièrevondemgrößernNebengemache,in welchem
Irma lag, getrenntwar. ComtesseIsabella drückteden
Finger auf denMund, zumZeichen,daß Serden durch
keinWort seineAnwesenheitverrathendürfe. Dann
hob si

e

diePortière und wies auf einengroßenSchirm
im Nebengemach.Dort war also Irma. Mit unhör
baren Schritten glitt die Gestalt einer Klosterfrau,
welcheIrma pflegte, hinter demSchirm hervor und
nähertesichder Portière.
Wiederdurchschauertee

s

Serden. Sein Blick hing
durchbohrendan demSchirm, hinterden e

r

nichttreten
durfte, währenddie beidenFrauen leise zusammen
flüsterten.Dann verschwanddie Klosterschwesterwieder
im Krankenzimmerund ließ die Portière hinter si

ch

herabfallen.
„SchwesterAngela meint, Irma schliefe,ichwerde

jetzthinausgehen,um den Doktor zu erwarten,“ sagte
ComtesseIsabella und ließ ihren Schwager allein.
Dieser standvor demSchreibtischam Fenster. Hier
hatte Irma als Mädchen gesessen.Welke Blumen
steckten in einerder Vasen, einigeNippes standenda
neben.Serden hattediesesZimmer früher nie betreten.
Er hatteseineFrau in Italien kennengelernt und di

e

Hochzeitwar auf dem Landsitzder Familie gefeiert
worden.
Der Raum war ihm fremdund der herabgelassene

Vorhangzwischensichund Irma, die e
r

sichgar nicht
krankvorstellenkonnte,weil e
r

si
e

nie so gesehenhatte,
erhöhtenoch ein Unbehagen.Wenn e

r

den Vorhang
zurückschlugund zu ihr trat, wer konnte e

s

ihm wehren?
Aber wenndieUeberraschungsi

e

kränkermachte?Wenn

ih
r

Zustand wirklich zu ernstlicherBesorgnißVeran
laffunggab? Serden schütteltedenKopf. Nein, das
durfte,das konntenicht sein! Man würde si

e

vorzüg
lichpflegen, si

e

mußtebaldgefunden, e
s

war ihmgar
nichtmöglich,etwasAndereszu denken.
Mechanischglitt eineHand über die Nippes auf

demSchreibtisch.Da waren kleineFiguren mit ein
graviertenDaten amSockel,Cotillongeschenkewahrschein
lich, dachteSerden. Dort standenverblaßtePhoto
graphieen,eineGruppejungerMädchen,darunterIrma
selbst,und einigebekannteSchauspieler-und Künstler
bilder.
Serden durchzuckte e

s

wie ein Vorwurf, daß e
r

mitIrma immernur von derGegenwartund nievon
der Vergangenheitgesprochenhatte. Wenn si

e
auch

heutenochaussahwie ein siebenzehnjährigesMädchen,

so war si
e

doch in WahrheitzweiundzwanzigJahre a
lt

gewesen,als si
e

sichverheirathete.Ein Mädchenvon
zweiundzwanzigJahren is

t

aber immerhin schon se
it

sechsJahren erwachsen.Serden hatte eigentlich n
ie

darübernachgedacht.Jetzt fiel e
s

ihmunangenehmauf,
daß e

r

nicht wußte, mit wemIrma hier in ihren
altenMädchenzimmeram liebstengeplaudert, a

n

wen

si
e

a
n

diesemSchreibtischam liebstengeschriebenhatte,
Er nahm einenBriefbeschwerer,der nebender Vale
mit den trockenenBlumen stand, in die Hand. E

in

Namewar in denMarmorblockgravirt. Serdenhielt
ihn an das Licht.
„Walter Weiringen,“las er.
Da war e

r wieder,der Name desAutors der b
e
i

hängnißvollenNovelle, hier unter den Reliquienaus

Irma’s Mädchenzeitfand e
r

ihn eingraviert.Serden

hielt nochdenBlock in der Hand, als ComtesseI"
bellamit demArzt eintrat.
FlüsterndbegrüßtedieserdenGrafen und b

a
t
ih
n

zu warten, bis e
r

sichvon demZustandder Krankl
überzeugthabenwürde.
und wiederwarteteSerden,denStein immer m

it

in der Hand haltend, und die Minuten schienens
ic
h
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für ihn zu Stunden auszudehnen.Jetzt bewegtesich
diePortière wiederund unwillkürlichsetzteSerdenden
Stein auf den Tisch, als er in das ernsteGesichtdes
altenHausarztesblickte.
„Schläft si

e

noch?“ fragte e
r hastig.

schütteltedenKopf.

„Das is
t

keinSchlaf, Graf, und wennSie einzu
treten wünschen, so kann e

s
ihr jetztnichtsschaden.

Ihre Gemahlin is
t

nichtbei klaremBewußtsein.“
„Mein Gott, Doktor, so is

t
die Sacheernsthaft–

meineFrau is
t
in Gefahr? Ich bitte,antwortenSie

ohneUmschweife!“
„Man darf nichtmuthloswerden,“sagtederArzt,

„aber e
s ist, wie ich befürchtete,ein Nervenfieber.“

Serden preßtedie Lippen zusammenund folgte
dem Arzte an Irma’s Lager. Da lag si

e

in den
weißenKiffen mit fieberheißenWangenundglänzenden,
weit geöffnetenAugen. Aber der Blick dieserAugen
war in dasLeeregerichtetundglitt theilnahmlosüber
ihre Umgebunghin, ohnedieselbezu erkennen.Bei
Serden'sAnnäherungzuckte si

e

zusammenundmurmelte
ein paar unverständlicheWorte, dochauchihn traf kein
klarerBlick, si

e

erkannteoffenbarauchihn nicht. Er
sankauf einenSesselnebenihremLager und hieltihre
heißeHand in der einen. Sie entzogihm dieselbe
und wandte sichab, und Serden war e

s

in diesem
Augenblick,als habe e

r
si
e

verloren,verlorenfür immer,
und ein bitteresWeh, wie e

r

e
s

nie zuvor empfunden,
durchzuckteeineBrust.

Der Arzt

X.

„Gott se
i

Dank, die Krise is
t

vorüber, Ihre Ge
mahlin is

t

gerettet,Graf!“ sagteachtTage späterder
Arzt, währender, aus demKrankenzimmertretend,
Serden’sHand schüttelte.
Doch e

s

war nur einwehmüthigesLächeln, das
bei dieserfreudigenBotschaft über das Gesichtdes
Grafen flog, und seineStimme klangmatt, als e

r

dem
Arzte dankte.Dieserblickteihn prüfendan und schüt
teltedenKopf.

„Sie habensichselbstzu sehrangestrengt,Graf,“
sagteer, „Sie sehenübermüdetund abgespanntaus.
GehenSie heutezeitig zur Ruhe und schlafenSie
aus, sonstwerdenSie selbstnochkrank.“
Serden schütteltedenKopf. -

Als der Doktor sichentfernthatte, saß e
r
in dem

kleinenSchreibzimmer,über einenEntschlußgrübelnd,
der ihm schwerwurde, und zu dem e

r

dochkommen
mußte.
Irma schliefzum erstenMale seitihrerErkrankung

wieder, tief und ruhig athmend. ComtesseIsabella
gingmit leisenSchrittenzwischendergenesendenMutter
undder demLebenneugeschenktenSchwesterhin und
herundwarf a

b

undzu einenprüfendfragendenBlick
auf denSchwager,der so still und in sichversunken
dasaß,als habe e

r

heutedieFreudenbotschaftdesArztes
nichtvernommen.
Endlichtrat si

e

a
n

ihn heranund legteihreHand
auf seineSchulter.
„Ich glaube, Du möchtestetwasfragen, Karl,“

sagtesie. „Irma muß nochlangegeschontwerdenund
kannDir nochnichtantworten– aber ich, ich kann
es, und ichglaube,daß ich e

s jetztsogarmuß. Wir
habenzusammenan Irma's Krankenbettgestandenund
habenzusammenihrenFieberphantasieengelauscht.Ich
weiß,daß derName,den si

e

darin so oft nannte,Dir
aufgefallenist, und ich habeauchgesehen,wie oft Du
denBriefbeschwerer,der diesenselbenNamenträgt, in

derHand hattest.“
Serdenwar aufgesprungen.
„Nein,“ sagteer, „laß das; ich habe so langege

wartet und werde e
s

nochein paar Tage längerer
tragen. Endlichwird die Zeit kommen,wo das ent
scheidendeWort zwischenmir und Irma gesprochen
werdenkann– und muß! Wenn auchDu es weißt,
um so schlimmer– sprechenkannichmit Dir darüber
nicht– “

„Aber umGotteswillen, Karl, von so furchtbarem
Ernst is

t

dieseSachedochnicht! Freilich, auchichwar
dagegen,daß man einGeheimnißdaraus machte,aber
Irma konnte e

s

nicht vergessen,daß Du kurz nach
unsererBekanntschafteinmalüberschriftstellerndeFrauen
gesprochenundgesagthattest, si

e

seienDir einGreuel,
undder Gedanke,daß eineFrau schriftstellerischthätig
sei, könnteDir dieselbe,wenn si

e

auchsonstdas rei
zendsteGeschöpfder Erde sei,gründlichverleiden.“
„Ich bitteDich, Isabella, was hat denndasAlles

damitzu thun?“
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„Damit? Das is
t

e
s ja eben, was Du wissen

mußt, nachdemDu einmal so viel von Walter Wei
ringengehörthat.“
„WalterWeiringen– ah –“
„Nun ja, siehstDu, wie der NameDich aufregt.

Irma würde vielleichtwiederkrankwerden, wenn si
e

e
s

Dir selbstgestehensollte,und daDu e
s

dochwissen
mußt und ich auchviel zu sehrvon Deiner Liebe zu

unsererIrma überzeugtbin, um glauben zu können,
daß si

e

Dir verleidetwerdenkönnte,wennDu e
s weißt,

so sageichDir, daß WalterWeiringeneinPseudonym
ist, unterdemIrma schonals Mädcheneinpaarkleine
Dichtungen in Poesie und Prosa veröffentlichteund
unterwelchem si

e

jetztkürzlicheineNovelle schrieb,die
ein vielgelesenesJournal brachte.“
„Irma – Walter Weiringen?“
SerdenlegtedieHand überdieAugen, als seidie

Vorstellung,daß Beide ein und dieselbePersönlichkeit
wären,zu seltsam,um si

e

sofortzu fassen.
Dann blickte e

r

zu Isabella auf, und einAusdruck
desGlückes, wie dieseihn nie an ihm gesehenhatte,
flog dabeiüber seinGesicht.
„Ich dankeDir, o

,

ichdankeDir!“ sagteer, ihr
beideHändeentgegenstreckend.
„UndDu wirst Irma nichtzürnen?“ fragte sie.
„Ich – ihr zürnen, weil sie selbstWalter Wei

ringenist? O nein!“
Er dachtean die vielengualvollenStunden, die

dieserName ihm bereitet, an alle Zweifel der Eifer
sucht, a

n Alles, Alles, was e
r gelitten,und das Be

wußtsein,daß all' das vor demeinenWorteIsabella's
zerflattertewie wesenlosesNebelgewirr,erfüllteihn mit
einerFreudigkeit,welcheihn über allesAnderehinweg
sehenließ. Irma kehrtezum Lebenzurück, um sein

zu seinmit ganzem,unentweihtemHerzen,das Para
dies beglückterLiebe,das e

r

verloren zu habenglaubte,
that sichvor ihm wiederauf. Er schloßseineSchwä
gerin in seineArme, e

r

drückteihre Händeund wie
derholte:
„Irma istWalterWeiringen? Jrma ist e

s

selbst?“
„Ja, und der Briefbeschwererwar ein Geschenk

ihrer beidenLieblingsfreundinnen.Irma bekamihn,
als ihre erstenGedichtegedrucktwordenwaren. Nach
her, wie ihr euchverlobtet,nahm si

e

uns Allen das
feierlicheVersprechenab, d

ie

nicht zu verrathen. Sie
hatteauchdieAbsicht,als Frau nichtsmehr zu schreiben,

d
a

Du e
s

nichtgern sahest,und in ihrenBriefen aus
denzwei erstenMonaten eurerEhe stehtauch zu lesen,
daß si

e

gar keineLust zum Schreibenhabenwürde
und e

s

ihr sehrleichtfiele, e
s ganz zu lassen. Dann

hörtenwir eineZeitlangnichtsmehrüberdiesenPunkt,
bis si

e

uns plötzlichvor ein paar Wochenmittheilte,
eineNovelle von ihr würdenächstenserscheinen.Ich
fragtedarauf, o

b

Du orientiertseiestund bekamzur
Antwort: nein, Du wüßtest e

s

nichtund brauchtet e
s

auchnicht zu wissen. LeopoldLeiningenbesorgeihre
Korrespondenzmit der Redaktion,durchihn erhalte si

e

alleNachrichten.“
„O, jetztversteheichAlles!“ rief Serden.
„Es is

t

dochbesser,daß ich e
s

Dir gesagthabe,
und Du wirst Irma deshalbnicht schelten?“fragte
ComtesseIsabella.
„Nein, e
s

is
t

gut so, e
s

is
t

Alles gut!“ erwiederte
er, und der zufriedeneZug, welcherseit fast zwei
Wochenvöllig von seinemGesichtverschwundenwar,
spieltewiederum seineLippen.
„Und nun laffeDir nichts anmerken,bis Irma

wiederganz hergestelltist,“ batComtesseIsabella noch.
Dann verließ si

e

das Zimmer,um zu ihrerMutter zu

gehen.
Serden trat ganz leise in das Krankenzimmer.

Irma schliefnochruhig und friedlich.
Er standeinigeAugenblickevor ihr und betrachtete

sie, ein Weib, das e
r

verloren zu habenglaubte, ein
Glück, das ihm aufs Neue und nun erstrechtund
ganz geschenktwordenwar. Er dachtean Walter
Weiringen– und lächelte.
Am Abend diesesTages saß e

r

in dem kleinen
Schreibstübchenund las dieGeschichtevom„verlorenen
Paradiese“noch einmal. Dabei hatte e

r

das Blatt,
das e

r

für ein Briefkonzeptgehaltenhatte, nebensich
liegen, und endlichhatte e

r

die Stelle der Erzählung
gefunden,die e

r

suchte.Da standendieWorte jenes
Briefes gedruckt– sie gehörtenzurGeschichte,unddas
Blatt, das Serden so vielHerzwehbereitethatte,war
nichtsals ein StückNovellenmanuskriptgewesen!

»
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Frühlingssonnenscheinlag überderEbene,als Ser
den'sReisewagendenWeg vomBahnhof nachKarls
burg einschlug,umdie jungeSchloßherrin,welchebis

zu ihrer völligenWiederherstellung in Wien geblieben
war, zum zweitenMale der Heimatihres Gatten ent
gegenzuführen.LächelndblickteIrma hinaus auf die
sonnenbeglänztenFelder.
„Das siehtheute.Alles ganz andersaus wie da

mals, als ic
h

diesenWeg machte,um nachWien zu

fahren,“ sagtesie,ihreHand aufSerden'sArm legend.
„Gott se

i

Dank, daß wir nicht ein Vierteljahr
jünger sindunddieseletztenMonate nocheinmaldurch
lebenmüssen!“rief er. „Eine Frage, welchesichauf
dieFahrt von damalsbezieht,liegt mir abernocham
Herzen.“
„Nun?“ fragte sie, ihm lächelnd in die Augen

blickend.

E
r legtedenArm um si
e

undzog si
e

näher a
n

sich.
„Du hastwährendDeinerFieberphantasieenso oft

von dieserFahrt gesprochen,Irma,“ sagteer, „und e
s

klangimmer, als habestDu si
e

in der Idee gemacht,
nichtmehrnachKarlsburg zurückzukehren.SiehstDu,
Schatz, ichweiß rechtgut, daß ichdamals ein Thor
war, mit meinenArmgardkoketterieen,meinerfingierten
Kälte und meinerBesorgniß,Dich zu verwöhnen–“
„Himmel, welch'ein Sündenregister!“rief Irma

lachend,Serden fuhr aber ernsthaftfort:
„Kind, einebegangeneThorheit kannman immer

am bestengut machen,wennman si
e

einsiehtund zu
gibt, und ic

h

habedie Thorheit begangen,eineFrau

zu heirathen,die ich eigentlichnichtkannte,weil ic
h

einfachverliebt in si
e

war undglaubte,das se
i

genug.“
Irma sagtekeinWort; si

e

hattedenKopf an seine
Schultergelehnt, so daß e

r

nichteinmalsehenkonnte,
wie si

e

lächelte.
„Ich habebei derSacheabermehrGlückals Ver

standgehabt, denn ich habe einedenkendeFrau be
kommen,hinterder mehr steckt,als manihremKinder
gesichtzutraut, was ich freilich erst auf Umwegen
durchHerrn Walter Weiringenerfahrenhabe.“
Irma's Kopf sanknochtieferauf Serden'sSchulter.
„Seitdemhabenwir uns nun erstwirklichganz

verstehengelernt, und die Sache hat jetzt am Ende
nichtsmehrauf sich,aberwissenmöchteichdoch, o
b

meinklugesFrauchendamalswirklichdachte, ic
h

se
i

ihr
gegenüberkalt und gleichgültigund si
e

thäte besser,
gar nichtmehrnachKarlsburgzurückzukehren,wenn si

e

ersteinmalfort sei?“
Jetzt hob Irma denKopf, mit sonnigemLächeln

strahltenihre Augen ihm entgegenund si
e

flüsterte:
„Nein, Karl, e

s

kränktemichwohl, wennDu mich
wie einKind behandeltestund wennDu Frau Arm
garddieCour machtet,vonder ichwußte,daß si

e

nur
mit Dir kokettierte,umLeiningen zu ärgern– es gab
auchAugenblicke,wo ich ernsthaftdarübernachdachte,

o
b

Du michwohl wirklichliebtest,aber–“
„Nun, aber?“
„Ja, siehstDu, in solchenMomentenschriebich

ebendieGeschichtevomverlorenenParadiese, in welcher
dieVerhältniffe ja ein wenigden unserennachgebildet,
dieCharaktereaber trotz einergewissenoberflächlichen
Aehnlichkeitdochanderesind. Alles, was michbeun
ruhigte, ließ ich meineHeldin in verstärktemMaße
empfinden,ichmaltemir aus, wieAlles kommenkönnte,
kommenmüßte, wenn– wir ebennichtwir wären.
Es is

t

viel Selbsterlebtes in derGeschichte,das leugne
ich ja nicht,aberdasselbe is

t
so auf dieSpitzegestellt,

so bis zu den äußerstenKonsequenzengetrieben,daß

e
s

mich in meinenpersönlichenEmpfindungenimmer
wiederberuhigte,weil ichwußte: so schlimmwar e

s

nochlangenichtzwischenuns und würde e
s

auchnicht
werden. Als ich nun abreisenmußte, da war ich er
regtund abgespanntzugleich, e

s

kränktemich,daßDu
nicht in der Weise an meinenEmpfindungentheil
nahmt, wie ich e

s gewünschthätte– und, Beichte
gegenBeichte,ichwar kindischgenug,Dir ernstlich zu

zürnen,als ichDich im Salon eingeschlafenfand! Ich
saßDir damalsgegenüber,undimHalbschlummer,der
auchmichübermannte,war e

s mir, als se
i

ich nun
wirklichdie Heldin meinerNovelle und steheim Be
griff, fortzugehen,um nichtzurückzukehren.Ich weiß
noch,mit welch'unheimlicherEmpfindungichausdiesem
wirren Traum erwachte,und das mag mir wohlwäh
renddesFiebers eingefallensein. In Wirklichkeitaber
habeichmir wohl allerleitrübeGedankengemacht,daß
zwischenuns nichtAlles so sei,wie e

s

sein solle,und
besonders,als meineKrankheitanfing,da habeichmich
wohl in Gedankenmanchmalmit meinerHeldin ver



Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung,
-

„M350

-- - " " =- - E– |
----- ---- „ Es-FF- SF-

''. ''- -- '' 'll
| | | || |

-

W |

----- -
-- -“ni| | ||| | || |||

| | | | | || |||

| | K-
E- - | | | - == E- - S-" - FFE- |||| | | ||-l" --SR1=------ | | = E- - - - TIEF-| ="NERS

- --- W

- IL
' '
Wl -

-- - - -| |-------- U- -- -------- ---- -

[S
] -

| | | | | | ''

- - - - -- - - -

- |



- - -- -au-AN

100 |

-

Illustrirte Zeitung.1N1(2. Allgeme

Nach einemGemälde von Professor F. Reiff.

--
--

-
-|
--
-

-

--
-

--
--
-

--
--
1

and und Neer

-

--
-

Aeber S

-

--

-

-
-

|

---50)

"d
0- -„M



1002 Allgemeine Illustrirte Zeitung. „13 50Aeßer Sand und Meer.

wechselt– aber bei klaremBewußtseinhabeich nie,
nie daran gedacht,daß ich ohneDich weiter leben
möchte,und– ichhabedochgeglaubt,daß Du mich
liebtest,wennDu es mir auchnichtsagenwolltest!“
„Du hattestRecht!“
Das war Alles, was Serden als Antwort fand,

und Irma verlangtenichtmehr.
Vor ihnen lag das Schloß von Karlsburg mit
seinenThürmchenund Erkern, umgebenvon grünen
Wiesenund knospendenWäldern.
„Mein wiedergefundenesParadies,“ sagteSerden,

darauf hinweisendund seinjungesWeib umschlingend.
„Wie glücklichwerdenwir jetztsein, nachdemwir er
fahrenhaben,wieunglücklichwir hättenwerdenkönnen!“
„Glücklich? TrotzdemDu die schreibendenFrauen

verabscheut?“neckteIrma.
„Ah, mit Herrn Walter Weiringenwerdeichmich

freilich noch auseinandersetzenmüssen,“ lachte e
r.

„WeißtDu, ich bin überzeugt,daß e
r

ein sehrinteres
auterjungerMann ist, und ichwill auchnichteifer
süchtigsein,wenn e

r

meinerFrau in meinerAbwesen
heitGesellschaftleistet, vorausgesetzt,daß ich nachher
Alles erfahre,was dieBeidenmit einandergesprochen
haben.Bin ichda, so will ich e

s

schonmit ihm auf
nehmen,und wir werden einmal sehen,wer stärker
seinwird.“
„Ich fürchte,WalterWeiringenwird dabei zu kurz

kommen,odervielmehr,ich hoffees, denn– er war
dochnur ein schlechterErsatzfür Dich!“
„Gott sei Dank!“ rief Serden. „Zweimal habe

ic
h

geglaubt,Dich zu verlieren,erstdurchdiesenWalter
Weiringen, den ich für Deine Jugendliebehielt, und
dann,als Du bewußtlosim Fieber lagstund derArzt
denKopf schüttelte.Zweimal habe ich Dich wieder
gewonnen,jetztwerdeichmir Dich zu wahrenwissen!“
Der Wagenfuhr überdie Rampe. Unterdembe

kränztenPortal standendie Leute in Festkleidernmit
fröhlichenGesichtern.Serden undIrma warendaheim

in ihremwiedergefundenenParadiese.

Mutter und Tochter.
Eine Erinnerung

S- U 11- / -- D T. Erbach.

“ (Nachdruckverboten.)

„m die Mitteder fünfzigerJahre unseresJahr

“-
- -- hundertssollte im königlichenSchauspielhauseinA D
. - - "erlin zu einemwohlthätigenZweckeineMatinée- " stattfinden.Esgalt,einerjungen,talentvollenund

- -------- beliebtenHofschauspielerin,welchenachschwerer* * *). KrankheiteinemlangenSiechthunverfallenwar,
- dieMittel zu einerBadereisezu verschaffen.Die

erstenKünstlerundKünstlerinnender königlichenBühne,die
HerrenDeloir, Döring,Liedke,dieDamenCrelinger,Hoppé,
Fuhr,Viereckunddiedamalserstkürzlichengagierte,nochheute
ruhmvollthatigeFrauFrieb-Blumauerhattenbereitwilligtihre
Mitwirkungversprochen.
Die mächtigsteAnziehungskraftaberauf das Publikum

übtedieZusagezweierzufällig in Berlin anwesendenhoch
berühmtenKunstlerinnenaus, von denendie eineerstvor
wenigenJahren, die anderebereitsseitDezennienvonder“ geschiedenwaren,demedlenZweckihreMitwirkung zuellen.
Es warenkeineGeringerenalsdiegroßeTragödinSophie

SchröderundderennichtminderberühmteTochter,diegeniale
dramatischeSängerinWilhelmineSchröder-Devrient,welch"
Letzterenichtnur in Deutschland,sondernauch in Paris und
London,woman si

e

nachihrem„Fidelio“«thequeen o
f

tears»– dieKoniginderThranen– genannt,nebenderMalibran
undderSontagdiegrößtenTriumphegefeierthatte.
Diejenigen,welchediesebeidenKunstgrößenwährendihrer

Glanzzeitnichthattenbewundernkönnen,warenglücklich,dieß
unverhoffterweisenachholenzu durften,währendAndereder
AussichtaufdieAuffrischungfrüherer,unvergeßlichgebliebener
(indruckeicherfreuten.
So wardennderAndrangzurMatinéeeinenormerund

nur zu VielemußtenenttauschtohneBilletdieKasseverlassen.
Der TagderVorstellung– einSonntag– war heran

aekommen.Das überfüllteHaus befandsich in einerunge
wohnlichenSpannungundAufregung.Ueberallsprachman
vondenbeidenSchroderundhortewohlhierund d

a

Aeuße
ungen,wie:
„Die Tochtermit ihrenfünfzigJahrenmagschonnoch

einLiedwirksamsingenkönnen;aberwie e
s

diefünfundsiebenzig
jährigeMutternochwagendarf, aufzutreten, is

t

schwerbe
greiflich.“
Dochdie Vorstellungbeginnt.Die Darbietungender

heimlichenMunstlerwerdenzwarmit freundlichemBeifallbe
lohnt,jedochetwaszerstreutundunaufmerksamangehört.Alles
wartetmitSpannungaufdiedritteNummerdesProgramms,
welchefolgendermaßenlautet:

a
.

„Er is
t

derHerrlichstevonAllen“,Lied von Robert
Schumann:

b
. „Erlkönig“,
gelungenvonFrau

BalladevonFranzSchubert,
WilhelmineSchroder-Devrient.

- -- - - - -

Endlich is
t

der ungeduldigerwarteteMomentda: der
Vorhanghebtsich,einFlügelstehtaufderBühne,eineathem
lose,erwartungsvolleStille herrscht.Da tritteinehoheFrauen
gestalt, in einegeschlosseneRobevondunkelbraunemMoirée
antique– damalseinmoderner,schwererSeidenstoff– ge
kleidet,ausdemHintergrundelangsamhervor.Das nochvolle
dunkelblondeHaar is

t

einfach,ohnejedenandernSchmuck,über
derhohenStirn gescheitelt.
Ein allgemeiner,herzlicherApplausbegrüßtdie große

Künstlerin,welcheleichtdas stolzeHauptneigt. Dabeiliegt
einmehrschmerzlichwehmüthigerals freudigerAusdruck in den
ernsten,etwasscharfgewordenenZügen.Wer si

e

vorzwanzig
bisdreißigJahren in derBlüte lebensfreudigerSchönheitge
sehen,erkennt si

e

kaumwieder:wer si
e

überhauptnie er
blickt, i schwer,wieihreAnmutheinstAlleshingerissenhabensoll.
DerApplaus is

t

verhallt,dieSängerintritt andenFlügel
undflüsterteinemHerrn,welcherinzwischengänzlichunbemerkt
erschienenis

t

und vor demInstrumentPlatzgenommenhat,
einigeWortezu. Er präludiertein wenigundgehtdann in

diekurzeEinleitungdesschönenSchumann'schenLiedesüber.
AthemloseStille . . . die Sängerinbeginnt:„Er, der

HerrlichstevonAllen“––
Aberach,die einst so prachtvolleStimme is

t

gänzlichge
brochenunderloschenundversagtdenGehorsam.Alle be
seelteKraft der Deklamationvermagden traurigenMangel
nicht zu ersetzen.Ein Lied will docheinmalgesungenund
nichtdeklamiertsein. So war dennderganzeVortragein
peinlichesRingen– peinlichfür dieKünstlerin,peinlichund
mitleiderregendfür die Zuhörer– mit demunmöglichGe
wordenen,undmanmerktedemgleichwohlerfolgendenApplaus
an,daß e

r
nur einZollderAchtungfür einegroßeVergangen

heitwar,nichtfürdiegegenwärtigeLeistung.
EbensoverliefderVortragdes„Erlkönigs“,mitwelchem

WilhelmineSchrödereinstdengreisenGoethe so hingerissen
hatte,daß e

r
si
e

segnendaufdieStirngeküßt.Halbwar e
s

Deklamation,halbwenigschönklingenderGesang.Derzwei
maligepietätvolleHervorrufvermochtedie allgemeineEnt
täuschungnicht zu maskiren.Der aufmerksameBeobachtere

r

blickteauchnichtsvonGenugthuungundFreudeimAngesicht
derSchröder,als si

e

sichdankendverneigte,wohlabermühsam
verhaltenenSchmerzundeinefunkelnde,zurückgedrängteThräne

in ihremAuge. DieResignationdesAlters is
t

ihr sehrschwer,
vielleichtschwererals irgendeineranderngroßenKünstlerin
geworden.
In derdarauffolgendenPausestrittensichihrefrüherenBe

wunderermitderjüngeren,ungläubigenGeneration.
„Hättetihr si

e

nurvor fünfundzwanzigJahrengehört.“
sagtenJene, „keinederjetzigenSängerinnenreichtihr das
Wasser;“wogegendieAnderendieKünstlerinnenderGegen
warthochpriesenundspöttischäußerten:
„Wiewird e

s

erstmitderMutterstehen,wenndieTochter
schonso ganzfertigist!“–
Es' nunwiederVorträgederheimischenLieblinge,

denenmanjetztmehrAufmerksamkeitundwärmerenBeifall
schenkte,fastals wolltemanihneneinangethanesUnrechtab
bitten,unddaraufNummer 6 desProgramms:

a
.

„DieGlocke“vonSchiller;

b
.

„DerTropfenamEimer“,OdevonKlopstock,
gesprochenvonFrau SophieSchröder.
DieSpannungwardiesmalvielwenigergroß.Erwartete

mandochziemlichsicherein abermaliges,wahrscheinlichnoch
stärkeresFiasko.Was konnteeineGreisinvonfunfundsiebenzig
Jahrennochbieten?!–
DerVorhanghatsichgehoben,dieBühne is

t

leer.Da tritt
ausderlinkenCoulisseeinkleines,schmächtigesaltesMütterchen
hervor, in ein einfachesschwarzesseidenesKleidmitgleicher
Mantillegekleidet;aufdemKopfeinenschwarzen,geschlossenenHut
mitweißerinnererGarnierungüberdenschneeweißenScheiteln.
Als dasMütterchenlangsamund– nachArt deralten

Schule– unterdrei respektvollenVerbeugungennachvorn
tritt,brichteindonnernderminutenlangerApplausaus,welchen
dierührend-ehrwürdigeErscheinungganzunwillkürlichhervor
gerufenhatte.WiederknirtdasMütterchentief nachallen
Seiten,wobeieinleichtesLächelnüberihreverwittertenZüge
huscht,wahrenddienochimmermächtigenAugeneinenAugen
blickaufleuchten.
Es wird still . . . DasMütterleinstelltsich in einege

wissePositur,denrechtenFuß auswärtsvorgestreckt,so daß
mandenausgeschnittenenschwarzseidenenSchuhmitdenkreuz
weisgebundenenBändernsieht.Sie blickteinenAugenblick

in einHeft,welches si
e
in derHandträgtundbeginntdann:
„Die GlockevonSchiller,“nachdemTitel einePause

machend.
Ein leisesMurmelnderUeberraschunggehtwährendder

selbendurchdenSaal: „Ist e
s möglich?!Kann einefünf

es gabrie Greisinnocheine s
o sonore,mächtigeStimme

haben?“
Dann erfolgtederVortragder herrlichenDichtung.–

Oft habeichseitdem.„Die Glocke“vonberühmtenKünstlern
undKunstlerinnensprechenhören,aberKeinerundKleinehat
diealteSophieSchröderdarinerreicht,geschweigedennüber
troffen.Demtiefen,mächtigenOrgane,welcheswiedieeherne
StimmedesSchicksalsselbstertönte,hattedieAlleszerstörende
Zeitwenigangethan,waswohldersorgfältigenSchulungder
Stimmezuzuschreibenwar. KeinErmatten,keineAnstrengung,
keinKampfmitverschwindendenMitteln,wiebeiderTochter,
machtesichwährenddeslangenVortrages,derdieganzeSkala
der Gefühlserregungendurchläuft,irgendwiegeltend.Und
welch'eineweihevolle,beiallerMäßigungundEinfachheithin
reißende,demInnern entstammendeund im Innersten e

r

greifendeBeredsamkeit,alleindurchAdel undWahrheitihre
mächtigeWirkungerzielend!– - -
Hier fuhlteJeder, daß ihm eineder außerordentlichsten

OffenbarungendesGeniuskundgeworden.–
NachdemSchlussedesVortragsherrschteersteinige

AugenblickejenetiefeStille, welchenurda eintritt,wo ein
überwältigenderEindruckstattgefundenhat. Dannaberbrach
einJubel aus, welchergarnichtwiederaufhörenwollteund
dasMultiel zu viele u. icle Mittel notyigte.

EndlichtratwiederRuheeinundderVortragderkurzen
OdevonKlopstockbegann.
KaumeineunsererheutigenKünstlerinnenwürde e

s wagen,
ein so einfachesGedicht,mitdem so wenig„zu machen“is

t

zu wählen.Undwas„machte“– ummichdiesesAusdruck

zu bedienen– diealteSchröderdamit!
Wie tief wirktedieschlichteInnigkeit,die– ichmöchte

jagen– frommeUeberzeugungskraftder Rede,derenleitete
Tönevollkommenverständlichbis in dieäußerstenTiefendes
Hausesdrangen.DieDeklamationderSchröderwar von sehr
sparsamenundeinfachen,aberwirksamenGestenbegleitet. E

s

fielmirdabeidasWortdesaltenKönigsLudwigvonBanern
ein:„LiebeSchröder,Ihre ganzeGrazieliegt in IhremOber
arm.“– War sie dochselbst in ihrerJugendnie auchnur
hübschgewesen.
DaßzumSchlußdiegreiseKünstlerinnochvielfachhervor

gerufenwurde, is
t

selbstverständlich.
NichtJugendundSchönheithättengleichenEnthusiasmus

erregenkönnen.Man begriff,daßdie wahreGenialitätder
äußerlichblendendenMittel nichtbedarf,um die höchsten
künstlerischenWirkungen zu erzielen,unddaßdas wahrhaft
SchöneimmerdasUreinfache '

flaria Anna, PrinzessinfriedrichKarl non Preußen,

geborenePrinzessinnon Anfalt.

(HiezuPorträtS.997undKompositionS.10.11.)

UnterdenschönenundliebenswürdigenFürstinnenunserer
Zeitwird diePrinzessinMaria AnnavonPreußenimmer in

ersterReihegenanntwerden.EinigenihrerPorträts mag

e
s

vielleichtgelungensein,denvielgerühmtenZauberihrerZüge,
dieZartheitihrerFarben,denwundersamenGlanzder blauen
Augenmit ihremlangsamen,fast schwermüthigenAufschlag
wiederzugeben,imAllgemeinengehörendieZügederPrinzessin
aber zu jenemGenre,derennervösesLebendemMaler beson
dereSchwierigkeitenzu bereitenpflegt.So gibt e

s

nur wenige
Bilder, vondenenDiejenigen,welchederFürstinnäherstehen,
befriedigtwerdenmögen,undganzgewißnichteines,welchesdie
GrazieunddenseelenvollenReizihresWesensso unwiderstehlich
zurErscheinungbringt,wiedieselbenimLebendie Herzender
Menschengewinnen.AberSchönheit,diebeneidenswertheGabeder
Götter,welchesonstderFrau nur als ihr flüchtigstesGut ver
liehenwird, is

t

auchseltenwiedervonderZeit so unberührt
gebliebenalshier. Seitdem29.November1854,wodieSieben
zehnjährigePrinzessin,TochterdesverstorbenenHerzogsLeopold
FriedrichvonAnhalt,durchihreVermählungmitdemPrinzen
FriedrichKarl NikolausvonPreußendemBerlinerHofever
bundenwurde,sindfastdreißigJahrevergangenunddasAleußere
derFürstin is
t

vondenEinflüffennichtgestörtworden,welche
innerhalbeinessolchenZeitraumesdasLebenderFrau imAllge
meinenbewegen.Sie is
t

unterdenjugendlichenPrinzessinnendes
BerlinerHofesnochheuteeinederanmuthigstenundhat e

s

ver
standen,unterihreneigenenTöchterndieLieblichstezu bleiben,
Nur ihreLippen,diemit so schalkhaftemStolzvonihrenEnkeln

zu sprechenlieben,wollen e
s

selbstverrathen,wielange si
e

darum
doch– Großmutterist. Aberdieseliebreizendstealler jungen
GroßmütterscheintjenengoldenenBorn entdecktzu haben,aus
demdieFrauenewigeJugendtrinken.Sie heftetheutenoch
schwärmerischeEmpfindungenanihr Leben,unddieZeithat noch
nichtaufgehört,woihreAnmuthmanchenTalentediegebundenen
SaitenzumKlangelöste. In denverschiedenenBerührunaen
desgesellschaftlichenLebensvondeneinfachstenundnatürlichsten
Formen, in demKreiseihrerspeziellenArmenals die mildeste
undgütigsteWohlthäterinvergöttert,wirddiePrinzessingeliebt
vonAllen,die si

e

ihr e
s

nähernUmgangswürdigtund in deren
BefähigungdasVerständnißihresreichenHerzensliegt.
VonhervorragendenGeistesaaben,vonderfeinstenBildung,

vollwarmerAntheilnahmeanAllem,wasgutundschön,is
t
si
e

in jederBeziehungeineungewöhnlicheErscheinung.Einefinnige
undkompliziertgestimmteNatur,eineleidenschaftlicheVorliebefür
MusikundMalerei,einempfindsamerNervfür allekaltenund
erzwungenenBewegungendesLebenshabendieeigenstenInter
effenderPrinzessinaufeinGebietverlegt,dasvondemlauten
StromedesTagesnurwenigberührtwird.
Seit ihredreiTöchter,die so baldverwitwetePrinzessin

HeinrichderNiederlande,dieErbgroßherzoginvonOldenburg
unddieHerzoginvonConnaughtsichvermählten,unddurchdie
BegründungdesselbstständigenHofhaltesihreseinzigenSohnes,
desjugendlichenPrinzenLeopold,jenesGebietsichnochenger
zusammengezogen,habendiefeinerenBedürfniffederPrinzessin
sichnochvertieft.UndwenndasLebenmitseinenmannigfachen
EinflüssenganzunmittelbardieEntwicklungunsererTalentebe
stimmt, so läßt sichauchderZusammenhangzwischenderStille
desjenigen,in welchemdiePrinzessinnachderTrennungvonihren
KindernanderSeiteihresernsten,mitallenKräftenundallen
NeigungendemBerufedesSoldatenergebenenGattenzurückblieb,
undihrerverdoppeltenHingabeandieschönenKünste,vorzugs
weise a

n

dieMusik,erkennen.EineMenge in denverschiedensten
EpochenihresEmpfindungslebensentstandenereigenerKompositionen
wurdenunvonNeuemdurchgearbeitetundvermehrt,unddie
UnzertrennbarkeitihrerMusikvonihrenErinnerungenließdie
Fürstin zu demWunschegelangen,dieselben,zu einerSammlung
vereinigt,fester zu bewahren.
So erschiendenn,wennauchnur alsManuskriptgedruckt

undnur für diepersönlichstenKreisederPrinzessinbestimmt,
jüngsteinCyklusvonzwölfihrerKompositionenunterdemschlichten
Titel: „Liederfür eineSingstimmemitKlavierbegleitung,konn
poniertvonMariaAnna“,dereneines,„DieBitte“vonLenau,
wir in unsererheutigenNummerreproduzieren.Dasausgesprochene
UeberwiegenderlyrischenSeite in der so interessantkomplizierten
NaturderPrinzessinbekundetsichschonin denTextenihrerMusik,

in derHingabeanGeibel's so innigeMädchenlieder,anRückert's
überfließendeLiebesfülle,andieschöne,sehnsüchtigeSchwermuth
Lenau's.AuchHeinewurdevonderPrunzeiinwiederholtkomponiert,
und so oftdieverschiedenstenTondichterseinejüßenVerse:„Hör"

- - - - - -
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dasLiedchensingen,daseinst d
ie

Liebsteang“,schonwieder-|

gaben,eineinnigereund rührendereAuffaffungderselbenkann
wohlKeinerihnenverliehenhaben.
DiemusikalischeBefähigungderFürstinwar a

n

demmusik
liebendenHofevonDessauschonfrühegenährtworden,undobschon
die genialeArt derjugendlichenPrinzessinihrenStudienviel
von jenemZwangundjenerStrengenahm,welchedemTalente
dieWegeebnenundseineEntwicklungbestimmen,wardieüberaus
sichergestimmtemusikalischeEmpfindung,die selbstständigeBe
sonderheitihrerAuffassungunddasTemperamentihrerinneren
BewegungendochschonfrühedieFreudeihrerLehrer,schonin jener
Zeit, wodergoldigeUebermuthderJugend,zurgrößtenBe
kümmernißihrerDamen,alleneuenMelodieendurchdieRäume
des DessauerSchlossespfiff,und si

e

gemohnheitsmäßigso glücklich
und reinlachte,wienur sorglosesGlückundeinemelodische
Stimme lachen.
AuchMantius,demdiePrinzessinin späterenJahren in

Berlin ihremusikalischeFührunganvertrauthatte,hat in der
BeurtheilungihrerBefähigungeneinbesonderesGewichtaufden
feinengeistigenReichthumihrerAuffaffungunddieungewöhnlich
interessante,temperamentvolleIndividualitätderselbengelegt,und
jo tretendennauch in dieserSammlungihreerstenzumDruck
gekommenenKompositionenmehralsgenialer,unmittelbarerAus
druck eineswahrhaftigen,reichnüanciertenEmpfindungslebens,
Denn als dasErgebnißeinesstrengentheoretischenBildungs
gangesauf.
DieLiebederPrinzessinzurMusik,daswarmeInteresse,

mit welchemsi
e

alleBewegungenauf diesemGebietebegleitet,
ihre Vorliebefür denBesuchderOper sind in weitenKreisen
bekannt. Auchhundertjenerfreundlichenund liebenswürdigen
Züge,welcheausdenpopulärenBeziehungenderFürstinbekannt
werden,knüpfenan dieseNeigungan. In demFindelhausezu

Pankow, in derNähedesSchlossesGlienicke,in dessenländlichem
Frieden si

e

meistdieSommermonatezu verbringenpflegt,kennt
man dieStimmederliebenswürdigstenundleutseligstenPrinzessin
jehrwohl,undwenndiegreife,würdigeSchwesterWilhelmHensel's,
welchedieserAnstaltbis a

n

dieKraftgrenzederAchtzigerinvor
stand,vondemgoldenenHerzenerzählte,welchesdiePrinzessin
in allenBerührungenmitderMoth,demElendundderSorge
bewährte,pflegtenie eineGeschichtezu fehlen,wodiegütige
PrinzessineinerbesondersangesmuthigenVierjährigengestattet
hatte,ihr alleihreLiedervorzusingen.Es warenihrersechzehn.
AuchderMalereihatsichdiebegabteFürstinmitVorliebe

undbesondererStimmunggewidmet.Dieschonfrüheeingetretene
Neigungfür denFriedeneineszwanglosen,glücklichenStilllebens
inmittendergeradeumSchloßGlienickeso reizendenNaturhat
diePrinzessinvorwiegendderLandschaftzugewendet,undman
rühmtdenBildernihrerHandeineungewöhnlichfeine,fastzärt
licheBeobachtungderNaturundeinbesonderesVerständnißfür
dieDiskretionenderFarbenach.VereinzeltsindauchInterieurs
vonihrerHandentstandenundvor einigerZeitbefandsicheine
MondicheinlandschaftderPrinzessinin derAusstellungdesBerliner
Künstlerinnenvereins.Aberwie begnadetsichihr eigenesLeben,
zumalimBesitzedieserTalente,empfindendarf,Schönheit,Anmuth
undGütebleibendochdieHauptzügeihresWesensundjene
echteLiebenswürdigkeit,wie si

e

nureinemreichenHerzenentspringt.
unddieauchdieFürstinnen.Niemand zu lehrenvermag.
Nochweiterals jenererleseneKreis, welcherTalente zu

bewundernfähigist, is
t derjenige,welcherderSchönheitund

AnmuthhuldigtundsichvondemZaubereinesseltenenMenschen
herzensgewinnenläßt. J. v. Sydow.

Nixenrache.
(HiezudasBildS.1001)

DerNachtwindwehtim Schilfe,
Es fliehtdasletzteReh,
DiewildeTaubeflattert
UeberdemNixensee.
Da steigtausschwarzenFluten
Ein silberweißerLeib,
VonIrrlichtglanzumwoben
DasschönsteZauberweib.
„Wasbringstdu,wildeTaube?
Sprich, o

b
e
r

meingedenkt,
DerstolzeErdenknabe,
DemichmeinHerzgeschenkt
Ob e

r

denSchwurvergeffen,
Den e

r

derNixegab:
Treubiszur letztenStunde,
Treubis ins naffeGrab?“

„Ich flogzumSchloffe,ichflogzumSaal,
Es saßdeinLiebsterbeimHochzeitsmahl.
Auf einemSchooße,so weich, so lind,
In blondenLockeneinErdenkind.“

DadringtdurchNachtundNebel
Ein gräßlichwilderSchrei,
Als o

b

einHerzzersprungen,
Ein Felsgeborstensei.
Es wallendieNebel, e

s

zischen
DieWafferringsumher
Undstürzendonnerndzu Thale
WohlüberFelsenundWehr.
Sie kommen,diewildenRächer,
Weh'dir,du Schloßim Thal,

SiehemmtnichtErz undRiegel,
NichtTanzundgoldnerSaal.

SchutzgegenjedeGefahr.

Dastosetunddasbrauset,

Daszischetunddaswallt,
Bis alleMauernliegen,

DerletzteSchreiverhallt.–
Wo einstdasSchloßgestanden,
Ein stillesWafferruht–
Es flatterndiewildenTauben
Ueberdie schwarzeFlut.

H. v
. Bequgnolles.

Die LeibmafiedesGouverneursvonWarschau.

(HiezudasBildS.1004)

DaßWarschaueineder imposantestenundschönstenHaupt
städtederWeltist,weißJeder– wennschonnichtdurcheigene
Anschauung,so dochausdenBüchern.Daß si

e

einedereigene
artigstenist, kannJeder errathen,derüberhauptrussischeoder
polnischeStädtekennt,jeneStädte, in denensichderLuxusdes
OrientsmitdemRaffinementdesAbendlandesverbindet,wo
gleichsamdieFeenausTausendundeineNachtdurchdieSäle
einesPariserHotels zu schreitenscheinen.Wennmanzerstreut
ist, weißmanoftnicht, o

b

mansich in Paris oder in Bagdad
befindet.Erst wennmanwiederaufmerksamwird und mit
denLeutenverkehrt,weißman,daßman in Rußlandist. Der
Militarismusherrschthierunumschränkt,e

r

bildetgleichsamden
Grundton in demgroßenWarschauerKonzerte.JederMenschis

t

einwenigSoldat,undjederSoldathatseineVorgesetzten.Wie
hochstehtdaderHöchste,undAlle,Alle, dieunterihmstehen,
bistiefhinab zu demwogenlosenMeeredergemeinenSoldaten,
sindwiederVorgesetzte– unumschränktenachuntenhin. Und
derHöchsteis

t
d
a

derStatthalter,derNamietnik,welchergleichsam
dermenschlicheVertreterdesheiligenZaren is

t

und in dem
schönenRadziwil'schenPalastelebt„wieim Himmel“– jagt
dasVolk. GleichnachihmkommendiebeidenGouverneure–
derCivilgouverneur,welcherdie„VorsehungderFrauen“(wie
mandort jagt), undderKriegsgouverneur,welcherdieder
Männerist. Ach,dieserGouverneur!Er stehtgleichsamauf
einerInselmittenimTreibendergewöhnlichenMenschheit,und
rundumdieseInsel herumstehenundgehengleichwandelnden
WachtthürmendieSoldatenderLeibwache.Sind si

e
einSchutz

odereinSchmuck?In Rußlandsind di
e

Beides– sie sollendas
Letzterebedeuten,sindabereigentlichdasErstere.Dennder
Nihilismustreibtgar seltsameBlasen– vorihmgilt keineGüte
desMannes,keineLiebe,keineGerechtigkeit.
äußerlichis

t

dieseLeibwacheeinSchmuck.Undwelch'phantastisch
schönerMenschenschmuckin ihrermalerischenUniform,welchea

n

denKaukasusmahnt,diesesmalerischsteLandderWelt. Und
dieriesenhaftenSoldatenhabenallejeneträumerischeHelden
schönheit,dieandasalteGriechenlandgemahnt.Da is

t

beialler
KrafteineAnmuthderGestalt,beiallerMännlichkeiteineunsag
bareGraziederBewegung,wie si

e
in denaltenparischenMarmor

träumennochheutelebtundwebt.Unddabeiwelch'treueHerzen
vonGold! DenndieLeibwacheeinesrussischenMachthabersdarf
nichtnurnachdemGlanzederErscheinunggewähltsein,dieSeele
mußauchgroßundtreuundechtbefundenwordensein,eheder
Herrsagt:„Sei dumeinSchild!“Allediese„Offiziere“bilden
gleichsameinKorpsvonHelden,welchedemManneeinSchutz,
derFrau abereineGefahrsind.DerWagen,welcher d

a

in
Hofehält,undden si

e

baldumflutenwerden,hat in ihneneinen
E. FU. Pacano.

Schloß Nymphenburg b
e
i

flünften.

(HiezudasBildS. 1005)

Etwasiebenbis achtKilometerwestlichvonderkurfürstlich
bayerischenHaupt-undResidenzstadtMünchenlagumdieMitte
dessiebenzehntenJahrhundertseinealteHofmark:Kemnaten.
KurfürstFerdinandMaria machtesi

e

einerGemahlinAdelheid
vonSavoyenzumGeschenkunddieselegtedaselbst1663den
Grundsteinzu einemSchloffe,das si

e

imGeistederZeit„Nymphen
burg“nannte;NymphenerfreutensichdamalsgroßerPopularität
undmußtendarumauchhierGevatterstehen.DerBauzogsich

in dieLängeundwurdeerst1715durchdenKurfürstenMax
Emanuelvollendet.AußerdemKönigevonFrankreichbesaß
keinFürstEuropas so herrlicheLuftschlösseralser,undNymphen
burgwardasschönstevonallen.Für diedamalsweltberühmte
FlorafontäneimNymphenburgerSchloßgarten,die172Schritte

im UmfanghatteundderenzahlreicheHügelundStatuenallever
goldetwaren,alleingab e
r

60.000Guldenaus(= an 103.000hl).
DaßderSchloßbaujenemzuVersaillesnachgebildetwurde,ver
stehtsichvonselbst.Adelheidhatteihnnur in ziemlichbescheidenen
Maßverhältnissenprojektiert,MaxEmanuelgabihmeineGesammt
längevon776MeterunddemVorhofdieGestalteinesHalb
kreisesvon 600 SchrittenLängeund900 SchrittenBreite.
MaximilianIII. führteamMittelpavillondeseigentlichenSchlosses
zweiFreitreppenauf,die148,000Guldenkosteten.DenKanal
gegendasDorfNeuhausenunddiedoppelteLindenalleelängs
demselbenlegteKarl Albert(als deutscherKaiserKarl VII.)
1728–1730an.
HinterdemSchloffebreitetsicheingroßerGartenmitzwei

Seenund schönenBaumanlagenaus. SeineLängebeträgt
2442Schritte,dieBreite970, seinUmfangzweiGehstunden.
Er wurdevonMaxEmanuelnachdemMusterdessenin Ver
saillesmitriesigemKostenaufwandangelegt.DasBlumenparterre
vordemSchlose is

t

340Schrittelangund176Schrittebreit
undwiessiebenFontänen,achtVasen,vierUrnenundzwölf
bleierne,starkvergoldeteGruppenauf. HinterdemBlumen
parterrefolgtein2100Schrittelangerund26Schrittebreiter
Kanal, dermit einervomSchloffe2442Schritteentfernten
dreifachenMarmorkaskadeabschließt.
Im erstenJahrzehntunseresJahrhundertsließKönigMaxi

milian I. denGartenzumgrößtenTheil in einenenglischenPark

Aber,wiegesagt,

umwandeln,wobeinur dieHauptfontäneundetlicheMarmor
statuenundVasengeschontwurden.AuchdiereizendenPavillons

in Rokokostylbliebenerhalten.NaheamSchloffeliegteinsam
hinterGebüschendieMagdalenenkapellemit derErmitageMax
Emanuel’s,der si

e

erbauenließ,als e
r

imAlter– frommge
worden.Sie is

t

künstlichalsRuineerbaut.DieGewächshäuser
bietenwenigSehenswerthes.Interessanteris

t

dieamUferdes
großenSeesgelegeneBadenburg,vonKarl Alberterbaut.Der
Hauptraumis

t

einBadezimmer;einNebenzimmerenthieltvordem
diePorträtsvonneunfranzösischenDamen, zu denenKarlAlbert

in intimenBeziehungenstand.DerBadenburggegenüberauf
derandernSeitedesSeeserhebtsicheineinfacher,aberzierlicher
Tempel(Monopteros),dessenSäulensichimSeespiegeln,den
zahlreicheSchwäneundblauweißbemalteKähnebeleben.
Auch a

n

romantischenSzenerieenfehlt e
s nicht;einederselben

hatunserKünstler in seinerAbbildungdesWafferfallsfestgehalten.
AnderePavillonssinddieAmalien-undPagodenburg.
SüdlichvomSchloffeführteinekurzeAlleenachdemkönig

lichenHirschgartenmit einemJägerhause,in welchemmanEr
frischungenerhält.Im Park, dessenAnlage in dieersteHälfte
desvorigenJahrhundertsfällt,werdenReheundDamwild,auch
Edelhirschegehegt.
NymphenburgerfreutesichvonjeherderbesonderenGunst

derlebenslustigenMünchenerundseiteinemitDampfbetriebene
TrambahnverbindungmitderStadtbesteht,scheintdieseGunst
sichnochgesteigertzu haben: a

n

schönenSommersonn-undFeier
tagendrängensichTausendeamStieglmairplatze,derAbfahrts
stellederDampftrambahn,umeinenPlatz in denschmuckenWaggons
derGesellschaft.VölligunzureichendabersinddieseamMagdalenen
tage, a

n

welchemdievorerwähnteMagdalenenkapelleihr Patro
ziniumfeiert,denndas is

t

für denMünchenerzu einemwahren
Volksfestegeworden,a

n

demsicheinhalbesHunderttausendUm
wohner zu betheiligenpflegt.Da heimsendieNymphenburger
GastwirtheeinereicheErnteein. CarlAlbertRegnet.

Scheiden.

(HiezudasBildS. 1008)

Das is
t

derPlatz,wo ichzumletztenMal
NochkanndastheureDörfchenüberblicken,
Leb'wohl,du liebes,friedumzog'nesThal,

DenletztenGrußnochlaßmich zu dir schicken.

DasSchicksalruft,dasBündel is
t

geschnürt,
Ein neuesObdachsuchtdieHeimatlose,

Baldbinich,wohinauchmeinSternmichführt,
Verlaffen,wieamWegdieHeckenrose.

Wie schnellwohlkommt's,daßKeinermeinmehrdenkt!
Werd'ichdichwiederfehnin befrenStunden2 –
Ein Schrittnur,woamWaldderWegsichsenkt,

Undichbindannfür immerdir entschwunden.
fr. Rav. Seidl.

Zwei neu entdeckteHlozartbilder.
(HiezudiePorträts,S.1004)

Für diegroßeGemeindederMozartverehrerhabendie letzten
Jahre in DeutschlandundOesterreichvielErfreulichesgebracht,

jo denherrlichenMozartcyklusin Wien, denBeschluß,dem
„SängerderFreude“ in derösterreichischenKaiserstadtein Denk
mal zu errichtenundlastnotleastdieBotschaftderweltberühmten
altenFirmaBreitkopf& Härtel in Leipzig,daßnachsiebenjähriger,
angestrengterArbeit die erstePartiturausgabevon Mozart's
jämmtlichenWerken– einschließlichdesdritten,bisherunbekannten
Theilesderselben– nunmehrvollständigvorliege.Im Hinblick
auf einesolcheBegeisterungundThätigkeit in Oesterreichund
Deutschlandzu EhrenMozart'ssehenwir uns veranlaßt,die
KunstgeschichteaufzweineuentdeckteMozartbilderaufmerksam

zu machen,welchewirwiederholtGelegenheithatten,in Augen
schein zu nehmen.DieselbensindübereinJahrhundertUnika
gebliebenunderstkürzlichvonderhiesigenAnstaltHch. v

.

Air
auf einevortrefflicheWeisephotographischaufgenommenwor
den. Im Anschluffe a

n

den Artikel: „Mozart's Bildnisse
und ein bisher unbekanntgebliebenesReliefporträtvon
RudolfGenée“,undzur ErgänzungdieserinteressantenStudie
theilenwir dahermitGenehmigungund untergefälligerMit
wirkungdesEigenthümersdergedachtenUrbilderdarüberdas
Folgendemit: Die beidenBildniffe,Mozartund seineMutter
darstellend,Originalölgemälde,Bruststückevon zwei Drittel
Lebensgröße(0,60Centimeterhoch,0,48 Centimeterbreit),
sindim Jahre 1880 in Mainz auf demSpeicherbei einem
armen,alten,nunmehrverstorbenenManneaufgefundenworden.
DerselbewußtedarüberweiterkeineAuskunftzu ertheilen.Er
erklärtenur,diebeidenBildniffe,die e

r

als Mozartund dessen
Fraubezeichnete,stammtenausMannheim,demGeburtsorteseiner
verlebtenEhegattin,und e

r

hättedieselben,die seineFrau einst
ererbt,vormehrals zwanzigJahrenbei seinerUebersiedelung
nachMainzvondortmitgebracht.DieBilderwarenarg besudelt
undbeschädigtundmußtendahergereinigt,ausgebessertundwieder
aufgefrischtwerden.Bei dieserArbeitentdecktemanwederNamen
nochMonogrammeinesMalers, dagegenkamenauf der Rück
seiteaufderunterenHolzleistediefolgendenBuchstabenund Ziffern
zumVorscheine:1

)

Auf demBildeMozart's: in der Mitte
W.A. M. undrechts a

n

derEckeM. 1777. 2
)

Auf demBilde
seinerMutter: in derMitteA. M. M. und rechtsan der Ecke

M
.

1777,zweiInschriften,welche,vonbewährtenKunstkennern
alsogedeutet:„WolfgangAmadeusundAnnaMaria Mozart,
Mannheim1777“,mit derLebensgeschichteMozart's überein,
stimmen.DieBilderrührendemnachausder3eitdes Aufent
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WolfgangAmadeusMozartim 21.Lebensjahre.

haltesMozart'sund seinerMutterin Mannheimher, deram
30.Oktober1777begann.Da dieMutterbereitsam3. Juli

DieLeibwachedesGouverneursvonWarschau.

Vatererinnert,sehrähnlich.

Dezember1777gemalt
seinundzwarmuthmaß
lichvonJohannJoseph
Langenhöffel.Derselbe
war1750inDüsseldorfge
boren,kam,wieesscheint,
indensiebenzigerJahren
nachMannheim,wurde
dort1782Hofmalerund
starb1805als Galerie
direktorin Wien.
WasdieMalereider
Bilderanbelangt,sosind
dieselbenzwarkeineKunst
werkeerstenRanges,tra
genaberdenStempelge
wissenhafterArbeitund
großerNaturtreue.Mo
zart’sBildniß erscheint
hierzumerstenMalenicht
idealisiert.Es stelltden
selbenals Jünglingin
seinemeinundzwanzigsten
Lebensjahredar.Wir er
blickeneinenblühenden
jungenMann vonzar
temKörperbau,mitgeist
reichen,freundlichenZü
genund etwasblaffer
Gesichtsfarbe,in deran
muthigenTracht einer
Zeit. UnserBild sieht
demin Veronafastacht
Jahrefrüher,sowiedem
vonTischbeinin Mainz
zwölfJahre späterge
maltenBildniffe,beide
gestochenvonL. Sichling,
in hohemGradeähnlich.
DasandereBildnißstellt
AnnaMariaMozart,ge
borenePertl, Mozart's
Mutter dar in ihrem
etwa vierundfünfzigsten
Lebensjahre.FrauMo
zart erscheinthier zum
erstenundeinzigenMale
imBilde.Siewardem
nacheineschöne,stattliche
Dameund siehtihrem
SohnemitAusnahmeder
Nase,diemehranseinen

---- -------------

DievorbeschriebenenMozartbilder
- - befindensichnun im BesitzevonEmilKönig,Privatmannin

1778starb,werdendieselbenwohlin denMonatenNovemberbis | Mainz. DerselbegestattetFreundenderKunstundMusiksehr

- - --| ||-- - -

--
---

Maria Mozart,Mozart'sMutter,im 54. Lebensjahre.

gerne,in einemHausein derNeustadt,HochparterreSchul
straßeNro. 17,dieGemäldein Augenscheinzu nehmen.

=

NacheinerSkizzevonH. Fritzmann.

–--
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p it a r.
IENovelle

- .Clara Biller.
(Fortsetzung)

$ - T-S
- (ine ganzeWochelang hatteManuel
Sz/ ) denFuß nichtauf denDomplatz
A- gesetzt.Der Grund war ein sehr
natürlicher– er war gar nicht
in Sevilla gewesen.Kaum war
er nämlichnachjenemSprunge
von der Mauer mit einemver
letztenFußenachHausegekommen,
so hatteer sichvonJaime einen
kleinenKofferpackenundnachdem
Goldthurmetragenlassen,dessen
Fuß der Guadalquivir bespült.

Dort lagenzu jederZeit Boote bereit. Er rief einen
Schifferan, hießihn ein Segel aufsetzenund nochin
der Nachtgen Cadiz hinunterfahren.Sie sei einer
gutenThat werth, meinteer, die jüße, reine, ver
trauensvollekleinePilar. Er wollte si

e

deshalbauch
nie wiedersehen.
Nie ?

Nein, wozudiegewaltsameTrennung! Er wollte

si
e

wiedersehen,abermit einergewissenBeschränkung,

e
r

wollte si
e

wiedersehenerst,nachdeme
r
in eineAndere

so toll verliebtwar, daß e
r

ihr in allerRuhegestehen
könne,was für eineArt Heiliger e

r eigentlichsei.
Daß e

r

si
e

hinfortnur wie ein Bruder liebenwürde,
wollte e

r

ihr versichern,wieeinBruder, den e
s

manch
maldrängt,einübervollesHerzauszuschütten,derihres
Trostesbedürfe. . .

Cadiz ist eineStadt, in der manAllerlei vergessen
kann,auchLiebeskummer,wenn e

r

nichtzu tief ist.
Don Manuel’s Kummermaß keinenAbgrund, e

r

kräuseltenur die Oberfläche– und diese schiensich
hier zu glätten.
Nachdem e

r

die Alameda, den Versammlungsort
der vergnügenslustigenWelt, ein paarmal auf und

a
b gewandertwar, traf e
r

einenFreund, der hier in

Garnison lag. Dieser stellteihn seinerCousinevor,
einer reizendenjungenFrau, welcheunterden weit
berühmtenSchönheitenvon Cadiz ihren Rang würdig
behauptete.Man rudertegemeinschaftlichim Hafen,
manfuhrgemeinschaftlichnachPuertoReal,manschlürfte
gemeinschaftlichEislimonadeauf demMinaplatze,wenn
dieKapelledes fünfundsechzigstenJägerregimentsdie
Riegohymnespielte.Don Manuel stießmanchenSeufzer
aus, daß man nachAblauf einerWochenichtauchge
meinschaftlichmit ihm nachSevilla zurückkehrte.
Vielleichtwäre e

r

nocheinezweiteWoche in Cadiz
geblieben,wenn e

r

nichteinenBrief von Don Rafael
empfangenhätte, der sicheineplötzlicheAbreise, von
derJaime ihn unterrichtethatte,nichterklärenkonnte.
DieFeria*) seinun vor derThür, schrieber, und die
HerrenvomKasino*) hättenihn zu einemder Fest
ordnerernannt, e

s gebeWichtigeszu besprechen.
SolchenGründen ließ sichnichts entgegensetzen;

Don Manuel verschmähtesogardießmaldas Boot als

zu träge,und kammit demnächstenKurierzugezurück,
um sichsofortzu seinemFreundezu begeben.Im
LaufedesGesprächsund nachdemman derFeria ge
nugsamgedacht,fragteRafael, was damalsaus dem
Ständchengeworden,das derGraf der blondenEnri
aquitazugedachthabe?
Manuel berichtetedarauf, daß e

r

die Blondenoch
gar nichtwiedergesehen,unddaß ein anderesAben
teuerihn von der Verfolgungdes erstenabgehalten;
wie e

r

einMädchengefunden,die ihm so schön, so

liebenswertherschienenwie nochkeine je . . . er habe
ihr zwar entsagt,aber si

e

nichtvergessen.
„Morgen sollstDu Enriquita sehen,“sagteDon

Rafael; „sie wird Dich das Vergessenschonlehren.
Unddießmalwerdeich selbstDir das Fensterzeigen,
damitDeineMusikantenihre Triller nichtan die un
richtigeAdresseverschwenden.“

- „Warum nichtheut?“
Es fand sich,daß Rafael für denAbend schon

vergebensei,was Manuel für einenFingerzeignahm,

*) EinFrühlingsfest,dasSevillaalljährlichfeiert.
*) Die jungenEdelleutevonSevillahabenihr eigenesZeltauf
denFestplatz.

sichheutnocheinmalnachPilar umzusehen.Er fühlte
sichstark,offenmitihr zu reden, si

e

übersichaufzuklären.
Es schienihm sogareinesehrangenehmePflicht.
Wahrhaftig– hinterdenStäben, wie am ersten

Abend,schien si
e

einerzu warten.
Sie hatteihn an seinemleichtenGangeschonerkannt,

ehe e
r

sichnochauf die Mauer geschwungen;war si
e

dochüberzeugtgewesen,daß e
r

wiederkehrenwürde,
wenn e

r

vondementsetzlichenAnfalle, derihn so plötzlich
von ihr geriffen, genesensei. Sie unterdrückteeinen
Aufschreider Freude undzwang sich,ein kurzesGebet
stammelnd,ruhig zu bleiben.
„Pilar!“ rief er, und reichteihr eineHand ent

gegen,als o
b

si
e

erstgesterngeschieden.
„Manuel meinerSeele!“
Ein GefühlvonGlückdurchschauerteihn beimTone

diesertiefen, innigenStimme– es schienihm fast,
als se

i
e
r

zu zeitig wiedergekehrt.Indes, man hat
die Umständenicht immer in der Hand. Er wollte
trotzdemfest bleibenund ihr bekennen,was e

r

zu be
kennenhabe.
„Ich komme,mitDir zu reden,Pilar –wir wollen

einvernünftigesGesprächführen–wir wolleneinander
ehrlichdieWahrheitsagen.“
„Ich könntenichtanders,Manuel.“
„Sage mir, wenDu geliebthat, eheDu mich

kanntest!“
„Ich versteheDich nicht . . .“

„Als ichDich neulichbat, das Haus zu verlaffen
und mich in der Nacht ohneZeugen zu treffen, d

a

hastDu mir gehorcht,weil Du michliebtest–“
Sie nickte,ohnezu begreifen,was e

r

mit diesem
Verhörbezwecke.
„Nennemir denMann, für denDu dasselbege

thanhättest,eheDu michkanntest.“
„Ich würdedasselbethunfür denPater Domingo,“

antwortetesie,ohnesichnur zu besinnen,„wenn e
r
e
s

verlangte,aber . . .“

„Pilar!“ schrieer, außer sichvor Eifersuchtund
ganzvergeffend,daß e

r
si
e

selbstaufgefordert,zubeichten,
„Pilar, undDu wagstes,mirdas in'sGesichtzu sagen?“
Die Thränen stürztenihr jetztaus denAugen, si

e

fürchtete,ein Anfall von neulichkehrewieder.
„Du liebstdenSchwarzrock–weißtDu, daß das

Gotteslästerungist?“
„O Manuel, komm'zuDir,“ flehtesie,„und sprich

nichtunehrerbietigvonEinem,derbeinahewieeinHeiliger
ist! Nie hätteichdenrechtenWeg gefunden,wenn e

r

ihn mir nichtvon Anfang a
n gezeigt. Lerneihn nur

kennen– so alt schonund immerfür Anderebemüht!
Wenn e

r

sich in der letztenRegenzeitnicht so oft nach
Triana hätteübersetzenlassen,um die Blatternkranken
dortzu besuchen,würde e

r jetztnicht so hinfällig sein,
sagtder Doktor.“
„Pilar – vergib,vergib... ich bin ein Sündiger– ichwill vor Dir knieen,bis Du mir vergebenhast!“
„Ich bitteDich,Manuel, steh'auf.“
„Sieh' mir ins Auge, Pilar – so wärestDu

keinemAnderngefolgt,wie Du mir neulichfolgtest?“
„So wenigals Du je eineAndereliebenwürdest,

als mich.“
„Pilar –“
Er hatte sichnie vorher in einer ähnlichenVer

legenheitbefunden.
Schweigendbegnügte e
r

sicheinstweilen,ihre Hand

zu streichelnund jeden ihrer kleinenrosigenFinger
besonderszu küssen.Leiderwurde e
s

ihm dabeiimmer
klarer, daß die brüderlicheZuneigungbis jetzt auch
nochnichteinmalim Keimevorhandensei.
War e

r

nichtein Thor? Da war das Glück, der
Friede– er durfte die Hand nur ausstrecken.Da
war einHerz vonGold– und er wollte es zertreten,
wegwerfenfür eitleLust!
„Pilar –“
Nein– es war unmöglich.Morgen würdeDon
Rafael ihn verhöhnen.Und sollteer, so kurzvor der
Feria, eineguteLaune einbüßen,ein Grillenfänger
werdenund einerHeiligendenPantoffel küssen?
Nimmermehr.
„Pilar,“ rief e

r plötzlich,wie Jemand, der eine
unangenehmeSache,der e

r

nichtaus demWegegehen
kann, so schnellals möglichabgemachthabenwill –
„Pilar, wennDu morgenum dieseZeit am Fenster
seinwillst . . .“

„Du weißt,daß Du michfindet . . .“

„So wirst Du Musik hören. Ich werde einem
blondenMädchen,das Enriquita heißtund mir sehr

lichegefällt,eineSerenadebringenlassen.“

-- - - - - - * * * * - _ _ _-

Ihr Herz begannzu beben, si
e

griff nachfeinem
Puls – es war ja ganz augenscheinlich,daß er irre
redete,wie neulich.
„O, Manuel– Du sprichtim Fieber!“
„Pilar– bei Gott, was ichDir jetztsage, ist die

volleWahrheit. Höre mich a
n– Du kennstdieLiebe

nicht– ich aber kenne sie undweiß, was sie werth
ist. Sieh' da hinauf nachder Giralda– siehstDu
dasgoldeneWeib da oben,das sichdreht?“
„Lästerenicht– das ist derGlaube.“*)
„Nein– es ist der LiebeSinnbild– einWind

stoß,eineLaune– und sie wechselt.“
„Der Pater Domingosagt,“ erwiederte si

e

ernst,
„daß e

s

der Glaube sei. Wenn der Sturm ihn auch

zu packenscheint,bleibt e
r

dochfestauf derselbenStelle– heutwie damals . . .“

Es verdroßihn, daß si
e

zum erstenMale anderer
Meinungwar wie er.
„LaßDir vomPater Domingomeinetwegensagen,

wasDu glaubensollst,“unterbrach e
r
si
e

gereizt,„von
derLiebeaber versteht e

r

nichts. Die muß ich beffer
kennen.Ich habeehrlichan Dir gehandelt,Pilar–
Du bist zu gut, umbetrogen zu werden... Du bist schön,
und ich liebteDich . . . ach, ich liebeDich noch, Du
Süße, Reine,Einzige– nein,“ er ließ ihreHand los
undzwangsichgewaltsam,einerStimmeeinenstrengen
Ton zu geben,„nein,glaubemir nicht,Pilar – die
Liebe is

t

vergänglich,undwennDu morgeneinStänd
chenhört, so magstDu wissen,daß Don Manuel

d
e Vargas e
s

der blondenEnriquita endet, um ihre
Gunst zu gewinnen.– Leb' wohl, Pilar!“
Unbeweglich,dieHände,dienochvon seinenKüffen

heiß waren, festgefaltet, hatte si
e

die letztenWorte
angehörtwie einenRichterspruch.Alles, was si

e

im
Augenblickbegriff,war, daß si

e

ihn verlorenhabe–

e
r

verschmähtesie. Was war si
e

auchfür ihn– was
hatte si

e

zu geben!

War daswirklich,was si
e

ebenerlebte?Trug jeder
Schritt ihn weiterfort – ohneWiederkehr?
Nein– am EndederStraße schien er zu zögern–wandtesichund stürzteplötzlich in eiligemLaufezurück.
Nocheinmalstand e

r

nebenihr.
„Pilar –“
„Was willst Du noch?“
„Ich will wissen, o
b

Du mir gefluchthast?“
„Manuel!“

-

„Ich will wissen, o
b

Du morgen zu DeinenHeiligen
flehenwirst, daß si
e

die Lippenvergiftenmöchten,die
michküssen... Ich will wissen– ach,Pilar, ichkann
nicht so vonDir gehen,undkannmichdochnichtändern– denke,ich seikrank . . .“

„Ich will beten,daß Du genesenmöchtest.“
„Und– darf ichwiederkommen?“
„Sagte ichDir nicht,daß ichDich liebe?“

::
„Pilar is

t

krank,“ sagteder Pater Domingo zu

deraltenSennora Rita, als e
r

si
e

nachvierwöchent
licherAbwesenheitzum erstenMale wieder besuchte.
„Sie is

t

krank. Ihre Wangen sind bleichund ein
gesunken.Worüberbeklagt si

e

sich?“
„Beklagt sich? Heilige Justina!“ schriedie Alte

und versuchtedie Knöpfe ihres abgeschabtenSeiden
kleideszu lockern,als o

b

ihr derbloßeGedanke,Pilar
könnesich in ihremHauseüberirgendetwasbeklagen,

d
ie

Luft nähme. „Hat si
e

mir je einenrothenHeller
gezahltfür Alles, was si

e

bei mir genießt? Und be
klagtsich!– Purgacion,Acht auf dieWage haben–
überreichlich,das is

t

Verschwendung!“rief si
e

dazwischen
derMagd zu, welcheim Begriff stand,die Chokolade

zu dem nächstenFrühstückabzuwägen.„Die Zeiten
sindschlecht,Domingo,“ fuhr Sennora Rita dann zu

demKanonikusgewendetfort, „die Vierprozentigen
sindgefallen– man weiß kaummehr, worin man
sein bischenArmuth nochanlegensoll– ja, das
Mädchenzu ernährenwird mir sauergenug– wenn

e
s

nichtum denGotteslohnwäre . . .“

„SennoraRita, was wolltenSie ohnePilar an
fangen,die Sie pflegtund für Sie sorgt. Es würde
Mancherviel darumgeben,solch'ein frommes, stilles
Kind im Hausezu haben!“
„O, wennEiner etwasfür si

e

gebenwill – nur
gleichzugeschlagen. . . Sie kostetmichgenug . . . und
dazusinddie Vierprozentigengefallen!“
„Sie kommtzu wenighinaus,“ fuhr derKanonikus

fort, ohne sichum ihre Einwendungenzu kümmern,

- DieWetterfahne,E
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„so junges Blut will ein wenig Luft und Freiheit
haben.“
„So jungesBlut muß eingesperrtwerden!“ rief

die Alte eifrig. „Warum? Weil die Jugend mit der
Freiheit nichtsanzufangenweiß. Einsperrenmußman
sie, weil si

e

sonstmit ihrer glattenHaut und ihren
schwarzenAugen die Männer anlockt. . . Aber Pur
gacion und ichbewachendie Thüren, damit si

e

nicht
hinaus kannund dieDiebenichthereinkönnen.Sonst
würden si

e
.

Einem an das bischenArmuth gerathen!
Ach, Domingo, über die schlechteZeit! Dem Quele
Lopez, bei demich eineHypothekstehenhabe, is

t

ein
Schiff untergegangen,undjetztfragt sich's,wird e

r

mir
den Zins zahlenkönnen? Er wird am Ende denken,
ich erlaffeihmdieRente– aberkeinenReal, Domingo,
bis zum letztenReal muß er mir Alles zahlen.Meine
Papiere sind in Ordnung . . . Undwas michdasLeben
kostet! Wäre e

s

nichtum denGotteslohn,ich behielte
Pilar keineStunde längerim Hause– jetzt,wo auch
noch die Vierprozentigengefallensind . . .“

Der Pater wußte, daß e
s vergeblicheMühe wäre,

von dieserSeite eineAufklärungüberPilar’s verän
dertesWesenzu erlangen.Das täglichschwächerwer
dendeGedächtnißder Sennora Rita schiennur noch
fähig, diezufälligenSchwankungen,denenihr Vermögen
unterworfenwar, in sichaufzunehmen.
Er verließ das Haus deshalb und folgte dem

Mädchen in denGarten. Sie war im Begriff, ihm
einenStrauß Blumenfür seinenHausaltarzu schneiden.
„SetzeDich zu mir, Pilar,“ rief er si

e

an, „wir
find langenichtzusammengewesenund habeneinander
Mancherleizu erzählen!“
Dabei schritt e

r

auf die einzigeBank desGartens
zu, welchevomNachbarhauseSchattenempfing. Sie
war augenblicklichan seinerSeite.
„Wie ist e

s Dir gegangen,Pilar?“
Sie sahzu ihm auf. Ein tieferSchatten,der die

dunklenAugen einfaßte,ließ diese in dembleichenGe
fichtenochernsterals gewöhnlicherscheinen.Um ihren
Mund zucktees. Der Kranke,denderArzt auffordert,
ihm seineWundezu zeigen,hat etwasvon demAus
druck,der auf Pilar’s Zügen lag.
„Du hastLiebeskummer,“sagtederPater sehrbe

stimmt. Er hatte seinHerz so oft zum Schreinfür
dieLeiden.Anderergemacht,daß einBlickgeschärftwar.
Ihre Augen senktensichzu Boden; si

e

widersprach
nicht.
„Du wirst mir Alles erzählen,was sichwährend

meinerAbwesenheitzugetragenhat – Alles. Wen
hastDu gesehen?“
Er sprachmit der ZuversichteinesMannes, der

a
n

Gehorsamgewöhntist.
Sie faltetedie Händewie zur Beichte; aber wie

fi
e

sichauchmühtezu reden– es war, als ob die
Lippen sichweigerten,den Namen ihres ungetreuen
Geliebtenpreiszugeben.
Domingo ließ ihr Zeit, die Bewegungniederzu

kämpfenund machtesichindeßmit den Blumen zu

schaffen,die si
e

nebensichauf die Bank gelegthatte.
„Ich sahDon Manuel d

e Vargas,“ flüsterte si
e

endlichganz leise.
„Don Manuel? Wie kamstDu zu Dem?“ rief

derKanonikusund zwang sich,die Besorgniß, welche
ihn bei Nennung diesesNamens befallenhatte, zu

verbergen.
„Sie kennenDon Manuel?“ versetzte si

e

schnell,
und ein schwacherScheinder Hoffnung flog über ihre
Züge. Es schienihr unmöglich,daß Jemand, der ihn
kenne,nichtzu seinenGunsteneingenommensei.
„SeineMutter war einegottesfürchtigeFrau; um

ihretwillenwird ihm viel vergebenwerden.“
„Hochwürden, e

r

is
t

krank– er hat mir selbst
erzählt,daß e

r

kranksei,“ fiel si
e

mit ihrer sanften
Stimmebegütigendein, denn si

e

hattesogleichheraus
gefühlt,daß ihm der Pater nichtgewogensei,– „es

is
t

ein böserGeist, der ihn manchmalantreibt, uner
hörteDinge zu thun. Neulichzwang e

r ihn, als wir
dort nebeneinanderauf der Mauer saßen, plötzlich
hinunter zu springen. . .“ Und sie berichtetevonihrem
Beisammensein,sorgfältigAlles vermeidend,was Ma
nuel nach ihrer Ansicht in der Gunst ihres Freundes
herabsetzenkonnte.
„Pilar,“ sagteDomingo sichtlicherleichtert,als si

e

ihreErzählungbeendethatte,„Du magstunsererlieben
Frau von Belen auf den Knieen danken,die Dich
augenscheinlichin Schutzgenommenhat. BeruhigeDich
jetzt– Don Manuel wird nichtwiederkehren.“
Als o
b

ihr das die Ruhe gebenkönnte!

„Ein Mädchenwie Du,“ fuhr der Kanonikusun
erbittlichfort, „ist für denGrafen d

e Vargas, was
eineFeldblumefür Den ist, der im Sommer spazieren
geht. Er bricht si

e

und erfreutsicheinenAugenblick
daran,dann läßt e

r

si
e

achtlosfallen und tritt darauf

. . .Don Manuel ist ein reicher,vornehmerHerr –
dasgroßeHaus mit denmarmornenSäulen amFluffe
gehörtihm– Du aberweißt,daß es für die Reichen
schwerist, in’s Himmelreichzu kommen. Vielleicht
ändert e

r

seinwüstesLeben,wenn e
r

eineGattin heim
führt– man sagt,daß er sichbald vermählenwürde
mit einemadeligenFräulein von Madrid, das zur
Feria hergekommenis

t . . .“

DerArzt sondiertedieWunde, d
ie

verbißdenSchmerz.
„Sorge Dich darumnicht,Pilar, er wird Deinen

Frieden nichtmehr stören. Und sollte e
r

e
s

trotzdem
nocheinmalwagen, zu DeinemFensterzurückzukehren– ich weiß, Du wirst Dich von ihm wenden,wirst
ihn fliehen . . . Versprichmir, Pilar, daß Du ihn nie
wiederanhörenwillst.“
Er reichteihr eineHand entgegen,damit si

e

zur
Bekräftigungdie ihre hineinlege.Aber si

e

nahmihre
nochimmergefaltetenFinger zu seinemErstaunennicht
auseinander.
„Ich kanndas nichtversprechen– ichwürdemein

Wort nichthalten,“versetzte si
e

nacheinerkleinenWeile.
„Pilar, bedenke,daß e

r

Dichverschmähthat! Willst
Du, daß e

r

mit seinenFreundenDeinerLeichtgläubig
keitauchnochspotte?“
Sie schlugdie Händevors Gesicht,damit e

r

die
bitterenThränen,die sichjetztlangsamdurchdieWim
pern drängten, nicht gewahreund si

e

ihm eineneue
AnklagegegenManuel würden.
„Es gibt einenStolz, Pilar, den selbstdie Kirche

billigt– einGefühl derSelbstachtung,“–verbesserte

e
r sich,– „das demWeibedieKraft verleiht,jündige

Liebezu bezwingenund solcheBeleidigungenmit Ver
achtungzu strafen . . .“

Sie schiennachzudenken.
„Sie habenmichgelehrt, daß man Beleidigungen

vergebenmüsse– ich habeihm vergeben,“sagte sie
nach einer kleinenWeile sanft,– „ich kann nicht
anders.“
Was blieb ihm zu erwiedernübrig? Sie hatte

nichtnur ihr Herz, si
e

hatteselbstdie Kirchefür sich.

k

Für Pilar’s Wundewar dieUnterredungmit ihrem
BeichtvaterkeinBalsamgewesen.Er hatteihrenGe
liebten angeschuldigtund ihren Gram dadurchnur
vermehrt.
War e

s

ihr nichtschwergenuggeworden,ihngegen
sichselbstzu vertheidigen?
Als e

r

an jenemAbendnachderletztenUnterredung
ihr solcheSchmachbereiteteund das blondeMädchen
mit Musik feierte, währendihr Herz in unsäglichem
Wehe sichfast verblutete– da hatte sie einerzum
erstenMale mitBitterkeitundGroll gedacht.Sie hatte
ihn in einembraunenMantel überdenPlatz schreiten
sehen– sie wußte, er werdeEnriquita jetztdie süßen
Wortewiederholen,die si

e

nochkurzvorhervoll Seligkeit
getrunken.Von Eifersuchtgepeinigt,war si

e

vor ihrem
Bett auf die Kniee gefallen, hattedenKopf in die
Kiffengewühltund sichdenTod gewünscht.Der Ge
danke,GottesLiebe offenbaresichdurchsolchesLeid,
hattedießmalseineKraft verloren.Gott hatte si
e

ver
lassen– sie wollte sterben.
Als die Glockenaberfrüh zur Kircheriefen, war

fie, fast mechanisch,dochaufgestandenund hinüberge
gangen.An dergewohntenStelledann,als o

b

ihr Trost
von obenkäme,war e

s

ihr plötzlichmöglichgeworden,
dieSchuld auf sichzu nehmenund ihn freizusprechen.
Er hatte ja aufrichtigan ihr gehandelt, er hatte

si
e

nichtgetäuscht.Daß si
e

ihn dennochliebeundewig– das fühlte sie – liebenwerde,war ihreSchwach
heitund nicht ein Vergehen.
Don Manuel hatte damals einen verzweifelten

Abendverlebt, aber das hatteihr natürlichNiemand
verrathen.Zum erstenMal in seinemLebenwar er

sich in der Rolle des Almaviva höchsterbärmlichvor
gekommen.Vergeblichfragte e

r sich,was ihman jenem
Nachmittageauf derPromenadediesefade kleineSchön
heit habe bemerkenswerthmachenkönnen. Wäre e

s

nichtumDon Rafael'swillengewesen,derihn begleitete,

e
r

hättedie ganzeSerenadeunterlaffenoderdochan
eineandereAdressegeschickt.
Das Schlimmstewar, daß e

r

sichselbstverachten
mußte. Er verwundeteein Herz, das ihm nie Anlaß

1007

dazugegeben.Alle Frauen, bis auf seineMutter und
dieseEine– warenveränderlich,kokett,eigennützig.
Sie. Alle verdientendas Loos, das e

r

ihnen bereitete.
Pilar aber war nichtnur ohneFehler, si

e

war auch
arm, verlassen,wehrlos . . .

Wehrlos– und er that ihr wehe!Das war feige.
Feigheitaber schienihm von allenLasterndasgröbste.
Er hättedie Musikanten,die so laut in die stille

Nachthineinjubelten, alle zum Teufel schickenmögen.
Er haßtealle dieselauschenden,lachenden,lispelnden
Frauen,die sichandieFensterdrängtenundihmKüffe
zuwarfen– zumeistaberdie Blonde, welchedieVer
anlassung zu dieserFarcegegeben.Wie si

e

ihmzulächelte– ihm winkteund sichblähte!Morgenwürde sie aller
ortensichmit der Aufmerksamkeitbrüsten,die ihr der
vornehme,überallgekannteundgefeierteMann erwiesen!
Wahrhaftig, si

e

warf ihmBlumenzu, und umder
Etikettewillen, der e

r

als Kavalier gehorchte,mußte

e
r

si
e

aufhebenund– nein, nichtan"sHerz drücken,

si
e

einenAugenblicknur in der Taschebergen,um si
e

dannüberdennächstenZaun zu schleudern.
Don Rafael, mit dem e

r dann, nachdemder Platz
still gewordenwar, nochin's Kasinoging, konnteMa
nuel an diesemAbendnichtbegreifen.Was hatteer,
daß e

r

einerhübschenFrau gegenüber,wie dieseEnri
quitadochunstreitigwar, unddieihm offenbargewogen,
sichzurückhaltend,fast abstoßendbenahm? Statt nach
Hausezu gehen,schlich e

r sich,als e
r

von RafaelAb
schiedgenommen,nocheinmalnachdemDomplatzzurück.
Der Tag fing schonan zu grauen.
Keine Seele weit und breit. Zum erstenMale

fand e
r

die Stelle leer, wo Pilar ihn sonsterwartete.
Er hatte sich’svorher wohl gesagt, daß e

r

si
e

nicht
treffenwürde, und dochdabeiim Stillen gehofft,daß
einZufall d

ie

an’sFensterrufenmöge.Er schwangsich
auf die Mauer und legtedie heißeStirn an"sGitter,
hinterdem e

r

si
e

gesternverlassen.SeineMutter hatte

si
e

gegenihn in Schutzgenommen– sie ihm vorent
halten– er war mehrdenn je davonüberzeugt.
Da klangendie GlockenvomDome. HattePilar

ihm nichtgesagt,daß si
e

dort jedenMorgen Messe
höre? Er konntedie Zeit kaum erwarten, bis die
Kirchegeöffnetwurde. DemDiener,der diesenDienst
versah,drückte e
r

ein Goldstück in die Hand und
hieß ihn, ihm den Altar unsererFrau von Belen
zeigen. Von einerSäule gedeckt,erwartete e
r

Pilar.
Er meinte, wenn si
e

heut – vielleichtdurch eine
Schuld krankgeworden– nichtkäme,würde er den
Tag nichtüberleben.Aber da trat si

e

schonein. Er
sah si

e

den langenGang herauf über denMarmor
schreiten,geräuschlos,wie ein Schatten. Und wie si

e

näherkamund e
r

das gramerfüllte,bleicheGesichtge
wahrte,erfaßteihn eine solcheSehnsuchtnachihr, daß

e
r

seinHaus mitdenmarmornenSäulenwillig getauscht
hättefür das Recht, dicht nebenihr niederknieen zu

dürfen– so dicht,daß ihr Althemsichmit dem einen
vereinigeund daß die Gebete,die von ihnenBeiden
zum Himmel aufstiegen, d

a

droben nicht zu unter
scheidenwären.
Er warf sichnieder und schloßdie Augen– er

hatteseinRechtan ihr verscherzt; e
s

blieb ihm nichts,
als Buße zu thun. Züchtigenwollte e

r sich, leiden,
umdie innereQual nur los zu werden,dieReue,die

e
r

zum erstenMale bei demGedankenfühlte, einWeib
beleidigt zu haben. Sein Gewissenhatteihn bis jetzt

in diesemPunkte nicht sonderlichbehelligt.Warum
wollte e

s

nur bei der Schuld gegendieseEine nicht
ruhen?
Er beugtedie Stirn bis auf die kaltenSteine.
„Sie soll mir fortan heilig sein, Mutter, um

Deinetwillen. Meine Leidenschaftsoll si
e

nichtmehr
berühren– um Deinetwillen. Ich will sie fliehen . . .

Ich will ihr einereicheAussteuergeben– derPater
Domingomag sicheineMär erdenkenvon ihremVater,
der in der Havanna gestorben se

i

und ihr das Geld
hinterlassenhabe. Dann wird sichein rechtschaffener
Sevillanerfinden,der si

e

zu seinerFrau macht– und

si
e

wird einGlückgenießen,das ich ihr nimmerbieten
könnte– also sei es– Amen.“
Es war ihm Ernst und doch– als er, ihr von

Weitemfolgend, die Kirchenstufenhinabstiegund si
e

in ihremHauseverschwand– da war er schonwieder

in einer so wenig christlichenStimmung,daß e
r jedem

rechtschaffenenSevillaner, der e
s gewagt, einAuge zu

Pilar zu erheben,sofortdenHals umgedrehthätte.
(Fortsetzungfolgt.)
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China und die Chinesen von heute.
Pon

Tero Warren.
(Nachdruckverboten.)

DasReichderMitte,welchesin diesemAugenblickdurch
dieVerwicklungenin Tonkingin denVordergrunddespoli
tischenInteressesgezogenwird, is

t

zwarschonseitlängererZeit
nichtmehrvon jenemmysteriösenNimbusumgeben,der e

s

nochvor einemMenschen
alterals einewunderbare
Märchenwelterscheinenließ,

mèmes»,das in Paris erschienenis
t

unddashöchsteAufsehen
erregtundverdient.
DerOberstTseng-Ki-Tongis

t

mitderfranzösischenSprache
undLiteraturgenaubekanntundstehtvollkommenaufderHöhe
europäischerBildung,dabei is

t
e
r

einbegeisterterPatriot,der
mitglühendemEiferdarnachstrebt,seinVaterlandvollkommen

in dieReihedergroßenKulturstaateneinzuführen,unterdenen

e
s

nachseinerUeberzeugungbaldeinenebenbürtigenRang zu

erringenimStandeist. Er hatfastalle europäischenLänder
bereistund is

t

daherwohlimStande zu beurtheilen,was

in Chinaals veraltetundderLächerlichkeitverfallenbeseitigt

--------

schriebenist,denwesentlichstenIdeengangundeinigederHaupt
gesichtspunktemittheilen. -
Die Vergleiche,welchederVerfasserdesselbenzuweilen

zwischenunserenGesetzen,SittenundGebräuchenmit jenen
derChinesenaufstellt,fallen,wiewirgestehenmüssen,nicht
immerunbedingtzu unseremVortheilaus. OberstTseng-Ki
Tongbehandeltnacheinanderalledie verschiedenenGesichts
punkte,vondenenausmanüberhaupteineNationbeurtheilen
kann,nämlichdieGesellschaft,dieErziehung,dieVergnügungen
unddieWissenschaften,undendlichbeschäftigte

r

sichauchnoch
mitderLagederarbeitendenKlassenundmitderForm und

demEinflußderöffentlichen
Meinung.
DieGesellschafts-und

vonwelcherjedenoch so

abenteuerlicheErzählungge
glaubtwurde,weil Mie
mandimStandewar,auch
dieoffenkundigstenErfindun
gen zu widerlegen.Der
Zugang zu denchinesischen
Häfenwar erschwert,den
Reisendenin das Innere
desLandesdrohtentausend
facheHindernisseundGe
fahren,und so konntendenn
Diejenigen,welche in das
Innereeingedrungenwaren,
ihrerPhantasieaufKosten
derChinesendieZügelschie
zenlassen,sicherdavor,daß
Niemandgegen si

e

sich e
r

hebenwerde.DieChinesen
selbstverließenihr Land
nicht– fastkeinBewohner
deseuropäischenKontinents
hattejemalseinenSohn
desReichesderMitte ge
sehen,unddiemancherlei
äußerlichenAbsonderlich
keiten,dieaufdenBildern,
dieman zu sehenbekam,
nochübertriebenodermin
destenssehrscharfhervor
gehobenwurden,trugennicht
wenigdazubei,jedeFabel
glaubwürdigerscheinenzu

lanen.
Etwaswardie Alles

wohlandersgewordenin

derneuerenZeit; derZu
gang indasInnereChinas

is
t

freieralsfrüher,Diplo
matenresidierenin Peking
undschützennichtnurdie
ReisendenihrerNationali
tät,sondernhabenauchGe
legenheit,imtäglichenVer
kehrdasLebender chine
sischenGesellschaftunddas
TreibendeschinesischenVol
keskennenzu lernen.
VertreterdesMailers

vonChinaerscheinenimmer
häufigera

n

deneuropäischen
Höfen, so daß heutzutage

in dengroßenHauptstädten
wenigstensChinesengesehen
werdenundmansichge
wöhnthat, si

e

wie jeden
andernMenschenanzusehen
undmitihnen zu verkehren;
wennfreilichauchdieBer
linernochamweitestenvon
der kosmopolitischenRuhe
einerWeltstadtentferntsind,
da si

e
e
s

immernochnicht
unterlassenkönnen,denMit
gliedernderchinesischenGe
andtschaftaufderStraße
nachzulaufenunddenselben
Gelegenheitzu wahrschein
lichsehrwenigschmeichel
haftenBerichtenüberdie
Intelligenzder deutschen
Reichshauptstädtlerzugeben.
Dennochabersind in den
KöpfenunsererGeneration
immernocheinegroßeMenge
jenerfabelhaftenundaben
teuerlichenBegriffeüberdas
LebenunddieSittendes
chinesischenVolkesgeblieben;
manhält sichnochimmer
furberechtigt,aufdieChi
nesenvoneineretwasgar

zu erhabenenHöheherab

zusehenunddieeinzelnenwundersamenAuswüchseihrerSitten,
wiedenZopfunddasZerknickenderDamenfüße,zu verlachen,
wobeimanfreilichvergißt,daßeinemChinesenauchbeiuns
Manchesgarwundersamauffallenmag,waswirfürnatürlich,
anmuthigundgeschmackvollhalten.
Es is

t

dahereineungemeininteressanteErscheinung,daß
wirganzneuerdingsin denStandgesetztsind,dasLeben in

ChinaausdenDarstellungeneinesgewißkompetenten,wenn
auchvielleichtnichtvollkommenunparteiischenZeugen zu studieren.
Der chinesischeOberstTseng-Ki-Tong, Militärattaché

derchinesischenGesundtschaftin Frankreich,ein Zöglingder
chinesischenIngenieurschulein Futlichen,hateinBuch in fran
zösischerSprachegeschrieben:«LesChinoispeintspar eux

| | | | | '

Regierungsordnungberuht

in Chinawesentlich,ja aus
schließlichaufderFamilie,
welchewirdurchbesondere
Sitten, ja nachmanchen
Richtungenhin sogardurch
besondereGesetzemehrund
mehraufzulösentrachtenund
welcheunseräußersterRadi
kalismussogarvöllig zu

zerstörenbeabsichtigt.Seit
ConfuciusbildetdieFamilie
dieWurzelalleschinesischen
Lebens,undnachdemSpruch
diesesgroßenReligionsleh
rersmußDer,welcherein
Landerwerbenwill, zuerst
gelernthaben,eineFamilie
zUregieren.

e
r

OberstTseng-Ki
Tongführt in seinemBuche
diestarkeOrganisationder
Familieaus,– alleFami
liendesLandesvereinigen
sich zu einereinzigengroßenä welchedieganzeGesellschaftbildet, a
n

deren
SpitzederKaiserstehtund

in welcherjederEinzelne
seinenzugewiesenenPlatz
einnimmt,der ihm seine
RechteundPflichtengegen
dasFamilienoberhauptund

d
ie

einzelnenFamilienglieder
zuweist..Was dieReligionbe
trifft,aufwelcherdieFa
milieunddasStaatswesen
beruht,so kritisiertderOberst
Tseng-Ki-TongmitvielGeist
undSchärfedieZustände
unsererGesellschaft,indem

e
r diejenigenderchinesischen

darstellt.
„In China,“ sagt e

r,

„gibt e
s

wie in allenLän
dernderWelt aufrichtige
Gläubigeund einegroße
Zahl vonGleichgültigen.
DerreligiöseIndifferentis
mus is

t

eineArt vonNach
lässigkeitundTrägheit in

derBehandlungderFragen
desgeistigenLebens,– es

is
t

dießeineKrankheitdes
Menschengeschlechts,welche
nurdereigeneWille heilenkann,der so vielenLeuten
fehlt,– aber,“fügt er hin
zu,„ichkannversichern,daß

e
s
in ChinakeinenReli

gionshaßgibt, das is
t

für
micheinevollkommenun
begreiflicheSache,– ich
verstehe,daßmaneinePer
jönlichkeit,einanderes.Ich
haffenkann,abereineIdee,
eineReligion zu haffen,das

is
t

unfaßbar!“
Was denAtheismus
betrifft, so erklärt e

r

densel
benfürdieAusgeburteiner
überfeinertenCivilisation,
derdie intellektuelleund
moralischeGrundlagefehlt.
„WirChinesen,“sagt e

r

mitfeinerIronie,„sindnicht

so civilisiert,umgarkeinen

Scheiden.OriginalzeichnungvonK. Kögler.

werdenmuß,wasaufderandernSeite zu bewahrenund zu

pflegenist, umdasReichderMitte vor deminnerenVer
fall so vielereuropäischenVölker zu bewahren.SeinBucher
wecktauf jederSeiteein steigendesInteresseundeineauf
richtigeSympathiefür diesen so ausgezeichnetenSohn eines
Landes,dermit edlemStolzund in so geistvollerundgeschickter
Weise e

s unternimmt,dieeuropäischeWelt überseinVater
land zu belehrenunddasselbegegendietausendVerleumdungen

zu vertheidigen,derenGegenstande
s

seitlangerZeitgewesen

is
t

undwelcheihmnochimmerunwiderlegtanhaften.
Wir glauben,daß e

s

für unsereLeservonInteressesein
wird, wennwir ihnenaus demmerkwürdigenBuche,dem
erstenwohl,das von einemChinesenüberdieChinesenge

Glaubenmehr zu haben.“
Eingehendundmitviel

Geistbehandeltder chine
sischeSchriftstellerdieFrage
derEhe.

Es würdehier zu weitführen,aufdieEinzelheitenseiner
MittheilungenundIdeeneinzugehen,e

r

beschreibtausführlich
dieäußerenGebräucheunddas innereaufderHeiligungdes
FamilienlebensberuhendeWesenderchinesischenEhe undfügt
hinzu,daß ihmdie Ehen,welche e

r
in Europanamentlich

in dervornehmenGesellschaftgesehenhabe,zumgroßenTheil
unendlichtrübseligvorgekommenseienundsehrwenigderIdee
entsprächen,welcheman in ChinaüberdieBedeutungundden
ZweckeinerVerbindungfür dasLebenhabe,auswelcherzu
gleichdiePflichterwachse,diekünftigenGenerationenkörperlich
undgeistig zu erziehen.
Mit außerordentlichvielGeist,WitzundAnmuthbehandelt

derMarquisTseng-Ki-TongdasKapitelüberdie nationalen
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Vergnügungen,welcheer mit Rechtfür einganzbesonders
hervorragendesMerkzeichendesCharaktersundderEigenart
seinesVolkeserklärt.„Amüsiertmansichin China?“so er
zählt e

r,

habeihn einsteineschöneundgeistreicheDameauf
einemBall in Paris gefragt; e

r

habedaraufdurchdieRück

fragegeantwortet,was si
e

denndarunterverstehe,sich zu

amüsieren,und si
e

habeihmgesagt:„Nun das, wasSie in

diesemAugenblickthun.“ Er habedannerklärenmüssen,daß
mansichwohl in China amüsire,aberdochauf eineetwas
andereArt. Man amüsiertsichdort, wennmanGeistund

gutenHumorhat,dennderGeistspielt in denchinesischenVer
gnügungeneinesehrhervorragendeRolle, manregtihn an,
manentwickeltihn, e

r

allein is
t

dergroßeOrganisatorder
chinesischenVergnügungen.AberdieseVergnügungenwenden
sichwenigerdemLebenaußerhalbdesHauseszu, – alle

F

Schauspielerin:GrundgütigerHimmel!So altbin ic
h

denn
dochnochnicht,meinHerr!
Maler:Ich habeIhnennur fünfJahrezugefügt,meine
Gnädige,damitIhr Porträtauchfür dienächstjährigenAus
stellungenentsprechendähnlichbleibe.

Lieutenant(sichzu einerBrautniederbeugend):SüßerEngel,
aufmeinenArmenwill ichDichfortandurch'sLebentragen.
KleinesSchwesterchenderBraut:AlswennDudaskönn
test,damüßtestDu ja einwahrerRiesesein,umhunderttausend
Pfundzutragen.
Braut(lachend):Aber,Darling,glaubstDudennwirklich,
daßich so vielwiege?
Schwesterchen:Ichhörteja gestern,wie e

r

zueinemandern
Gentlemansagte,e

r mögeihmGlückwünschen,seineBraut se
i

hunderttausendPfundschwer.

um je r e r h um or ist ij ich e n M a p p e.

Originalzeichnungen.
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BaroneffeWappenfels:IchmußnurdenGärtnerfragen,
wasdasfürmerkwürdigeBäumesind,dieunsergräflicherOheim
hier in seinemZwingerzieht.
Schwester:AberichbitteDich,„eineWappenfels“wirdsich
dochnichtdurcheinesolcheFrageblamierenwollen–das ist ein
fachdiegräflicheStammbaumschule!

„EinnettesBankhaus!– UndkeinerderDirektorenhat
sich in derVersammlungderInsolvenzerklärungwidersetzt?“
„Allerdings,aber zu spät,erstalsalleBeschlüssemitStimmen
mehrheitdurchgegangenwaren.“
„Es is

t

nichtzu glauben.
protestiertevorher?“
„ErlaubenSie,einSchlaubergerwardochdabei,derKassier
nämlich.Derprotestiertevorherund is

t

darauferstdurchgegangen.“
„IchverlierefünftausendMark.DerTeufelholedieBank
unddieDummköpfevonDirektoren.– AbersinddenndieZah
lungenschonwirklicheingestellt?IstdennschonNäheresfestgesetzt?“
„Allerdings– derKassier.“

AllesDummköpfe!Niemand

- --
Sie: Wo is

t

dennderneueHut,denDumirvonDeiner
Reisemitzubringenversprochenhat?
Er: Hier!Duhastmir ja ausdrücklichgesagt,ic

h

sollteDir
einen– ganznachmeinemGeschmack,aberrechtgeschmackvoll–
mitbringen.

- -
Fremder:NachIhrerAnnoncewolltenSiegegenEinsendung
vondreiMarkeineBeschäftigungnachweisen,die,ohneSchwindel
undohneAnlagekapital,leichtHunderteabwerfenwürde.–Haben
SiemeinedreiMarknichterhalten?
Anzeiger:Ja wohl!
Fremder:Nun,unddieBeschäftigung?
Anzeiger:GehenSienur in denGartenundhelfenSe
meinemSohn e Stund'Aepfelschütteln!

Chinesen,dienur einigesVermögenhaben,sind so eingerichtet,
daß si

e

nichtnöthighaben,nachArt der europäischenAmüse
ments,welchenichtsweitersindals derBeweis,daßmansich

zu Hauselangweilt,ihrVergnügenaußerdemHause zu suchen.
DieChinesenhabenimVorausdarangedacht,sichgegendieLange
weile zu sichern,welche si
e

möglicherweisein ihrenHäusernan

greifenkönnte,und si
e

sindnichtderMeinung,daßdieCafésund
dieöffentlichenLokaleabsolutnöthigseien,umsich zu amüsieren.
DieWohnungenenthaltenje nachdemVermögensgrade

ihrerBesitzerAlles, wasnöthigist, umMenschenvonGeist
undGeschmackzu unterhalten:Gärten,sichdarin zu ergehen;
Kioske,umimSommerkühlenSchatten zu finden;Blumen,

umdenBlick zu erfreuen.Alles is
t

fürdasLebenderFamilie
eingerichtet.OftumschließteineWohnungmehrereGenerationen.
DieerwachsenenKinderheirathenfrühundwerdendarumschnell
ernst.Man arbeitetundstudiertfür sichundführteineheitere
undbelehrendeUnterhaltung,wennmanzusammenkommt.
AuchdieFesteschließensichdemFamilienlebenan. Es sind
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vorallenDingenGeburtstage,undin dengroßen,zusammen
lebendenFamilienkommensi

e

häufigvor; si
e

werdenmitGe
schenkengefeiertundgebenwiederGelegenheitzu Vereinigungen,
beidenenderGeistderanregendenUnterhaltungdenHauptreiz
bildet.Bei dengroßenFestendesneuenJahreswirdfreilich
dasganzeVolk in Bewegunggesetzt, e

s
is
t

gewissermaßender
GeburtstagderganzenGesellschaft,welchesichaus denver
einigtenFamilienbildet.DieübrigengroßenFeste,dasLaternen
fest,dasFestderDrachen,welchemansowohlaufdemWaffer
schwimmenals in dieLüfte steigenläßt, werdenwieder in

Familiengruppenbegangen,anwelchesichauchdieweiterent
fernten'' Man feiert aberaußerdemin FamilienkreisenauchBlumenfeste,wieüberhaupt
derKultusderBlumen,dieser so reizendenKinderderNatur,
welchegeradedas häuslicheLebenverschönernund erfreuen,
sehrhochsteht.JedeBlumehatihrenGeburtstag,undman
feiertdieseFestederBlumen,derenjedeeineallegorischeBe
deutunghat,nichtnurinnerhalbdereinzelnenFamilien,sondern
ladetauchandere"en dazuein. Man feiertdenNeumondunddenVollmond.– Das ganzeFamilienlebenmit
einenFestenlehntsichüberall a

n

die Natur, diesegroße
FamilieGottes, a

n

und die Gästefeiern in bedeutungs
vollenFestendenSinn derBlume, welcherder Tag gehört.
WährenddesSommersmachtmanvieleAusflüge,vor

zugsweisenachdenbuddhistischenKlöstern, in denendieMönche
ihreGästegastlichaufnehmenundmitausgesuchtenFrüchten
undvorzüglichem ' bewirthen.Man bringtvondiesenAusflügenimmerpoetischeInspirationenmit,welchedieArbeitdes
Lebenserleuchtenundveredeln.In denGegenden,in welchen

d
ie

NaturkeineGelegenheitzu kleinerenAusflügenbietet,unter
nimmtmanwohlgroßeReisenmeist zu Wasser in großen
Schiffen,welchevortrefflicheingerichtet # um

guteDiners
undbequemeWohnungenzu bieten.DieseSchiffeführenMusik

a
n

Bord undwerden.Abendserleuchtet,und e
s gibt nichts

Poetischeres,als in einerdieserkleinen, in sichabgeschlossenen
WeltenüberdieleiserauschendenWellendahinzugleitenundwie
der in geistvollerUnterhaltungdieStundendahinfließenzu lassen.
DieFrauenleben in'' urückgezogenerals in':si

e

besuchensichuntereinander,aberdieMännersindvondiesen
Zusammenkünftenausgeschloffen;si

e

vereinigensichwiederunter
einanderundkommenmit denFrauennur im Kreiseder
eigenenFamiliezusammen.DerOberstTseng-Ki-Tonggibt z

u
,

daßdurch ' TrennungderGeschlechterdieä GejellschaftmanchevondenReizender europäischenentbehrt –

e
r

will keinenVergleichziehen.„Vergleichen,“sagter,„kann
manpolitischeEinrichtungen,abernichtdieSitten ; jedeSitte
hat ' o ihr eigenesRechtwiederpersönlicheGeschmack,–

in denFormenabervielleicht,“fügt e
r hinzu,„hattendie

chinesischenGesetzgeber,welchedenVerkehrder Männerund
derFrauenaußerhalbderFamiliebeschränkten,geradeeben
mitRücksichtaufdenFriedenderFamilie,Recht.“Ein fran' Sprüchwortsagt:UnterzehnFrauengibt es neuneifersüchtige–Männer d nichtfehlerfrei,und so mag es denn

in denErfolgenvielleichtumdieGesellschaftbeidenchinesischen

G
e
fe dennochbesserstehen. - - -

llle Einrichtungenin China habennur einZiel: die
HerstellungundErhaltungdes sozialenFriedensnachallen
Richtungen,unddießPrinzip gilt auchfür dieEheunddie
Familie.NachdemchinesischenGesetzhat einEhemanndas
Recht,eineFrau, derenUntreueerwiesenist, zu tödten,aber
die chinesischenGesetzgeberhaben e

s

für weisegehalten,Vor
kehrungenzu treffen,damitdieseSituation in extremis so selten
alsmöglichundwomöglichgar nichteintrete;dießscheintdem
VertheidigereinervaterländischenSittenweitbesser,alsAdvo
katen zu nehmenundvoreinemneugierigenundskandalsüchtigen
PublikumdieIntimitätendes ehelichenLebens zu diskutieren,
wie e

s
in Europa so häufigvorkommt.„Die europäischeGe

jellschaft,“sagtderOberstTseng-Ki-Tong,„hat eineneigen
thümlichenCharakterzug,das is

t

dieScham,tugendhaft,weise
undgenügsamzu' – manmöchtees wohlsein,aber
manfürchtet,sichvondenUebrigen zu unterscheiden.Die
europäischenSitten sindein fortwährendesSpiel mit dem
Feuer,und e

s

wäre zu verwundern,wennmansichnichtver
brennensollte.Die Chinesen,“sagt e

r ferner,„sindernstund
genügsamgeblieben,fielschätzendasGlück in denFamilienals
dasedelsteundhöchsteVergnügen,und um sichdiesesGlück

zu erhalten,haben si
e

dieVersuchungunterdrückt.DieHeiterkeit
leidetnichtdarunter,aberdie gutenSittenwerdenerhalten,
und,“fügt e

r

boshaft' „wennwir andenVersuchungenunsere: ablegenwollen, so könnenwir ja heute,wodasReisen so leichtist,nachEuropagehen.Bei denGesellschaften,

in denendieMänneraußerhalbderFamiliezusammenkommen,
gilt e

s
in Chinaals obersteRegel,niemalsvonPolitik zu

sprechenundAlles zu vermeiden,wasdie geistigeF:störenkönnte,welcheeineobersteBedingungdesgutenTons ist.
Man unterhältsichvonderReise,mansprichtvonabwesenden
FreundenundtheiltinteressanteStellenausderenBriefenmit,
mandiskutiertphilosophischeFragen, mangibt Räthel auf
undmachtWortspiele, zu denensichdiechinesischeSpracheganz
besonderseignet,mansucht in derUnterhaltungdieAntithese,
dasSpiel derUnterschiedeundGegensätzeundfindet so eine
immerneuegeistigeAnregung,welchedenGeistnachernstlichen
Arbeitenebensoerfrischtundstärkt,wie einSpaziergangin

derheiternNatur denKörper. Die Damen in ihrenGesell
schaftenspielenvielKarteundDomino, si

e

sindMeisterinnen
derStickerei, si

e

habeneineaußerordentlicheGabeeinerleichten
und feinenUnterhaltungundtreibenganzvorzugsweiseden
allgemeinenchinesischenKultus derBlumen. Sie'jedeBlume, und selbstdie fallendenBlätterihrerLieblinge
regen si

e
zu oftaußerordentlichgeistvollenPoesieenan, die si
e

sichuntereinandermittheilen.“
Man siehtausdiesenkurzenMittheilungenüberdasmerk

würdigeBuchdesOberstenTseng-Ki-Tong,daßdieserpatrio
tischeChinese,welcher in so warmemPatriotismusfür sein
VaterlanddieebenbürtigeAufnahmeunterdiegroßenKultur
staatenderWelt erstrebt,für sichwenigstensmitallemRecht
einenehrenvollenPlatz in derfeinen,gebildetsteneuropäischen
Gesellschaftin Anspruchnehmendarf.

Sigmundskronbei Bozen.

(HiezudasBildS.1000)

Werversäumtes,wenn e
r

dieFreudehat, das herrliche
SüdtyrolundseinelieblicheHauptstadtBozen zu sehen,überdie
langeTalfererbrückezu gehenunddenweitenBlickaufdieEtsch,
dasWeingebirgeunddievonBurgengekröntenBerghöhenzu

genießen?Der wegenseinesmildenHerbstesund Winters
berühmteKurortGriesbreitetsichvorunsausundweiterführt
derKaltererwegoderdieUeberetschstraße.Nachlinks,theilsdurch
Auniederung,theilsdurchWeingärtenundMaisfelderstrecken,geleitet
jenerStraßenzweig,welchernachSt. Peterunddemlieblichen
Hocheppau,sowiedemwegenseinesSeeweinesberühmtenKaltern
führt. Die Etschverläßtunsnurwenigauf demWege,und
jeitdemdieBozen-MeranerEisenbahnin diesemGebietefährt,
wurde si

e

mehrfachreguliert,dieUferwurdenbefestigtoderumge
legt,daßdieBahn sichernGrundundHalt habe.So führt si

e

nunmehrnachdererstenHaltestreckeSigmundskron,undselbstdieser
kleineAusflug is

t

einlohnendVergnügen,dieFernblickewechseln

in derSchlängelungrechtsundlinksreichlich.AuchdieFahr
straßebekameineneueEtschbrücke;unddasStationshausderBahn,
wiedieeiserneHängebrücke,derStraßenachbarlichnahegerückt,
darüberdievonderHöhemajestätischherabschauendeBurggeben
zusammenein reizendesBild. FreilichhatdieBurg einstherr
lichereTagegesehen!DerPunkt,worauf si

e

steht,sollschonvon
denRömernbefestigtgewesensein,imzehntenJahrhundertkommt

si
e

bereitssichervorundim fünfzehntenwurde si
e

vonHerzog
Sigmunderneuert.Jetzt is

t
si
e

zumgroßenTheilzerfallenund
in demhaltbarenRestinmittenderRuinen is
t

einPulvermagazin.
Hart a

n
demsteilundmauerartiggegendieStraßeunddas

andrängendeWafferabfallendenBergebefindetsicheinWirths
haus,dasvondenBozenerngernebesuchtwird.Nebendemselben
führteinschmaler,interessanterFußsteigempor,imVolksmunde

d
ie

„Katzenleiter“genannt,nachdemOrteGirlan. DieAussichts
punktewechselnin einerhöchstinteressantenArt und e

s

lohntsich
desWegesMühesehr.Ueberhauptis

t

derAufstiegnachSigmunds
kronundschonderAusblickvonhiersehrlohnend.Ein großer
Theil des burgenreichenEtschlandesbreitetsichweithinaus.
Schlernund Rosengartenleuchten,und erstererstrecktseine
kahlenZackenklar in denHimmel,man siehtbis Meran,
unddieOrtschaftenin denFaltenundaufdenStufensindwie
helleEdelsteinein dunklerFaffung.Es genügt,diegenannten
Namenanzuführen,um desGenuffessicher zu sein,unddas
SchlängelnderjungenBozen-MeranerBahn, derDampf,der
ihreWindungenbezeichnet,vermehrendieReizedesweitgedehnten
Ausblickes.

Gegen die asiatische Cholera.
Pon

Dr. Aug. Dyes,
OberstabsarztI. Cl. in Hannover.

(Nachdrucknichtverboten.)

Ja, dieim südlichenFrankreichausgebrocheneCholera
um sichgreifenund auchunsereGrenzenüber
schreitenkönnte, so möchte ic

h

einwirksamesHeil
mittelgegendiesegefährlicheKrankheitbekannt
machen,nämlichdasChlorwasser,welchesichseit

zwanzigJahrengegenallemiasmatischenKrankheiten(1867 inä gegendieCholera)erfolgreichanwandte.
DaßdieCholera zu denmiasmatischenKrankheitenzählt,

weißmanschonseitfünfzigJahren, undebensolangewandte
manzurDesinfektionder in RäumenundSachenbefindlichen
CholeramiasmenChlorgasundChlorkalkan.
So' es nunauchist, die in RäumenundSachenenthaltenenCholeramiasmenzu zerstören,so is

t

dieDesinfektion
derbereitsmitdemAthem in denOrganismusderMenschen
eingedrungenenCholeramiasmennochungleichnothwendiger,
weil dieseihre: Thätigkeit ja schonbegonnenhaben,denndie Choleramiasmensindein schnelltödtendes
Gift, wenn si

e

nichtschleunigtdurchDesinfektionvernichtet
werden.
Sozweckmäßige
s

auchist,dasWesenderCholeramiasmen
durchdasMikroskop zu enthüllen, so habendochdie bis jetzt' gewordenenEnthüllungeneinenpraktischenNutzennichtehabt.9

Daß dieCholeraeinemiasmatischeKrankheitist, daran
kann.Niemandzweifeln,weil si

e

sichdurchAnsteckungepidemisch
verbreitet.
In Hildesheimwurde1867imKrankenhauseeinCholera

krankeraufgenommen,welcherandemselbenTageauseinem
Orte,wodieCholeraherrschte,zugereistwar, undschonnach
vierundzwanzigStundenerkranktenund starbenaußerdiesem
alle seineZimmergenossenan der zugetragenenSeuche.Am
folgendenTage erkranktenauchviele in den benachbarten
ZimmernliegendeKrankeanderCholera,sowiedieInsassen
dermitdemKrankenhauseverbundenenArmenanstalt,welche
nachwenigenTagengeradezuentvölkertwurde.
Dannerkranktenundstarbenauch in verschiedenenTheilen

derStadt einzelnePersonen,welchebeider Beerdigungder
Choleraleichenbeschäftigtgewesenwaren, und jederdieser
KrankenbildetedannwiedereineneueAnsteckungsquelle.
Auch in denbenachbartenHäusernsolcherAnsteckungsherde

kamendannErkrankungenvor, ohnedaß einepersönlicheIn
fektionstattgefundenhatte.
Da solcheErkrankungenstetsmit demWindeundnie

malsgegendenWind auftraten,so schloßichdaraus,daßdie
CholeramiasmensichauchdurchdenWind verbreiten.
Aus diesenMittheilungenerhellt,daß die Cholera in' Gradeansteckendist,freilichnichtdurchBerührungdieserrankenundLeichen,sonderndurchdasEinathmender von

denCholerakrankenausströmendenMiasmen. Deßhalb is
t

die
größteReinlichkeitnothwendig.
VorzugsweisemüssendieKrankenpflegersichhüten, in der

NähedesMundesdieserKranken zu athmen,weildiesemein

widerlichriechenderundschmeckenderDunstschwadenentströmt
worauserhellt,daßdieCholeramiasmen,wie dieMiasmen
alleranderenmiasmatischenKrankheiten,an derSchleimhaut
derMund- undRachenhöhlewuchern.Nicht minder is

t
d
ie

SchleimhautdesMagensundDarmkanalseineBrutstätted
e
r

Miasmen,weißhalballeEntleerungendieserKrankenstetsschnell
entferntund in dieErdeeingegrabenwerdenmüssen.
WolltemandieseProphylaxisunbeachtetlaffen, so würden

alleF" derCholerakrankenin Gefahrkommen,ie beiallenanderenmiasmatischenKrankheitendie b
e
i

ständigestarkeLüftungderKrankenzimmergebotenist, u
m
d
ie

vondenKrankenausströmendenMiasmenabzuleiten, so is
t
d
ie' Sorgefür LüftungderCholerakrankenzimmerganz insesonderenothwendig,wennmandieKrankenrettenund d

ie

ZimmergenossenvorAnsteckungbewahrenwill.
DiedurchErregungvonZugluftbewirkteAbleitung d

e
r

MiasmenverdiententschiedendenVorzug.
Die höchstgelegenenRäumederHäuser,also dieHaus

bödenundBodenkammernmitundichtenBretterwändeneignen
sichammeistenzurAufnahmevonCholerakranken,weildaselbst
eineAnsammlungvonMiasmenamwenigstenstattfindet,
ZimmerdesErdgeschosseseignensichzum Lagersolcher

Krankengarnicht,weildieMiasmen, so leicht si
e

auchfind
dochdemGesetzderSchwereunterworfensindunddeshalbin

denhöherenStockwerkenwenigervorhandensindals im Erd
eschoß.
Wie sehransteckenddieCholera ' beobachteteichbeimirselbst,als ic

h

im Jahre 1867 in Hildesheimmeinenersten
Cholerakrankenin Behandlung' In einemkleinen,nichtgelüftetenZimmerlagenzweiCholerakranke,undzwarder e

in
e

aufdemFußboden,weil e
r

wederKraftnochBewußtseinhatte,
sichins Bett zu legen.Alle Hausgenoffenwarengeflohen
und ic

h

wargezwungen,ohneHülfedenKrankenins Bett zu

heben.DabeiempfandichdurchGeruchundGeschmackeinen
demMundedesKranken': widerlichenSchwaden,undwenigeMinutenspäterstelltensichbeimir dieVorboten
derCholeraein:Bleigeschmack,Ekel,NeigungzumAusspeien,
TrockenwerdenderZunge,Durst, Schaudern,Leibschmerzen,
Schwindel,Uebelkeit,Erbrechen.Kaum zu Hauseangekommen,
stelltesichDurchfallein,begleitetvondenheftigstenLeibschmerzen,

F" undFüßeerkaltetenund in denMuskelnderArme u
n
d

Beine,insonderheitin denWaden,begannendie schmerzhaftesten
Krämpfe.. .

Als inzwischendas meinerseitsverordneteChlorwasser
(40Grammmit 2

0

GrammWassergemischt)angekommenwar,
nahm ic

h

einengroßenTheelöffelvoll, und ic
h

warebensoe
r

staunt,wiefroh, alsdiegedachtenKrankheitserscheinungensi
ch

nachVerlaufeinigerMinutenverloren.DieKälte und#"
schmerzenverlorensicherstnachfünfzehnbis zwanzigMinuten
vollständig;dannstelltesichbaldallgemeiner' unddamit
d
ie

Konvalescenzein.. Hiebeierwähneich,daßauchbeiallenanderenmiasma
tischenKrankheitenderGebrauchdesChlorwassersdenErfolg
at, die trockeneFieberglut zu beseitigenund allgemeinen
chweißhervorzurufen,und ' UrsachedieserErscheinung
dürftedemUmstandebeizumessensein,daßdurchdasChlor
wafferdie in den'' eingedrungenen,andenSchleimäutenwucherndenMiasmenvernichtetundderenätzendeund
lutvergiftendeWirkungenbeendigtwerden.
Wennichnun das Selbstempfundenemit denSchilder

rungenvielervonderCholeraGenesenenzusammenstelle,so

gelangeich zu folgenderAnschauungüberdasWesenundden
VerlaufdieserKrankheit:
ErstesStadium: Sobalddie giftigenCholeramiasmen

beimAthmen in dieLungengelangen,verursachend
ie

Reizhusten
undspäterLungenkatarrh,welcherbeidenCholerakonvaleszenten
niemalsfehlt. -

Ein TheilderMiasmenlagertsichbeimAthmen a
n
d
ie

SchleimhautderMund-undRachenhöhlea
b

undbringtsofort
eineReizungderSchleimhauthervor,dennmanbemerktu

n
“

mittelbarnachder Infektionein unangenehmesPrickeln d
e
r

#" Ekel,NeigungzumAusspeien,baldTrockenheitd
e
r

ungeunddesGaumens,wodurchdieSpracheunv tändlich
unddasSchlingenerschwertwird,undDurst.
Nimmtman in diesemStadiumderVorbotenderCholera

einenSchluckCognak,RumoderArak(nochwirksamererweist
sicheinTheelöffelvoll Chlorwasser), so werdendie a

n
d
e
r

SchleimhautderMund- undRachenhöhleklebendenMiasmen
sofortvernichtetunddieKrankheit is

t

im Keimeersticktoder
coupirt. -

Nichtgenugkannichwarnen,dennacherfolgterMiasmen"
infektionsicheinstellendenDurstdurchein Getränk zu b

e
friedigen,weildie a

n

derSchleimhautderMund-undRachen“' klebendenMiasmenmit jedemGetränk in denMagenefördertwerden,woraufdannsofortdaszweiteStadium d
e
r

Cholerabeginnt. - -

ZweitesStadium:SobalddieseMiasmenmitdemSpeiche
einemGetränkodereinerSpeisevonderMund-undRachen
höhleaus in denMagenbefördertwerden, so empfindetd

e
r

KrankeLeibschmerzenundUebelkeit,also d
ie Erscheinungend
e
s

Magenkatarrhs.DieseReizungderSchleimhautdesMage"

is
t

dannauchdieUrsachedesErbrechens,derhochgradig"
SteigerungderLeibschmerzen(Kolik). SchmindelDieKrankenklagendannmehrundmehrüberSchwindel,
Angst,Beklemmung,wie bei derhochgradigstenSeit
Dann erkaltenHändeund ' undbalddieganzeMal# d

ie

KrankensuchendasBett aufodersinkenohnmächtig
NIEDET,
Die starkenSpirituosaundnochsichererdasE"bringenauch in diesemStadiumder Choleraschnelle"

undallgemeinenSchweiß. AnKommendieseantimiasmatischenMittel nicht zu
r "

wendung, so tritt bei einzelnenschlimmenKrankenist"
diesemFia" derKrankheitderTod ein,offenbarin Ö"
vonAuffaugungdesMiasmengiftsundBlutvergiftung,d

e

"Die“ nennendiese so schnelltödtendeKrankheit«Cholerasicca». in der
Drittes Stadium: Werden im zweitenStadiumin

Choleradie genanntenantimiasmatischenMittel '“genommen,so vermehrensichdieMiasmenanderSchlei



„MA50 1011Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

hautderMundhöhleunddesMagensmehrundmehr,wie
der der MundhöhledieserKrankenentströmendewiderliche
Schwadenbeweist,und si

e

gelangenmitdengenoffenenGe
tränkenbald in denDünndarm,wo si

e

denDünndarmkatarrh
undzugleichSteigerungderKolikbewirken.
DieKörperkältesteigertsichhochgradigund e

s

stellensich
die schmerzhaftestenKrämpfederMuskelnein, welcheanden
FingernbeginnenunddanndieMuskelnderÄrmeundBeine
ergreifen.AlleGenesenenbezeichnendieseKrämpfe,insonderheit
diederWaden,alsdas schrecklichsteSymptomdieserKrankheit.
In FolgedieserSchmerzen,der allgemeinenKälte, des

häufigenDurchfallsundderfortschreitendenBlutvergiftungbe
kommendieKrankeneineingefallenesGesichtund si

e

athmen
beschwerlichmitweitgeöffnetemundverzerrtemMund.
DieAnwendungdesChlorwassersundderstarkenSpirituosa

erweistsichauch in diesemStadiumderCholeraschweißtreibend
undheilsam,unddieseThatsacheliefertdenBeweis,daßdieAn
SichtderHeilwissenschaftirrig ist,welchedieUrsachederKälte
undErstarrungderCholerakrankenin derVerminderungdes

Gedichtvon Lenau.

Ruhig.

Weil' aufmir, du dunkles

p

un - ergründlich süsse Nacht!

ü-ber mei-nem Le-ben

Au-ge,

WaffergehaltsdesBluts dieserKrankenerblickt.–Wenndas
BlutdieserKrankenwafferarmwäre,wiewäredanndernach
demEinnehmeneinigerTheelöffelvollChlorwasserstetsaus
brechendeallgemeineSchweißzu erklären?
Die Kälte entstehtdurchdieReizungderSchleimhäute

undinsonderheitdurchdieBlutvergiftung.Man denkedoch a
n

diehochgradigenFrostanfällebeiSumpf-oderWechselfieber,
welcheauchnichtseltendenjähenapoplektischenTodzurFolge
habenkönnen,wennnichtzeitignocheineBlutentziehungdurch
AderlaßzurAnwendungkommt.
AuchbeihochgradigerCholerakannderAderlaßnachAn

wendungdesChlorwassersheilsamsein,wenndieBlutvergiftung
sehrhochgradigist.
Bei solchenKrankeneineAder zu öffnen, is

t

sehrschwierig,
zumal ' wofastNiemandimAderlassengeübt ist.Währenddie Cholerakranken,sofern si

e

im erstenoder
zweitenStadiumderKrankheitdaswunderbarheilsameChlor
wassernehmen,nachvierundzwanzigbisachtundvierzigStunden
vollkommenhergestelltzu seinpflegen,dauertdieKurmindestens

Es it t e.

achtTage,wenndasChlorwassererst im drittenStadiumder
KrankheitzurAnwendungkommt,weildieAusscheidung(Eli
mination)desin'sBlut gelangtenGiftesdannlängereZeit in

Anspruchnimmt.
Da die gegendie CholeragebräuchlichenMittel (Eis,

Opium,Strychnin,Höllensteinac.)keinemiasmenzerstörende
oderantimiasmatischeWirkunghaben, so können si

e

dieseKrank
heitauchnichtheilen.
Wennbei' dieserMittelzwanzigbis fünfund' ProzentderKrankenmitdemLebendavonkommen,soverdankendieseGenesenenihreHeilungnichtetwadenge

brauchtenMitteln, sonderndemglücklichenUmstande,daßdie
KrankheitgeringerundihreKörperkraftausreichendwar. Nur
diemiasmenzerstörendenoderantimiasmatischenMittel, von
welchendasChlorwasserdasmächtigsteist, sindwirkliche :mittelgegendiemiasmatischenKrankheiten,weil si

e

derenfort
dauerndeUrsachebeseitigen.
ViertesStadium:Keinesder üblichenganzirrationellen

empirischenMittel is
t

im Stande,das vierteStadiumder

Komponiertvon Maria Anna, Prinzessinvon Preussen.

ü –be dei-ne gan-ze Macht,

Nimmmit dei-nem Zauber -dun-kel, die -se Welt von hinnen mir,

-

einsam schwebest für und für.

my

ernste, mil-de träu-me-ri-sche,

z =my“

dass

Aus: «Liederfür eineSingstimmemit Klavierbegleitung,komponiertvonMariaAnna,PrinzessinvonPreussen,Herzoginzu Anhalt».– Als Manuskriptgedruckt.

Choleraabzuwenden,währenddieAnwendungdesChlorwassers
undderSpirituosasolchessicherbewirkt.DieGenesungdieser
Kranken is

t

aberaucheinSchutzmittelfür dieZimmer-und
Hausgemein - - -

DasvierteundletzteStadiumderCholerabeginntmitdem
EintrittderCholeramiasmenin denDickdarm. ' weiterdas
Gift vordringtimDarmkanal, je größerdieAuffaugungdes
Gifts unddieBlutvergiftung,destomehrsteigernsichKälte
undMuskelschmerzen,KolikundErbrechen,brennendeMagen
schmerzenundDurst.
DieStühleverlierendannihreFärbungdurchGalleund

gleichendemReiswaffer.
KommtmitderErscheinungderReiswafferstühledasChlor

wassernichtzurAnwendung,so stelltsichbaldLeichenkälteund
dasLeichenaussehendieserKrankenein. Das Gesichtderselben
bekommtdann einenschmerzhaftenund verzerrtenAusdruck.
Schrecklichis

t

ihr Stöhnen,Wimmernund Jammern. Der
Belagder trockenenZungewirddannschwarzbraununddie
Sprachevollständigunverständlich.
Selbst wenndas Chlorwassernicht immerRettung

bringenkann,falls e
s

erstim viertenStadiumderCholera
angewandtwird, wo dieBlutvergiftungschon zu hochgradig
wurde,pflegt e

s

dochden KrankennochLinderungder
SchmerzenundWärmezu bringen,indem e

s

dieCholera in

denbetäubendenTyphusverwandelt,welcher,wenn e
r

beim
FortgebrauchdesChlorwassersauchnichtimmergünstigver
läuft,docheinensanftenTod sichert.
DieCholerazählt zu denVergiftungskrankheiten,undda

wir keinbesseres"ä" derMiasmenkennenals
dasChlorwasser,so muß e

s

auchgegendieCholera in An
wendunggebrachtwerden.JederArzt,welchernur einigeMale
dieherrlicheWirkungdiesesMittels gegenallemiasmatischen
Krankheitensah,wird in meinLobeinstimmen.
Da die üblichenirrationellenHeilmittelnichtim Stande

sind,die beginnendeCholera zu coupirenoder zu modifizieren
unddasvierteStadiumderKrankheit– dieReiswafferstühle–
abzuwenden,so pflegtmandiesefür daseigenthümlicheZeichen
(signumpathognomonicum)derCholeraanzusehen,obwohl si

e

nurdanneintreten,wenn in denerstendreiStadienderKrank
heit– je früherdestobesser– dasalleinheilsameChlorwasser

nichtzurAnwendungkommt.So wiebeiderDiphtheriedie
frühzeitigeDarreichungdesChlorwassersdenbrandigenAus
angdermiasmatischenHalsentzündungverhütet,so wendetder
rühzeitigeGebrauchdiesesmächtigenHeilmittelsdieEntstehung
derReiswafferstühlea

b

und e
s

bewirktalsoeinewesentliche
Modifikationdiesersonst so gefährlichenKrankheit.
Wasdie Choleramiasmenanlangt, so hattenschonvor
wanzigJahren die mikroskopischenUntersuchungenHallier's' dieAnwesenheitvon

###

in denAusscheidungen
derCholerakrankennachgewiesen.In jüngsterZeit habendie
mikroskopischenForschungenKoch's,wie e

s scheint,einähnliches' gehabt.
HabeichauchkeinemikroskopischenForschungenangestellt,

so habeichdochGrundanzunehmen,dasCholeramiasmase
i

animalischerNatur, wieauchdiejenigenMiasmen,welchedie
CholerineoderBrechruhr,sowiedieRuhr erzeugen,animalischer
Natur sind. DiesebeidenKrankheitenentstehendurchden
GenußdervomsogenanntenMehlthaubefallenenGartenfrüchte
(Gurken,Pflaumen,Weintrauben),soferndieselbenohnevoran
gehendesorgfältigeReinigunggenossenwerden.
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Wer solchebefalleneFrüchtemitderLupebesichtigt,wird
erkennen,daßder sogenannteMehlthauauskleinen,milben
artigenThierchenbesteht.AuchdieKlauenseucheundMaul
fäulederökonomischenHausthiereentstehtdurchdensogenannten
MehlthauundRot derFutterkräuter.
WährendderCholeraepidemiein Hildesheimempfandich

dendemMunde einesSchwerkrankenentströmendenwider
lichenSchwadennichtnurdurchdenGeschmacks-undGeruchs
sinn, sondernauchdurchdas Gefühl, insofernder dem
MundedesKrankennahegebrachteRückenmeinerHand ein
Prickelnfühlte, wie man es empfindet,wennman an
warmenSommerabendenin einenSchwarmjenerkleinenIn
jektengeräth,welchemanGuittennennt.Dasselbeprickelnde
Gefühlempfandich, als ichbei nächtlichenKrankenbesuchen
meinenHandrückendenAbortsgrubennahebrachte.
AusdiesenWahrnehmungenundVergleichenderCholera

mitderBrechruhrundRuhr schließeich,dasCholeramiasma

se
i

animalischerNatur undbesteheauskleinenThierchen(In
fusorien),welche,ausheißenGegendendesOrientseingeschleppt,

in denAbortsgrubenundKloakeneinegeeigneteBrutstätte
finden,die sichwegenihrerLeichtigkeitin dieLuft erheben' beimAthmen in denOrganismusderMenschengelangenDNNON.
Wenn' undKochSporenundBacillen– alsoSchimmelpilzkeime– in denAbgängender Cholerakranken

mikroskopischwahrgenommenhaben, so könnendie kleinen
Thierchenja vondenPilzen, woran si

e
in denAbortsgruben

hausen,Pilzkeimemit sichforttragenund in denOrganismus
derMenschenüberführen.
Da vieleCholerakrankenachBeseitigungder Cholera

symptomealsNachkrankheitnochdenTyphus zu bestehenhaben,

so is
t

e
s

nichtunmöglich,daß das Choleramiasmatheils
animalischer,theisvegetabilischerNaturist.
So interessantdie Ergründungder Beschaffenheitdes

Choleramiasmasseinwürde, so is
t
si
e

glücklicherweisebezüglich
derHeilungdieserKrankheitnichtnothwendig,weilsowohldie
animalischenals auchdievegetabilischenMiasmendurchdas
Chlorwasservernichtetwerden,wiedieThatsachebeweist,daß
auchdieRuhrundBrechruhrdurchdiesesherrlicheMittel schnell
geheiltwird.

-

NachTilgungderMiasmeneignetsichdanndieMandel
milchals schmerzstillendesMittel.

Tiferatur.

– Ein mitweiblichfeinemGefühlausgearbeiteterNoman

is
t

„Felicitas“von L. Ludloff(Bonn,Hauptmann.Wirnehmenregen
AntheilanderCharakterentwicklungeinesjungenMädchens,welches,
einverwöhntesKinddesGlücks,plötzlichdurchdenToddesVaters zu

Verwandtenkommtundtrotzdeme
s

eineSchönheitundausvornehmem
Hauseist,diestrengeSchuledesLebensdurchmachenmuß.DerStoff
muthetetwaspädagogischan,dieAusführungjedochis

t

ganzvortrefflich,
psychologischfein,unddieCharakterisierungderHeldinundderverschie-
denenGliederderFamiliedesreichen,hohenBeamtenausgezeichnet,
vorAllemsinddieFrauencharakteregelungen,wenigerdiederMänner,
obwohlderleichtsinnigeheimlicheBräutigam,wiederenterbteBruder
desadeligenRathesin vielerBeziehunginteressieren.LeserundLeserin
werdendurchdenSchlußdesRomanssehrbefriedigtsein.Eineleicht

denWegausallenWirrnissendesLebenszu sehen,gibtdemgutge
schriebenenRomaneinebesonderePhysiognomie.

– Ein seltsamer,aberrechthübschdurchgeführterGedankesind
die„RäthelhaftenErinnerungena

n Leipzig“vonM. Paul(Leipzig,
Reichert).DerVerfasser,welcherin einerReihevonRäthelbüchernsich

Unternehmen.DasWerk,welchesin großFolioerscheint,is
t

aufzwei
Bändein Lieferungenzu je zwanzigBlattberechnet,welchein scharfemLicht
druckdasvolleBild desBauwerksbieten,namentlichwennwirin's
Augefassen,daßgeradediedemLichtdruckzu GrundeliegendePhoto
graphiealleinimStandeist,denCharaktereinerwesentlichaufmalerische
WirkungenausgehendenArchitekturunverfälschtwiederzugeben.Jedem
BandwirdeinbaugeschichtlicherTextdesgelehrtenundformgewandten
Herausgebersbeigegeben,dasGanzeachtzigTafelnumfaffen.– KeinFach,keineLiebhabereientbehrtheutemehrihren
Kalender:endlichhabenwirauchfürdenmodernenSportderVogel
zuchteinbesonderesJahrbuch,den„IllustrirtenKalenderfürVogellieb
haberundGeflügelzüchter“vonFr. Arnold(München,F. Arnold),
welchernebendemKalendariumornithologische,Garten-,Bienen-,Fisch
zucht-undJagdnotizen,einemVerzeichnißjämmtlicherVogelvereineund
Zucht-undEiertabellen,eineReihevonVogelbildernschildertundpraktische
AnweisungenallerArtgibt,sowiedieFachintereffen,dieneuestenErfin
dungenundErfahrungenRevuepassierenläßt– füreinenerstenWurf
ganzhübsch.– Hackländer'sSoldatengeschichten,welcheihmeinstdenNamenmachten,hatdieVerlagshandlungvonKarlKrabbe in Stuttgart in

einervorzüglichillustriertenAusgabemitGlück zu einemganzneuen
Buchumgeschaffen,welchesebenvollendetwurdeunddemLesepublikum
angelegentlichempfohlensei.– Friedrichsruh,derSitzdesdeutschenReichskanzlersim
Sachsenwalde,denwirunserenLesernbereitsin Nr.35des22.Jahr
gangsvon„UeberLandundMeer“ inWortundBildgeschilderthaben,

is
t

kürzlichGegenstand,neuerphotographischerAufnahmengeworden,
welchedieartistischeAnstaltvonStrumper& Comp. in Hamburgver
anstaltethat.DergenannteVerlagbietetnundiesemalerischenOriginal
ansichtenin schönenLichtdruckblätterndemPublikumdar.DiesesAlbum,
welchesaufseinergeschmackvollenrothenEnveloppein goldenenInitialen
denNamen„Friedrichsruh“trägt,enthältabernocheineganzbesondere
Ueberraschung:einBilddesReichskanzlers,welchesin Friedrichsruh
ausgenommenwurdeunddenFürstenin ganzerFigur,imParksitzend,
vorsichdenReichshundTyras,darstellt.DiesesBildistsprechendähn
lichundvongroßerWirkung;vondemdunklenHintergrundedesParkes
hebtsichderCharakterkopfBismarck's,welcherdießmalwenigereinen
martialischenalseinendiplomatischenAusdruckhat,mitseinenschnee
weißenHaaren,denbuschigenAugenbrauenunddenwie in Erzgemeißel
tenZügenwirksamab. DieübrigenBilderdesAlbumszeigendas
Schloß,dieinteressantestenPunktedesParkesunddesromantischen
Sachsenwaldes,sowiedasArbeitszimmerdesFürstenmiteinerwelt
bekanntenEinfachheitunddemhistorischenTische,anwelchemderFrank
furterFriedeunterzeichnetwurde.In demselbenKunstverlageerschien
fernereineMappemitderAufschrift:„VordemZollanschluß“,zehn
AnsichtenderjenigenStadttheilevonHamburgenthaltend,welcheinFolge
desZollanschlusseszumAbbruchbestimmtsind.Diesehrcharakteristischen
LichtdruckesindalseineinteressanteErinnerungandasalteHamburg
vonkulturhistorischemWerthe.Außerdemliegtunsausdiesemrührigen
HamburgerKunstverlageeineSerievonHeftendesjetztkomplettenLiese
rungswerkesA. Schütz':„DieRenaissancein Italien“,vor,welchebe
weisen,wievorzüglichsichderLichtdruckzurwahrheitsgetreuenReproduktion
photographischerAufnahmeneignet;die reichhaltigenMappenkönnen
jedemKünstler,jedemKunstfreunde,dersichfürdiesedasmoderneLeben

sohervorragendbeherrschendeKunstepocheinteressiert,warmempfohlenwerden.
Bildende Künste.

– In Lindauist einneuerMonumentalbrunnenimRenais.
sanceflylkürzlicheingeweihtworden.Derselbeistentworfenundaus
geführtvondemBildhauerRumannundArchitektProfessorThierschin

München.DreiStufenvonGranittragendievierBrunnenschalenaus
rothemTrientinerMarmornebstvierallegorischenFigurenunddem
Sockel,aufwelchemsichdieGestalteinerLindaviaerhebt.Ueberjeder
derSchalenergießtsichdasWafferausvierröhrenhaltigenLöwenköpfen.
DerSockelenthältnebstanderengeschmackvollenDekorationendasWappen
derStadt.Bei derEnthüllungdesBrunnenskameinFestchorzum
Vortrag,demeinprächtigesWeihgedichtvonHermannLingg zu

Grundelag.– Für dasGarfield-Denkmalin ClevelandwarvorKurzem
eineKonkurrenzausgeschriebenworden,in welcherdreiPreisenunmehr
zurVertheilunggelangtsind.DenerstenPreiserhieltderEntwurf
vonGeorgKeller in Herford,denzweitenderEntwurfvonC.Schwein
furth in Cleveland,dendrittendasProjektvonMoffitundDayle in

New-York.– DieEnthüllungderStatueClaude de Jouffroy's,deseigent,

- lichenErfindersderDampfschiffe,hatkürzlichin Besançonstattgefunden.
DieStatueselbstis

t

einWerkdesBildhauersCharlesGautier,und
derArchitektSaint-GinesthattedieglücklicheIdee,dasPiedestaldurch
fließendesWafferzu schmücken.Ferdinandd

e Leffepspräsidierteder

- - - - -- - - FeieralsDelegierterderfranzösischenAkademie.pointierteHinneigungderAutorin,indenLehrenderkatholischenKirche

fürdiesenAusläuferderPoesiealsbesonderstalentierterwiesen,hatdie
GeschichteLeipzigsmitihrenhervorragendenPersönlichkeiten,sowiedie
bekanntenHäuserundFeste,kurz,wasLeipzig in Vergangenheitund
Gegenwartcharakterisiert,in hübscheRäthelreimegebrachtundmitder
LösungeineausführlicheDarstellungdesSujetsverbunden.DieseEr
innerungena

n Leipzigwerdennichtbloß in demWeichbildderStadt
selbst,si

e

müffendurchihreglücklicheFormebensowiedurchdasreiche
historischeMaterialauchanderwärtsmitInteresseaufgenommenwerden.
Die„BriefeCamilloCavour's“,gesammelt,erläutertund

miteinerBiographieversehenvonChiala,derenerstenBandwirfrüheranzeigten,schildernin demebenerschienenenzweitenBande,welcherdie
Jahre1853–1858umfaßt,einederinteressantestenPeriodenausdemLeben
desgroßenStaatsmannes,namentlichdenPariserKongreßundseinen
Aufenthaltin Plombières.
geschichte,dassich in diesenBriefenabspiegelt,undzahllosegeheime
FädenderPolitikwerdendurch si

e

aufgedeckt.DieautorisierteUeber
jetzung(Leipzig,F. W.Grunow)rührtvonM. Bernhardiher.

- n dergroßenKollektionvonWoerl’sReisebüchern,welche
zwischenWegweisernundReisebeschreibungenabwechseln,is

t

derneueste
Band:„Konstantinopel,eineFahrtnachdemgoldenenHorn“,einganz
interessantesStück.DenVerfafferH. Zschokkelerntenwirfrüherschon
auseinemähnlichenBucheüberSpanienkennen.Dortwiehier is

t

ein
reichesMaterialmitFleißgesammeltundgeschicktverarbeitet.Dasoft
geschilderteStambulzieht in einemrechtlebendiggemaltenPanorama

a
n

unsvorüberundmanchesneueLichtfälltaufdiefarbigeLandschaft,
aufdiebunteWelt,welchesichvorunserenAugenhinundherbewegt.
Dasmit 3

1

LichtdruckengeschmückteBuchbieteteineangenehme,interessante
LektüreundeineguteVorbereitungaufdennichtmehrseltenenBesuch
derHauptstadtdestürkischenReichs.– RobertDohme,derbekannteHerausgeberderKünstler,biographierenimSeemann'schenVerlag,hateinPrachtwertvonhöchsterBedeutungbegonnen,die„Barock-undRokokoarchitektur“(Berlin, E

.

Wasmuth).SeitdemdiehistorischeBetrachtungsweiseunsererTage in

denSchöpfungendesBarock-undRokokostylse
in

weiteresEntwicklungs
stadiumdesRenaissancegeisteserkannte,hatauchderNamebarock
einentadelndenSinn verlorenunddieArchitekturdes17.und18.
hrhundertsis
t
in dasLichtdesvollstenInteressesgerücktworden.
fanarchitekturkeinerandernEpochestehtüberdießdenAnschauungen
Tagenäher,alsdiedesBarock-undRokokostyls.EineSamm

Es is
t

einganzbedeutendesStückZeit

– DiegroßeakademischeKunstausstellungin Berlinist, wie
unsunserR.-Korrespondentschreibt,am24.Augustwiederin dempro
visorischenHolzbauamCantianplatzeröffnetworden,nachdemdervor
jährigeVersuch,derselbenin demPolytechnikumzu Charlottenburgeine
würdigereHeimstättezu schaffen,zu einemDefizitvon30.000Mark
geführthatte.DievorhandenenRäumereichtenin diesemJahrenicht
hin,umalleeingesendetenKunstwerkeaufzunehmen,unddieJurymußte
dahermitgrößererStrengeverfahrenalssonst.VondenZurückgewie
jenennahmsicheinejungeMalerinihrMißgeschickleiderso sehr zu

Herzen,daß si
e

ihremLebendurchGifteinEndemachte.Wievoraus-

zusehenwar,hattedieglänzendeMünchenerAusstellungdesvorigen
JahresallekünstlerischenKräftederartigin Anspruchgenommen,daßfür
Berlin in diesemJahrenichtvielübriggebliebenist.Immerhindürfen
wirunsfreuen,daßdieMünchenerSchuleaufunsererAusstellung
durcheinigeihrerbestenGliedermithervorragendenArbeitenvertreten
ist.Wir findendieEdelweißpflückerinvonMathiasSchmid,dieEr
zählungdesJägersvonDefregger,dieImpfstubevonGabl,eingeist
undpoesievollesDamenbildnißvonF. A.Kaulbach,zweimitköstlicher
FeinheitcharakterisiertePorträtsvondemtrefflichenHumoristenHar
burger,eine a

n

komischenEinzelheitenreicheBranntweinschenkevonGrützner,einederbestenholländischenGenremalerwürdigeRaucher
gesellschaftvonClausMayer,BildniffevonHolmbergundHöcker,Land
schaftenvonBaisch,SchönleberundWenglein.DasAuslandhatsich,
wieimmer,nur in geringemMaßebetheiligt.HiersindvorAllem
AlmaTademamiteinerantikenIdylleunddemBildnißseinerTochter
undseineGattinLauraTheresazunennen,welch"Letzterein dem„Bib
lischenUnterrichteinerkleinenHolländerindurchihreMutter“eineneue
ProbeihresvornehmenTalentsundihresfeinenkoloristischenGeschmacks
abgelegthat.VondemfarbenfrohenItalienerVineasinddreielegante
Genrebilderzu sehen,unterdenendasschalkhafteLiebespaarin der
WeinschenkedenPreisverdient.VondenliebenswürdigenGenrebildern
deritalienischenundspanischenMalerhättenwirliebernochmehrere
gesehenunddafürgernaufdasgroße,wirrkomponierteundgrellge
färbteHistorienbilddespolnischenMalersMatejkoverzichtet,welchesmit
unverkennbarerantideutscherTendenzdieHuldigungderPreußenvor
dempolnischenKönigSigismundimJahre1525darstellt.Weiter
freulicheris

t

dasBild seinesLandsmannesSiemiradzki,eineSommer
nachtim altenPompeji.DieLeistungenderDüsseldorfergipfeln in

einermitdemgewohntenFarbenzauberausgestattetenneapolitanischen
StraßenansichtvonOswaldAchenbachund in einemGenrebilde,„An
derSpielbankin MonteCarlo“vonBokelmann,in dessenzahlreichen
FigurenderMeisterseineerstaunlicheCharakterisierungskunstwiederum
vollentfaltethat.VondenWerkenderBerlinerKünstlersindbesonders
hervorzuhebendasfarbenprächtigeKarnevalfestbeimDogenvonVenedig
vonKarlBecker,Knille’sFriesfürdieBerlinerUniversitätsbibliothek,

orragenderBautendiesesStylswardarumeindankenswerthes- welcherdiegeistigeBluteDeutschlandsimJahre1803darstellt,Molte

vorSedanvonA. v
.Werner,einigePorträtsvonPaulsen,FedorEnde

undBülow,diegemüthvollenGenrebildervonWilhelmundJulieAn
bergunddieLandschaftenvonBennewitz,vonLöfen,EduardFischer,
KörnerundOckel.DieGenrebildervonKnausundThumannstehen
leidernichtaufderHöhe, a

n

welcheunsdiesebeidenKünstlergewöhnt
haben.WennwirnochRiefstahl'sstimmungsvolleAlpenlandschaftmit
denchristlichenGlaubensboten,welchedasheidnischeOpferstören,den
bizarrenKampfeinesCentaurenmiteinemWeibeunddiepoetische
LandschaftmitdemgefesseltenPrometheusvonArnoldBöcklin,Julius
Schrader'stiefempfundenesMeisterwerk,„DieAnbetungderKönige“.
undFerdinandKeller’sBildnißderErbgroßherzoginvonOldenburg
mitihrerTochtererwähnen,so habenwirdieSpitzenderAusstellung
berührt.In derplastischenAbtheilungsprechendieStatuendesgroßen
KurfürstenvonEncke,FriedrichWilhelmII. vonBrunow,beidefürdie
HerrscherhalledesZeughauses,unddasStandbildSchinkel'sfür Neu
RuppinvonWiesefür diePflegedermonumentalenKunstdurchden
preußischenStaat.UnterdenBildwerkengenrehaftenInhaltsüberragt
dieHermenbüsteeinesdurstigenKriegersvonMaxBaumbachalle
übrigen a

n OriginalitätderAuffassungundFrischederrealistischen
Darstellung.

Musik.

– DieGeneralversammlungdesallgemeinenRichardWagner
vereinshatkürzlichin Bayreuthstattgefunden.Beschloffenwurde,dem
seinerzeitvonRichardWagnergestiftetenStipendienfonds3000Mark
ausVereinsmittelnzuüberweisen,fernereineKommissionniederzusetzen,
welchedenPlan einerinternationalenRichardWagner-Stiftungdurchberathen,ausarbeitenunddenEntwurfdernächstenGeneralversammlung
vorlegensoll.DieseinternationaleStiftungsollunterdergleichmäßigen
KontrollederFamiliedesverewigtenMeisters,desVerwaltungsrath
derBühnenfestspieleunddesAllgemeinenRichardWagner-Vereinsstehen
DerbisherigeVorstandwurdewiedergewählt.– MackenziehatseinneuesOratorium„TheRose ofShanon“.
welchese

r

für dasbevorstehendeMusikfestin Norwichkomponierthat,
derdeutschenKronprinzessingewidmet,demVernehmennachhatdiehohe
FraudieWidmungbereitsangenommen.

Bühne.
– Die Musteraufführungenin Münchenwurdenmit einer
Vorstellungdes„Fidelio“eingeleitet,diezugleichdasJubiläumseiner
hundertstenAusführungamMünchenerHoftheaterwar. Die Titel
partiesangFrl. Malten(Dresden),einedramatischeundgesanglicheLeistungerstenRanges.Bis aufeinigeMängelimSpielstanddieier
klassischenSängerinNachbauralsFlorestanebenbürtigzurSeite.Alt
meisterKindermannsangdenRocco,SiehrdenPizarro.DasOrchester
unddieChöreunterLevi'sLeitungleistetenVorzügliches.Einenebenso
glänzendenErfolgerzieltedieAufführungdesNibelungenringes,welte

in derThatdenNameneinerMustervorstellungverdiente.DieSolisten
Niemann,Vogl,Fuchs,Siehr,Gura,Schloffer,Kindermann,dieDamen
RosaPapier,LilyundMarieLehmann,Lammert,Weckerlin,Vogl u

.
i. w
.

errangengroßartigeErfolge.Diemise-en-scène,besondersdieeffekt
volleDarstellungdesFeuerzaubers,is

t

rühmendhervorzuheben.Seit
denBayreutherAufführungenis

t

dasschwierigeWertR. Wagner's
wohlaufkeinerandernBühnemit so großemGlanzundnachhaltigemErfolg in Szenegegangen,wiedießmalin München.– Der VertragderMeiningermit Petersburgist perfekt
geworden.Sie kommen,ihreRundreisedurchRußlandmitRiga e

r

öffnend,zurzweitenFastenwochekünftigenJahresnachPetersburg,um
dortimAlexandratheatereinfünfWochenumfassendesGastspielzu ab
solvieren.Vondortbegebensi
e

sichnachMoskau,woihrGastspielam
Ostermontagbeginnt.WährendihresGastspielsin Petersburgwird
imHoftheaterFrauGeistingergastieren.– DaszweihundertjährigeGedenkfestdesTodestagesPierre
Corneille’ssollam 1
.

Oktoberin Rouen,derVaterstadtdesgroßen
Dichters,begangenwerden.Es hatsicheinFestkomitegebildet, a

n

deffenSpitzeViktorHugoalsEhrenpräsidentsteht.ZurJubelfeierdes
VatersderfranzösischenNationalbühnewirddasTheätre-Françaisin

corporenachderaltenStadtRouenziehenundaufdemdortigen
ThéâtredesArtszweiinteressanteGastvorstellungengeben.Amersten
Abendgelangtder„Cid“ohnejedeStreichungin seinerursprünglichen
Form, so wie e

r
vormehralshundertJahrengespieltwurde,zurAuf

führung.DerzweiteAbendwirddurcheineMischvorstellungausver
schiedenenWerkenCorneille's,sowiedurchdieApotheosedesPoetenund
denVortrageinesvonViktorHugogedichtetenHymnusausgefüllt.– EineVergütungfür dasLesendramatischerWerkelaffen
sichdieamerikanischenTheaterdirektorenzahlen.Wiedie„Sign. o

f

the
Time“berichtet,habendiedramatischenAutoren15Dollars75Cents zu

zahlen,sobaldsi
e

beieinerTheaterdirektioneinStückeinreichen,welches
gelesenwerdensoll.DiePreisereparierensichnachdenAkten, z. B

.

3 Dollarsfürdenersten,4 Dollarsfürdenzweitenu
. j.w. Aufdiese

WeisesinddieDramatikerauchsicher,daß si
e

gelesenwerden.
1Kultur und WillenTchaft.

– DieKonferenzfür BerathungeinerinternationalenUeber.
einkunst,betreffenddenSchutzdesliterarischenundkünstlerischenEigen
thums,trittam 8

. Septemberin Bernzusammen.Vomdortigen
Bundesrathis

t

fürdieVerhandlungenderselbenbereitseinProgramm
aufgestelltunddenbetheiligtenStaatsregierungenbehufsetwaigerBemerkungenoderEinwendungenübermitteltworden.– Der internationaleAerztekongreßin Kopenhagen,welcher
am16.AugustseinEndefand,wähltealsOrtdesnächstenKongresses
(1887)mitstarkerMajoritätWashington.

Erfindungen.

– An StellederHolzschnittmanierbenützteine in Sydneyer.
scheinendeillustrirteZeitung,„TheAustralianGraphic“,seitKurzem
vonCrockererfundene„Glasschnitte“,d

.
h
.
in GlasgeätzteBilder.Das

BildwirdmitTuscheaufGlasgezeichnet,woraufdieweißenStellen
mittelfFluorwasserstoffsäureweggeätztwerden.DieGlasplattewird
hieraufaufeineMetallunterlageaufgenageltundistalsdanndruckfertig,– Die DampfkraftbeimDruckenderZeitungendürfte in

KurzemdurchdieElektrizitätersetztwerden.In Amerikaistbereitsder
Versuchdamitgemachtwordenund is

t

derselbeaußerordentlicherfolgreich
gewesen.Die in LawrenceerscheinendeZeitung„American“is

t

daserste
Tageblattin denVereinigtenStaaten,welcheihregroßenHoe'schenDruckerpreffendurchelektrischeKraft in Betriebsetzenließ.– UebereinlenkbaresLuftschiff,daszweiFranzosen,Haupt
leuteder„Armeeluftschifffahrt“,erfundenhabenwollen,wirdberichtet:
„KürzlichstiegbeiMeudoneinLuftschiffin derFormeinersehrlangen
Cigarreauf,dasmiteinerSchraubeundeinemSteuerruderversehen
ist.Eswirdvoneineraußennichtsichtbaren,ungemeinstarkenMaschine
bewegt.DasselbesetztesichnachOstenin Bewegung,erstlangsam,dann
aberschneller,biszuderSchnelligkeitetwaeinesscharfgaloppierenden
Pferdes.DasSchiffdrehtesichdann,gleicheinemDampfer,mittelst
seinesSteuerrudersundfuhrgegenBicêtreundVillacomblay.Bald
kehrtee

s

nochmalsumundkamgenauaufseinenAusgangspunkt,eine
kleine,etwa150auf80MeterhaltendeLichtungimWalde,zurück,wo
dasSchiffganzruhigundsicherniederstieg.DieganzeReisehatte25
MinutengedauertundsichmiteinerSicherheitundRegelmäßigkeitvoll
zogen,welchealleAnwesendenin dashöchsteErstaunenversetzte.“

Industrie und Verkehr.

– DieAckerbauausstellunginAmsterdamwurdekürzlichdurch
denMinisterderöffentlichenArbeitenimNamendesKönigseröffnet.– DieZahnradbahnenkommenwiediePilzeausderErde:
kaum is

t

dieNiederwaldbahnvonRüdesheimeingeweiht,so wird a
n
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eine anderevonAsmannshausenausgedacht.Zweiweiterefindin
diesenTageneröffnetworden,dievonLuzernundvonStuttgart,mit
welch'letztererderrührigeundumsichtigeDirektorderEßlingerMaschinen
fabrikv.KeßlerdieResidenzstadtbeschenkt.SiewurdeimMaibegonnen
und istheuteeinfait accompli.SieführtvonStuttgartnachDegerloch
überdie„Steig“,welcheWürttemberginzweiHälften,die„Ob“unddie
„UnterderSteig“trennt.DieBahn is

t

zweiKilometerlang,undhatdurch
fchnittlicheineSteigungvon100%,aneinerStellesogar170%.Wenn
auchzunächstnurfürdiesekurzeStreckeausgeführt,is

t
si
e

dochmitdem
AusblickaufweitereAusdehnungundVerbindungangelegt.Nebenihren
PraktischenZweckenhat si

e

denVorzug,durcheinederherrlichstenLand
fchaftenunseresVaterlandeszuführenundAusblickevonzauberhafter
SchönheitaufdieHauptstadtWürttembergsundihreprachtvollenUm
gebungenzu bieten, so daß si

e

einenneuenAnziehungspunktfürden
TouristenbildenwirdundihralleProsperitätzuwünschenist.– DieEröffnungderDrahtseilbahnaufdendieschönsteAus
fichtaufStadt,SeeundGebirgebietendenGütschbeiLuzernhatam
21. Auguststattgefunden.Bis MitteOktobersollentäglich22Züge
abgelassenwerden.DieFahrtaxefürhinundzurückbeträgt50Cent.;
für Extrazügewerden3FrankenfüreineeinzelneFahrtberechnet.Die
kleine.aberinteressante,doppelgeleisigeBergbahnistvondemIngenieur
ZschokkeausAarau,demAutorderRigibahn,füreineAktiengesellschaft
nachdemZahnradsystemerbaut.Die treibendeKraftbestehtin dem
GewichtdereinemBehälterdesobernWaggonsjeweiligzugeführten
Waffermenge.

Felkeund Versammlungen.

– An derDelegiertenversammlungdesdeutschenArchitekten
tages in Stuttgartnahmen38Delegierte,dieVertretervon14Vereinen,
Theil. ZumVorortwurdeHamburg,Breslaufür dienächstjährige
AbgeordnetenversammlungundFrankfurtalsFestortfürdie1886statt
findendeGeneralversammlunggewählt.– DerersteinternationaleArtistentagfindetam11.,12.und
13.Oktoberin Leipzigstatt.Es istdießeineVersammlungvonKunst
reitern,Athleten,Clowns,Thierbändigern,Sängern,Schlangenmenschen
u. . w.,beiwelcherdieGründungeinerPensions-undUnterstützungs
faffeundsonstigerwohlthätigerEinrichtungenberathenwerdensoll.AnFest
veranstaltungenwird e

s

selbstverständlichnichtfehlen.ZumFestausschusse
gehörenu

.

A. ErnstBach,OskarCarré,Corty-Althoff,Aug.Krember,
E. Renz,Salamonski.NähereMittheilungenfindensich in demFach
blatte.„DerArtist“,welchesin Düsseldorferscheint.– DasfünfhundertjährigeJubiläumderSt. Leonhardskirche
beiRothenburga

.
d
.

T. is
t

vondenpietätvollenRothenburgernin fest
licherWeisebegangenworden.Dadasbescheidene,uralteKirchleindie
großeAnzahlderFestgästenicht zu faffenvermochte,so fandderweihe
volleFestgottesdienstimFreienstatt.

MSport.

– DasgroßeBaden-BadenerRennmeetinghat in denbeiden
erstenTagendieHauptrennengebracht.Leiderverliefendieselbenfür
DeutschlandsPferdezuchtwiederumin rechtkläglicherWeise,während
Oesterreich-UngarneinenglänzendenTriumphverzeichnet.In dem
großenRennenderZweijährigen(Zukunftspreis20.000Mark)behaup
tetensechsösterreichisch-ungarischePferdediesechserstenPlätze,undzwar
wurdeBaronG. Springer'sF.-St. „Italy“Erste,dannfolgten
„Harczas“,„Peregrin“,„Metcalf“,„Budazyöngye“(dieerste„Cincsem“
Tochter),„Coro“undfünfanderePferde.AmzweitenTageblieben
imJugendrennenabermalsdreiösterreichisch-ungarischeZweijährigeauf
denerstenPlätzen,nämlich„Coro“,„Matador“und„Immielow“.Der
Jubiläumspreis,40.000MarkundeinGoldpokaldesGroßherzogsvon
Baden,fiel a

n

dieFavoritinMr.Hammond's„Florence“(englisch),
derdesHerzogsvonGramont„Imposant“(französisch),desGrafen
M. Schmettow„Niklot“(deutsch),desE. v

.

Blaskovits„Paßtor“(öster
reichisch),denen„AliBey“,„BoisDauphin“,„Keir“und„Souvenir“
folgten.DasAlteBadenerJagdrennen,Preis10.000Mark,gewann
O.Oehlschläger's„BellTower“überden6000MeterkursundeinStall
genoffedesselben,„Sutton“,denPreisvomaltenSchloß in einemFeld
vonzwölfPferden,währendM. v

.

Treskow’sfünfjähriger„Harzburg“
denStadtpreis,6000Mark,heimtrug.– DerChampionrudererderWelt,EdwardHanlan,derbisher
fürunüberwindlichgalt, is

t

jetzt in AustralienvonWilliamBeachgeschlagenworden.

– DieTraberkönigin„MaudS.“ istvonMr.Vanderbiltfür
denPreisvon120.000Mark a

n

Mr. R
.

Bonnesin New-Yorkverkauftworden.

TNvde.

– Das Symboldernochnichtzur Geltunggekommenen
TheorieenHubertineAuclert'sin Gestalteines«Costumed'homme,
hatnochnichtaufgehört,gewisseKreisedesPariserLebensanzuziehen.Ja, einReizhatzugenommen.Als dasnärrischeVergnügen,in

MännertrachteinherzugehenunddenStutzernderBoulevardsihreModen

zu nehmen,nochdenkleinen,excentrischenBühnendamenausderPaffage
ChoiseulodervomBoulevardd

e Templealleingehörte,belustigteman
sichauchüberdiesevereinzelten,komödiantischenExcentrizitäten,unddas
niedliche,pikanteRöschen,dasamAbendOffenbach’skleine,kitzelige
Parfümeusespielte,präsentiertein einemderbeliebtestenCafesderele
gantenmännlichenJugendlangeZeithindurchdieneuestenWestenund
Kravaten,ohne in diesemSpaßgestörtzu werden.DieseFoliehat
nichtnachgelaffen,undnochunlängsthatMademoiselleBlanchevom
GaltétheaterdiepolizeilicheErlaubnißnachgesuchtundaucherhalten,in

Fontainebleauin Männerkleidungauszugehen.EnglischeZeitungen,die,
amüsantundboshaftzugleich,diesegalantenRücksichtenaufdieLaunen
einerDamevomStandpunktderöffentlichenOrdnungeingehendbe
fprechen,suchendenBeweis zu führen,daßman e

s

hiernichtmehrbloß
mitvereinzeltenSensationsgelüsten,sondernmitdemerneuertenFall
der in FrankreichüberhauptherrschendenEmanzipationssuchtdesschönen
Geschlechtszu thunhabe.DarnachwäredieNeigung,wenigstenswäh
rendeinigerStundendesTagesmännlicheKleidunganzulegen,zumal

in denKreisenfranzösischerSchriftstellerinnenundKünstlerinnen,heute
ungemeinverbreitet.JeanneThilda,dieRedaktricedes„Gil Blas“,empfängtanihrenAbendenihreGästemeist in männlicherToilette,
eineCigarrettezwischendenLippen;undmanerzählt,daßselbstMadame
AlphonseDaudet,eineDame,diekeineswegsin demRufeunweiblicher
Passionensteht,dieFreiheitihrerSommervileggiaturzuweilendazubenützt,anderSeiteihresGattenin Herrentrachtauszureitenoderdurch

d
ie

Felder zu promenieren.RosaBonheur,dieberühmte,hochbetagteThiermalerin,trägtheutenochWammsundLederkamaschen,wenn si
e

mit
demMalkastenundParasolaufdemRückenihrLandhausverläßt,und
SarahBernhardtis

t

nochöfterals in derRolleder„Frou-Frou“inlegerenundnachlässigenHerrentoilettenphotographiertworden.Eine
Dame,dienichtnurzugewissenStundenamTageund in privaten
Cirkeln,sondernvollständigaufdieKleidungsformenihresGeschlechts
verzichtethat,istdieSchriftstellerinMarc d

e

Montifau.Sie trägt,
wenn si

e

amArmeihresGattenüberdieBoulevardsschlendert,das
Jaquet,denrunden,weichenHutunddieweitenPantalonsdesPariser
Studenten;dasverschnitteneHaarundeineungewöhnlicheSicherheit
derBewegungenunterstützendiesenAnstrich,und si

e

wird in denmeisten
Fällenimmerunerkanntbleiben.WodiebizarrePhantasieeiniger
DamenvomVaudevilletheaterso weitging,denbürgerlichenRockdes
StutzersmitderLieutenantsuniformeinerihnenbesonderssympathischen
Truppezu vertauschen,is

t

dieBehördeallerdingswenigernachsichtig
gewesen,unddiverseRencontresmitderPolizeihabendieseFällewenigstensbeendet.

Geffrorben.
– LeoncePetit, französischerKarikaturenzeichner,Mitarbeiterdes
„JournalAmüsant“unddes„JournalpourRire“,45Jahrealt,am
18.August,in Paris.– EmileDupressoir,Pächterderehem.Spielbankin Baden
Baden,61Jahrealt,am20.August,in Baden-Baden.– Berg,DirektorderKunstsammlungendesBreslauerMuseums
derbildendenKünste,am20.August,in Breslau.– Geh.HofrathDr.Osterloh,ProfessorderRechteanderUni
versitätLeipzig,in hohemAlter,am20.August,in Leipzig.– Dr.AlexanderJung, SchriftstellerundLiterarhistoriker,ein
Veterandes„jungenDeutschland“,86Jahrealt, am20.August, in

Königsbergi. P.– GräfinAlexandrinev. Urach,TochterdesHerzogsHeinrich
vonWürttemberg,80Jahrealt,am21.August,in Baden-Baden.– Dr.LeofriedAdelmann,Ehrendirektordespolytechnischen
Centralvereinsin Bayern,hervorr.Kunstsammler,am22.August, inWürzburg.- GiuseppedeNittis, italienischerLandschaftsmalerausder
SchulederImpressionisten,38Jahrealt,am22.August,in Paris.– LordAmpthill, englischerBotschafterbeimdeutschenReich,
am25.August,in Potsdam.– Dr. Arntz, ProfessordesVölkerrechtsan derUniversität
Brüffel,am25.August,in Brüffel.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe Nr v. 298.
VonFritzHofmannin München.
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A E C L) E E G H
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 293:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. B 2– H 8 . 1
)

T. H 6 n
.
H 8
.

2
)

T. A 6 n
.
E
.

6. 2
)

T. H 8– H 1 +, D 7 n. E. 6,

oderanders.. . . . . .

3
)

T. E 6– E 1, L. F 7 n. E. 6, ThurmdurchAbzugschachMatt.

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

L. E 6 n
.
F. 7
.

2) T. H 6 m. D 6 oderC 7 n
.
D 6
.

2) T. A 6– D 6 + . . . .

3) D. H 8– H 1 oder– A 8 Matt.
B)

1
)

1
)
C 7– C 6.

2
)
S
.
G 5 n
.
E
.
6
. . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

DameoderSpringerMatt.(AndereVariantenähnlich)

THeterogramm.
Neger,Eulen,Lea,Kreis,Feile,Aar,Stern,Linke,Elf,Eider,Sport.
MitHinzunahmevon je zweianderenBuchstabenfindobige 1
1

Wortezu ebensovielenanderennachfolgenderAndeutungund in der
untenvorgezeichnetenReihenfolgeumzugestalten,wonachdieMittelbuch
stabenderselbeneinenbekanntenenglischenWahrspruchin deutscherUeber
jetzungergeben:

1
)

EinMarkt,

2
) Geschmeide,

3
)

EineStütze,

4
)

EineAmphibie,

5
) Musenfitz,

6
)

OrtderAndacht,

7
)

NieWiederkehrendes,

8
) Steppenbewohner,

9
) Zierpflanze,

10)Raubvogel,
11)Werkzeug.

Auflösung des Röllelsprungs Arv. 16:
DemScheidendenis

t

jedeGabewerth.
EindürresBlatt,einMoos,einSteinchenausderQuelle,
Daß e

r

desFreundsgedenke,jenerStelle,
Wohin e

r ewighinundhinbegehrt:
EinZeugebleibt"s,wiefinnigwirgewandelt.
SowirdeinNichtszumhöchstenSchatzverwandelt.

Goethe.

Auflösung des Zifferräthfels in Nrv. 48:
Ararat
Lanner

- Martha
Ammoniak
Tamina
Alnam
Drusus
Enzian
Minnesota
Andernach

AlmaTadema– HansMakart.

Bilderräthel 49.

Eisen. Platin

"EinSi.

-
Auflösung des Bilderrätlzels 47:
ZuletzttreffensichalleFüchsebeimPelzhändler.

FSCEO 22-KASSEXSE/X-S------- Fé FTIONÄSSISS

Hrn.M.K.inBremen.
mernbeantwortet,dieAntwortkonnteabernichtfrüherin Ihre
men.WennSieselbsteingestehen,daßwirnichtzurAuskunftverpflichtetsind,

so solltenSieauchnichtgleichindiesemToneschreiben,sobaldSienichtumgehendAntworthaben.
Frau ThereseL. in L. DasBewußtsein,rechtkluggewesenzu sein

IhreAnfrageist in einerderletztenNum
ändekom

– nichtsweiter.
Hrn.C.Gr. in New-Orleans.Schillersagt:aufdieserBank–

o
b

dießrichtiger,is
t

Gefühlssache;jedenfallsis
t.

Beidesrichtig.Wirwürden
diesesagen,wennwirunsTell,dieBankin'sAugefaffend,denken,dieser,
wenne

r

bereitsim Begriffist,sichniederzulaffen.
AbonnentinbeiPrag. Warnichtzueruieren.
Hrn.RathH. in Magdeburg. a

s

lateinischegeflügelteWort:Temporamutanturnos e
t

mutamurin illis– DieZeitenändernsichund
wirmitihnen,istnichteinemKlassikerentlehnt,sondernsollvonKaiser
LotharI.“MartinPerelsII. Werwirdsichso ereifern,namentlichwogarkein
Grunddazuvorhandenwar.Das is

t

dochganzGeschmackssache.
FrauF. inM. Diewichtige derBerufswahl,vorderSieimAugenblickemitIhremSohnestehen,verdientallerdingsreiflicheErwägung.Wir ' IhnenzurLektüredes„Pfadweisers“vonDr.W.Armknecht.Berlin,Wiegandt& Grieben.
rn.AlexanderV –ki inW.„Dummheitis

t

keinScheidungsgrund,“sagtBauernfeldin einemseinerLustspiele.
rl. Erna P. in A. DerApothekerDr.W.MundeliusinBerlin,

19Liesenstraße,präpariertebenfallseingepriesenesDepilatoriumzursofortigenEntfernungvonArm-undGesichtshaaren.
Hrn.M.L. in Reutlingen.UnsereNotizbezüglichdesDichteralbums:„Olymp“,dasfrüherin Herisauerschienen,istdahinzuberichtigen,daßdas
Journalnochimmererscheint,undzwarjetztunterRedaktionvonPaulHeinze

in Dresden-Striesen.
TreuerAbonn.in Hannover.Allerdingsis

t
d
.

H.eineinträgliches
undangenehmesGeschäftundbefriedigtauchdenGeist,wenne

s

mitkünstle
rischemSinnebetriebenwird.
Hrn.H.E.T. in St.Petersburg.Thaer’sSystemderLandwirth
schaft.Berlin,Parey,1877.
Fr.Eugenie in N. Esfreutuns,daßdieAdresseIhnengedient,
freutunsdoppeltimNamenderArmen.

r. Elsa in St. LeiderkönnenwirderKonsequenzenwegenIhren
Wunschnichterfüllen,so gernewirdieGesetzederGalanteriebefolgen.
CollodiumkanndiegenanntenTeintfehlernichtbeseitigen.
EinVerliebter.Nachtheilignicht;dochhöchstensfünf.
Hrn. A

.

G. in Fiume.Paßteigentlichnichtin e
in

solchesZimmer,
dasjanichtMöbelzumAusruhenhabensoll.
inOesterreichisch-Schlesier.FettfleckeentferntmanausPapier,

indemmanweißesLöschpapierunterdenFleckunddarüberlegt,dannAether
darauftröpfeltundlauwarmüberplättet,odermanverfährtmitganzwasser
hellemBenzinähnlich.

LII.
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Hrn.M.L.in Insterburg.KünstlicheAugenfabriziertLudwigMüller
UriinLauscha,Sachsen-Meiningen.
Hrn.A.H.A. in Oporto.DieRathenoweroptischeIndustrieanstalt
inRathenow(Brandenburg);OptikusSchlesingerinStuttgart.
AbonnentinB–n. FürbeideKlassikerdieUebersetzungenvonDonner.
EinWienerfürAlle.Galläpfeltinteentferntmanganzleichtmittelst
SalzsäureausweißerLeinwandoderBaumwolle.Alizarintinte,wenn si

e

frischist,wohlauch,besseraberalsmitSalzsäureletzteremitWeinsäure.
Kleesäuremußmannichtnehmen,weildiesedieGewebeangreift.Sehrveraltete,schonmehrereMalegewascheneAlizarintintenfleckewerdenin Waffer
eingeweicht,danndasZeustarkausgerungen,reichlichWeinsäurepulverauf
estreutundtüchtigdamiteingerieben.DerFleckverschwindetsogleichfastganz.H" läßtnundieWeinsäurenocheinigeMinutenwirkenundbringtdasStück
alsdannin wenig(ambestenin einerObertaffeoderaufeinemTeller)Waffier.
NachherwäschtmanmitvielemWafferaus.DerFleckis

t

dannwohlwieder
etwashervorgekommenundmanmußdeshalbdieOperationwiederholen.
SehrvielhilftauchstarkesEau d

e Javeille,nachdemmanWeinsäurehat
wirkenlassen.Im UebrigenvergeffemanbeiallendiesenMittelndasnachherigesorgfältigewän mitvielemWaffierkeinenfalls.– FürIhre
reundlichenGesinnungenundherzlichenGlückwünscheunsernbestenDank.
öchtenSiefürAllegesprochenhaben!
Frau v

.

R.inR. Siefragenuns,wievielBeinbrüchebeidemgroßen
Glatteisin Paris Anfangder“zer Jahrevorgekommen?Wirwissendasleidernicht; o

b

einerunsererLeser
Hrn.E.B. inL. Das is

t

ganzschön,wennauchnochnichtausgereift.
Immeraber is

t

demjungenMannzurathen,einepraktischeLaufbahnzu
wählen.Uhlandriethdasjedem' Poetenundwarnte ' einzignurderPoesielebenzuwollen.KeinBerufist so geisttödtend,daß e

r

wirkliches
Talentzu erdrückenimStandewäre. -

Hrn.K. V. in Mannheim.IhrenWunschkönnenwirleidernichterfüllen,dadieDameselbstunsgegenüberdenSchleierderAnonymitätnichtabgelegt.W

EinLaieinMoskau.Natürlichablehnend,weilA.nichtmehrMode:
dadurchverliertdieSachejedochnichtsanWerth. -
Hrn.O.L. in B. Allgem.ZeitschriftfürTextilindustrie.Chemnitz,
Focke.In WürttembergundElsaßerscheintkeine.
Frl. C

.

W.inKopenhagen.Flügel'szweibändiges„Praktischesenglisch
deutschesunddeutsch-englischesWörterbuch.Leipzig,Brockhaus,1

3
.

Aufl.
Abonnentin Stolp. JenerKoloratursängerinSchicksalesindunslangenichtmehrkundgeworden.– „UeberLandundMeer“erscheintjetzt
auchin einerMonatsausgabein Oktavformat:dieseenthältin TextundBildgenaudasselbe,wiedieFolioausgabe.
Cretensisin Candia.AllerdingserscheintbaldeineneueAuflage:
obdiePendantsauchfernernocherscheinen,is

t

nichtentschieden.
Hrn.J. B. in H. SiefindenüberdieBedingungendesDoktorirens
beiallendeutschenUniversitätenundFakultätenAuskunftin Baumgart,
GrundsätzeundBedingungenzurErlangungderDoktorwürde.Berlin,Decker,1884. -

Hrn.W. v
.

H. in A. Diealte,oftwiederholteFrage:Wievertreibt
manAmeisen?dieebenimmernochnichtgenügendgelöstist.Manräthneuerdings,abgestorbeneFische,HäringsköpfeoderfrischenKerbelin dieErde

u legen.Ohrwürmerzu vertreiben,legtmankleineHäufchenMoos,Rohr'' ausgehöhlteMöhren,Pflanzenstengel,zusammengerolltesPapier c.

angeeigneteStellen.Da si
e

dieseGegenständealsSchlupfwinkelaufsuchen,
lassensi

e

sichaufdieseWeiseleichttödten.
Leonore.AufAchtunghatsichschonmancheglücklicheEheaufgebaut.
DieLiebekommtoftnachundbleibtum jo dauernder,weil si

e

eineso sichere
Basishat.Visitenkartenendetman in IhremFalleanVerwandteund
Freunde.Glückwunschschriftlich.r in S. in G. Der in Nro.47erwähnteschlesischeDialektdichter
heißtRößlerunddieStadtZobten.
AbonnentinV. IhreWünschesinddembetreffendenDr.D.mitge
theiltworden.
Hrn.J. F. inWien.SiemeinenwohlDichtungen?WendenSiesich
andieBartholomäus'scheBuchhandlungin Erfurt,welcheIhnenVorschläge
undSendungenmachenwird.
rn.A. G. in G. Siehabenin IhremFeuereiferdieselbeWaffege

brauchtwiedieGegnerIhresProtégé,d
.
h
.

Andereheruntergesetzt.Die
EinnahmenwerdenihnüberjedeKritik eEifrigerLeserderSaxoborussen.DerAusdruck„à laKlapphorn“
kommtvondemKnittelverse:

„ZweiKnabengingendurchdasKorn,
Derand'rebliesdasKlappenhorn;
Erkonnt'e

s

zwarnichtordentlichblasen,
Dochblieser'swenigstenseinigermaßen“–

demAnfangeinesGedichtesdiesesStyls.
rn.Dr.L.S.in Basel.WirmüssenSiebitten,unszusagen,wo

vonIhr Schreibenhandelte.
Carduusacanthaides.EinförmlicherUebergangzu derneuenReligionwirdnichtstattgefundenhaben;andenzweitenPunktmußmanglauben,ohneeineErklärungzusuchen,denndiesewürdeja dasWunder
auslösen.– UnseresWissensSeneca,dochkönnenwirdieStellenichtangeben.
BestenDankfürIhrefreundlichenGesinnungen.
Hrn.A.K.in S. WirkönnenleiderkeinenGebrauchdavonmachen.

Fr. KatharinaM. in St.Petersburg.NuraufdemWegederAnzeigewerdenSiezueinersolchenStellunggelangenkönnen.
„EinebesorgteMutter“inC. Oberstabsarzta

.

D.Dr.Dyes,Hannover,6 Nelkenstraße.
Frl. M– sichin Z. in S. 1) DieSagevonMerlinkönnenwirdes
beschränktenRaumeswegenhiernichterzählenundmüssenSieaufGräfie,
„DieSagenkreisedesMittelalters“,verweisen.2)DieKöniginCarolavon
Sachsenis

t

dieTochterdesPrinzenGustavWasaundstehtzudenBernadottes

in keinerBeziehung.3)DiealtePrinzeßW.wardieTochterBerthier’s.
BlümchenaufderHaide.DasWeißwerdenis

t

wohlnurdurchVermeidungvon zu raschemTemperaturwechsel,TragenvonHandschuhen,nament
lich ' beiNacht,zuerreichen.Nachvilen ist nichtnöthig.
KoboldElsa inHamburg.DieWallishauser'scheBuchhandlunginWien,derenSpezialitätdasTheaterist,kannAuskunftgebenundauchdas
Buchbeschaffen.
Frl. H.undFrl. W. in Stuttgart.WederIhrenNamennennen,
nochvielwenigerIhreVisitenkarteabgeben.
Hrn. K

.
in Gr. WirhabenunsvergeblichnacheinemRezepteerkundigtundglaubenauchkaum,daßSieetwasGutesin offenenGeschäftenbekommen. -

Hrn.J. F., Abonnent in G. DerVorstanddesGewerbevereinsin

GrazkannIhnendiebetreffendenAdressenmittheilen.
riederickeundTheresein Trier. Postkartegenügt.Richtig.
nfantterriblein L.(Italien).In unsererMappehabensichkeine

G.vonIhnenvorgefunden.
Rathlo je Achtzehnjährige.SiesindvollständigaufdemrichtigenWege.– DieVersewollenSienochin IhrSchatzkästleinverschließen:fie

l

sind
gutgemeintundgutgereimt,aber– das'' BackfischchenmögenocheinpaarJahre' mitVeröffentlichungihrer üffewarten.
BettelstudentS.R.Gescheidtundklugkannsi

e

ein ' ohnevieles
Wiffen.– UeberdenSelbstmordkannmannurvonFallzuFallurtheilen.
DerUnterschiedhat bedeuten.
Hrn.Th.St. in M. ZumDurchstöberndesganzenVorrathshaben
SievielleichtetwasmehrZeitalswir.– FürdieMünzbestimmunggibt

e
s

keinso allumfassendesWerk.SiemüffenZeitundLandnähernennen.–
JedeCigarren-undTabakfabrik.
MannundFrau in Neuwied.DasallerwirksamsteMittelgegen
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Oktober1883–1884. A

Ein Treffer.
Powellekte
100NT

B. MDuliv f.

Es war meinGeburtstag.
zwanzigster.Das „schon“ is

t

nämlich
meinerdamaligenAuffaffungentlehnt;– heute,wo sichderFünfundzwanziger
baldzu verdoppelndroht, seheichein,
daß ich damals erst fünfundzwanzig
Jahre alt wurde, das heißt, daß ich
nocheinereicheVita vonJugend- und
Schönheitsjahrenvor mir hatte.Denn
schönwar ich auch– das seheichjetzt
besserein als damals, obwohlichge
nügendeEitelkeitbesaß;aberdas ver
loreneSchönheitsbild,welchesmirmeine
Erinnerung und einige alte Photo
graphieenzurückrufen,scheintmir jetzt
viel lieblicherals dasjenige,welches
mir zu jenenZeitenderSpiegelzeigte.
Ich weiß,damalsfandichmeineAugen
nichtgroß genug– und jetztärgern
michdieKrähenfüße;meinHaar nicht
jeidengenug– und jetztwird mir's

zu grau. Wenn e
s

nochweiß wäre– das hatdochauchseinenReiz, aber
grau– die elendeFarbe desNebels,
der Esel und aller Theorie, die zeigt

so rechtdie herbstlichdumme, fade
Episodean, wo man nochnichtden
ehrwürdigenTitel Greisinbeanspruchen
kann, aber ganz decidirt schoneine
alte Schachtelist.
An jenemGeburtstagalso seufzte

ich, daß e
r

schonmein fünfundzwan
zigsterwar. Und zu diesemSeufzer
war ichimGrundevollberechtigt,denn
wennaucheineschöneJugendjahrreihe
nochvor mir lag, so lag unstreitigeine
noch schönereund ganz ungenoffene
hintermir. Von Natur aus das hei
tersteGeschöpfderWelt, war e

s

meine
Bestimmung,einenTrauerfallnachdem
andernzu erlebenundaus denKrank
heits-,Todes- und sonstigenUnglücks
fällengarnichtherauszukommen.Dabei
fehlte e

s

mir an aller lamentablenAn
lage. Ich war nichtwürdig, von so

vielendüsterenDingen heimgesuchtzu

Schon mein fünfund

Trauer bringen. Im Innern trug ich stetsein–
leiderniebefriedigtes– Lustigseinwollen.Ich kamnicht
dazu– zum Lachen,aberich spürtedas unterdrückte,
keimerstickte,nachendlichemAusbruchlechzendeGelächter

in mir und sah e
s

für ein großesMißverständniß
zwischenmir undderSchicksalsgöttinan, daß sichmeine
Existenz so nekrologischgestaltete.

werden,dennichkonnte e
s

bei alledemzu keinerrechten

(Nachdruckverboten.)

-S- -44

-

llgemeine Illustrirte Zeitung

GN

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagRMarkt3. 50.

Wir lebten,meineEltern, zweiGeschwisterund ich,
imHausederGroßeltern. Ich war sechsJahre alt–
ein ausgelassener,denganzenTag springender,tanzen
der, jubelnderRange. Damals war mir das Lachen
nochnichtverboten– jetztaberging das großeSterben
(Ull. ZuerstmeineGroßeltern.
niederdrücken.

Das wolltemichnicht
Derjenige,der als kleinesKind über

denTod einertaubenGroßmutterund einesbrummigen

DiegefährdeteStudie. GemäldevonMeyervonBremen.
NacheinerPhotographieimVerlagderPhotographischenGesellschaftin Berlin.

Großvaters in Verzweiflunggerieth,
werfemir den erstenStein. Im Lauf
der nächstenzweiJahre starbenmeine
Eltern. Auchdieses–wahrhaftgroße
Unglückfaßte ich nicht. Was weiß
manmit achtJahren vonderSchauer
und Schmerzensmajestätdes Todes?
Zwar ward mir die innereLebenslust
durch alle Trauerceremonien,durch
schwarzeKleider, durchdie Ausrufe
„Armes Kind!“ zurückgedrängt,mit
welchenmir die Leuteeineweihevolle
Hand aufs Hauptlegten,tief seufzend
und das Taschentuchan die Augen
führend– da fing ichdann selbstzu
weinenan – war aber im Stillen
dochfurchtbarfroh, auf derWelt zu

sein.– Das war einzähesGefühl in
meinemkleinenHerzen,diesesLebens
frohgefühl,dennwenn mir's in dem
Institut nichtausgerottetworden, in

das michmeinVormund steckte,um
micherziehenzu lassen, so is

t

das ein
Beweis, daß e

s überhauptnichtaus
zurottenwar. – Nicht einmal jetzt,
wo ichmich zu der grauenFärbung
bekannthabe, in die meineSchachtel
haftigkeitgetauchtist, undwo ichdaran
bin,meinedüsterenJugenderinnerungen
aufzuzeichnen,dienocheineReihevon +

enthaltenwerden,– nichteinmaljetzt
bringeich e

s fertig, einenlacrimosen
Ton anzuschlagen,sondernsprechevon
diesenmelancholischenDingen, als o

b

si
e

für die „FliegendenBlätter“ be
stimmtwären– und bin überhaupt
sehrgut aufgelegt.
Also, meinemakabrischeGeschichte

wiederaufzunehmen:Da war ichdenn
jahrelangbei den guten Schwestern,
wo ichdenganzenTag für die armen
Seelenbeten,umarmeSünderweinen
und an „die Stunde unseresAbster
bens“denkensollte;– aberdas frohe
Lebensfünkchenim Kinderherzendrin,

LII.
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das hat die kalte Luft nicht zu löschenvermocht,

das glimmteweiter und freute sichauf die Stunde
seinesAufloderns– auf die Stunde, wo sichdie
Thore öffnenwürden.
Endlich erschiender Tag, wo meinVormund–

einguter,ältlicherHerr, der michviermalim Jahr im
Sprechsaalzu besuchenpflegte– angefahrenkam,um
michabzuholen.
EinekolossaleFreudeschwelltemeinHerz;mir war's,

als müßtees zerspringenvor Luft. Hinaus, hinaus– jenseitsder Mauern– in eine neue, ungekannte
Welt, in der manlachenund springenkann,– eswar
zu schön– juchhe!
Der Vormundführtemichzu sichaufs Land, wo

er mit einerälternSchwesterund einerfünfundsieben
zigjährigenMutter Sommer und Winter residierte.
Daß dieExistenzim Schloffeeinenärrischlustigewar,
läßt sichnichtbehaupten.Der Herr des Hauseswar
kränklich,dessenSchwestereineversauerte,stetsübel
launigealteJungfer und die Uralte– wie ich sie zur
Unterscheidungvon der Alten im Geistebezeichnete–
war gelähmtund blind.
Als GästeverkehrtenderPfarrer– ein sehrstrenger

Herr; der Doktor– ein sehrernsterHerr; ein pen
fionierterGeneral– ein sehrrabiaterHerr, und eine
verarmteadeligeWittwe– einesehrmelancholischeDame.
Ich brauchenichtwohlzu sagen,daßCrocketspielen,

Kavalkaden,KlaviertänzereiundFlirtationen in unserer
Mitte nichtbetriebenwurden. Und dennoch,weiß der
Kukuk– odervielmehr,weiß der Spottvogel, dieser
lustigstealler Federgesellen– woherichmeineLustig
keitschöpfte;ichwar in dieserUmgebungseelenvergnügt.
Der schönePark, derWald, in demichmichfrei ergehen
durfte,derHühnerhof,derKuhstall,das netteDorf –

Alles füllte michmitEntzücken.Ich kanntenichtsvon
derWelt undglaubte,daß e

s

einenormaleMitte war,

in der ichmichbefand. Die Anderenhattengut gries
grämigsein,ichwar immerausgelassen,immerlachend,
immerfroh.– Eines Morgens ließ michmeinVor
mund in seinArbeitszimmerrufen. „LiebeAngelina,“
sagteer, „ich muß Dir eineEröffnungmachen.Dein
Vermögen–überwelchesichnichtfreiesVerwaltungs
rechthatte, sondernwelchesnachder testamentarischen
BestimmungDeinerEltern . . . Nun, was gibt es da

zu lachen?“unterbrach e
r

sich.
„Eine Fliege hat sichauf Ihre Nasenspitzegesetzt,

Onkel.“ Ich gab demVormunddiesenTitel, obwohl
keinerleiVerwandtschaftzwischenuns bestand.
Er schüttelteunwillig denKopf, was die Fliege

zumFortfliegenbestimmte,und fuhr fort:
„... nachtestamentarischerVerfügungDeinerEltern

in das BankhausMeier & Compagnieniedergelegt
wurde... Wäre ich befragtworden, so hätteich diese
Anlage,trotzderhohenProzente,niemalsgut geheißen.
Die sichersteKapitalanlageist auf liegendeGüter...“
„LiegendeGüter?“ sagteich, um zu beweisen,daß

ichzuhöre.
„Das verstehstDu nicht?...

Du denn?“
„Ich machePferdchen.“ In der That standen

schondrei dieserKunstwerkevor mir aufderTischplatte– ich hatte sie ausZeitungspapierzurechtgefaltet.–
Das war erstder Anfang, e

s

sollteeinganzesGestüt
werden,aberder Onkel fegtemit einer ungeduldigen
BewegungmeinenMarstall in denPapierkorb.
„Ich bitteDich ernstlich,mir DeineAufmerksamkeit

zu schenken,“sagteer, „denn e
s

handeltsichum ernste
Dinge. Höre also, das Haus von Meier & Com
pagniehat fallirt.“
„Was hat es?“
„Odermit anderenWorten: e

s

is
t

gesprungen.–
Was gibt's da wiederzu lachen?“
„Ich lache,weil das zu komischklingt: liegende

Güter und springendeHäuser– am Endegibt's auch
sitzendeSchlösserund laufendeThürme...“
„Eine gesprungeneBank is

t

nichtsLustiges, mein
armesKind!“
„Nur Eines nicht,Onkel– guter, alter Herzens

onkel: nennenSie mich nicht„armesKind, das hat
manmir ewig vorgesungen,mit ihrem„armenKind“
habenmichdie Leute in Wuth bringenkönnen. Ich
bin nichtarm– ich bin glücklichund reich...“
„LetzteresbistDu ebennichtmehr, armes K
. –

will sagen:Angelina.“
„Undwarum?“
„Weil die Bank gesprungenist, in der Dein Ver

mögendeponiertwar– das Ganze ist hin, bei Heller
undPfennig– Du bist arm wie eineKirchenmaus.“

Aber was treibt

„He, he, h
e... Kirchenmaus!– was das für ein

köstlicherEinfall ist!“
„Das ist keinEinfall – es ist so gebräuchliche

Redensart– es soll heißen,daß einMenschkeinen
Kreuzerbesitzt.“
„Wozu könnteich einenKreuzerbrauchen?“
„Ach,Du verstehtebengar nichtsvon der Welt.

Hör' michan. OhneGeld ist nichtzu leben in dieser
Welt. Was wirst Du beginnen,wenn ich nichtmehr
bin? Mit meinemVermögenkann ich nichtfür Dich
sorgen,denn e

s

fällt meinemNeffen, demMajorats
erben,zu. Zur Verheirathung is

t

hier keineAussicht
für Dich, da Du ganz ohneMitgift bist; in derWelt
draußenkannstDu Dir nichts verdienen,denn die
Klostererziehunghat Dich mit keinererwerbsbringenden
Kenntnißausgestattet.– Das Einzigste,das Dir zu
thunübrig bleibt,das Beste,wozuDich meineErfah
rung,meineFreundschaft– ja, wenn es seinmuß,meine
Autoritätbewegenkann,ist: in's Klosterzu gehen.“
Dießmal lachteich nicht.
„O weh,Onkel!“ rief ich. „Nur das nicht– ich

beschwöreSie – nur das nicht!“
Ich muß ein jämmerlichesGesichtgemachthaben;

ic
h

fühlte, wie mir die Lippen zucktenund wie mir
allesBlut aus denWangenwich.
„Nun, wennDu durchausnichtins Klosterzurück

willst, obwohldieß, nachunserAller Meinung, be
sondersdes Pfarrers, das Einfachstewäre, so bleibt
Dir nocheinAusweg: daß Du michheiratheit.“
„Sie heirathen,Onkel, warumdenn nicht?“ sagte

ich,wiederaufgeheitert,„das is
t
ja eineKleinigkeit.“

Ich kanntedas SakramentderEhe aus demKate
chismus– daswar ja dieeinfachsteProzedurderWelt.
Man trat vor denAltar, sprach„Ja“ und voilà tout.
„Das würdefreilichalleSchwierigkeitenhebenund

Du wärest versorgt,“ sagteder Onkel nachdenklich.
„Das Majorat könntestDu zwar nicht erben, aber
nachmeinemTode fiele Dir ein Wittum zu.“
„So sprechenSie dochnichtwiedervomTod, Onkel,

ichkanndasWort unddasDing nichtleiden, e
s

handelt
sichum's Leben. Ich möchtegern hier weiter leben;

e
s gefälltmir sehrgut beiIhnen; und wenndas nur

durch'sHeirathengeht,also heirathenwir, Onkelchen–
morgen,wennSie wollen. Es wird ein Hauptspaß
sein,dieLeutewerdenFrau Baronin zu mir sagen...
Ich fange gleich zu springenan, wie die gewisse
Meierei–“
„WelcheMeierei, Du tollesKind?“
„Das Haus vomMeier, in welchemmeinKreuzer

lag, den ichjetztnichtmehrhabe– juchhe!“
Und so ward meineHeirath beschlossen.Das war

ein Fest für mich! Ich würde hier bleiben, in dem
sonnigenSchloß– als dessenHerrin; ichwürde der
AltenSchwesterund der UraltenTochtersein,– dem
rabiatenGeneral und den beidenAnderen, die mich
stetsals kleinesKind behandelten,würdeichfurchtbar
imponierenund der guteVormund . . .– mein einziger
Freund auf dem Erdenrund– würde es sichnicht
gleichbleiben, o

b

ich ihn als Gatten oder als Onkel

zu betrachtenhätte? Was war imGrund der spezifische
UnterschiedzwischeneinemGatten und einemOnkel?
Davon wußtemeineUnschuldnichts.
Ja– ichhattegar keineAhnungdavon,daßmeine

Heirathmit einemals Onkelbetrachtetenfünfzigjährigen
MannemicheinesRechtesberaubte,das meineJugend
an das Lebenausstehenhatte:das Rechtauf Liebes
glück. Ich wußtenicht, daß die ganzeExistenzwonne,
welchemeineBrust füllte, dieganzesehnende,schwellende
SchlagkraftmeinesHerzensnur das Frühlingsprossen
künftigerSommerlustbedeutete– und daß des Lebens
Sommerhöhe„Liebe“heißt,daswußteichschongar nicht.
Das Wort war aus unseremSchuldiktionärganz

gestrichenworden. Zwar wiederholtenwir die gleich
lautendeBuchstabenfolgetäglich– dennGlaube,Hoff
nung und Liebegehören ja zusammen,aberdiesedrei
geltendem Himmel, nicht der Erde. Auch für den
Nächstenward uns Liebe gepredigt,aber diesegalt
wiederallenMenschen,nichtEinem. Wir wußtennicht,
daßunter allenMenschensolch'Einer gefundenwerden
könne,der demHerzen nichtnur am nächstenwäre,
sondern e

s ganz ausfüllenwürde– andenwir liebend
glauben,auf den wir gläubig hoffen, der uns selbst
den ganzenHimmel bringt– den wir liebenmit
einemWort.
Ich ward also des OnkelsFrau. Bis auf einige

lästigeFamiliaritäten von Seiten des Mannes, dem
ichGehorsamzugeschworen,schienmir die Ehe keine
besondereAenderung in meineExistenzgebrachtzu haben.

Erst als michderHimmelmit einemlebendenPüppchen
beschenkte,da ging mir eine neueSonne auf. Mein
Bubi– meinBubi! das war eineFreude... (Er ist

übrigensnochheutemeineFreude, mein bald dreißig
jähriger,längstverheiratheterBub!)
In UebrigenspieltesichmeinLeben ferner so ab

,

wie e
s begonnenhatte:Grau in Grau. Mein Mann

wolltemir zur ZerstreuungeinigeGästeladen, da wurde
seineSchwesterkrankund durch sechsMonate gab e

s

im Schloffe nichts als barmherzigeSchwesternzur
Pflege,Doktorkonfilienzur Kur und schließlichLeichen
ceremonienzur BestattungmeinerSchwägerin. Hierauf
sechsMonate offizielleTrauer.
Jetzt wollte meinGatte, immerum mich zu zer

streuen,mit mir in dieStadt übersiedeln;da verwandelte
sichseinechronischeKränklichkeit in eineakuteKrankheit– dießmalwardichzur barmherzigenSchwester.Nach
einigenMonaten genas e

r

von dem Uebel, das ih
n

befallenhatte,bliebabergelähmt.An eineVergnügungs
reisenachder Stadt war nichtmehrzu denken. Ich
war an denKrankenstuhldesGattengefesselt– er ließ
michnichteinehalbeStundevon seinerSeite weichen –

war launenhaftundoft sehrbösemit mir– Gott ver
zeih’sdemArmen!– und dasging so jahrelangfort.
InzwischenkamwiedereineTodesnachricht.Unser

Neffe– der übrigens einenWafferkopf hatte, war
gestorben.DiesesUnglückkonnteichnichtals solches b

e

trachten,denn e
s

machtemeinenBubi zumMajoratserben.
So vergingenmeine schönstenJugendjahre. Nach

und nachhatteich aucherfahren,was mir dieKloster
erziehungverheimlichthatte: daß e

s

auf Erden einen
Himmelgebe,„Liebe“genannt.Aber nur aus Büchern
hatteichmir dieseKenntnißgeholt, denn e

s

kammir
keinWesennahe, das mir die süßeLehre hätte selbst
ertheilenkönnen. Auch hätteich dieß nicht geduldet,
dennichwar einebraveFrau; – dieTreue war ge

schworen,alsowar si
e

mir unverletzlich.Doch wozu
michrühmen– ichward nichtversucht. . .

Nach langem, langemLeiden starb mein Mann.
Ich habeihn herzlichbeweint. Jetzt folgte wieder e

in

offiziellesTrauerjahr. Ich blieb mit meinerSchwieger
mutterallein im Schloß. Diese, schonüber achtzig
Jahre alt, befielnunmehreineAgonie,die fünf Monate
dauerte.AbermalsGlockengeläute,Gruftversenkungund
offiziellesTrauerhalbjahr.
Damit war aber die Serie meinerfunebrenEx

lebnisseabgeschloffenunddasganzeüberstandeneschwarze
Regimehattenicht vermocht,denHeiterkeitsquellver
siegenzu machen,dermir tief im Seelenschachtsprudelte.
Ich verließmit meinemBubi das traurigeSchloßund
etabliertemich in Wien– eine schöne,reiche,lustige
Wittwevon vierundzwanzigJahren.
Frisch,frei, fröhlichundfromm–wiedas Turner

mottoheißt– trat ichmeinWeltlebenan. Jetzt hieß
es, einbringen,was mir meineersteJugend versagt
hatte– alles Spielen, Tanzen, Lachen,zu dem ich

so kolossaleAnlagen besaßund das die Verhältniffe
bisherstetsniedergedrückt,solltejetztlosgefeuertwerden.
Ich mietheteeine schöneWohnungamRing, machte

Visiten,theiltemehrerenDamender Gesellschaftmeine
Absichtmit, in die Welt zu gehenund meinHaus zu

öffnen;da nahmmichvon den erfahrenenWeltdamen
eine unter ihren Schutz, führte michauf Bälle, in
Theater und Konzerte, mir Gäste in meineSalons
undunterwiesmich in derKunst,dieHonneurs zu machen.
Ich war bald von einemHof von Courmachern

umgeben.Lauter charmantejunge Leute– Einer
charmanterals derAndere.Wärenur Einer vonihnen– gleichvielwelcher– vor ein paar Jahren aufunsere
Schloßeinsamkeithinausgekommenund hätte mir d

a

alle die Liebeserklärungen,Augenverdrehungen u
n
d

Seufzerunterdrückungenangedeihenlassen,mit denen ic
h

hier umschwirrtwurde– er hättemir's sicherange
than. Einerlei, o

b

der federfeineblondeSchnurrbart
desEinen, der schwarzeGlutblickdesAndern, dieritter
licheGestaltdesDrittenmir zuerstdasHerzzumPochen
gebrachthätten; o

b

die schüchterne,die kühneoder d
ie

frecheWerbung; o
b

derverstohleneHändedruck,dasBillet

im Blumenstraußoderder Kniefall auf demBoudoir
teppich– Eines wie das Anderehättedie schwelende
Liebesknospe,die ja jedemjungenWeiberherzeigen ,

zum Aufspringengebrachtund ich würde empfunden

haben:„Er ist's, den ic
h

liebe.“ Aber hier, in d
e
r

großenWelt, wandten si
e
.

Alle zugleich,mit der schöne
EinstimmigkeiteinesgriechischenTheaterchors,ihreVer“
führungskünstean mich, und das war meineRettung
Ich verliebtemichzugleich in das ganzeHalbdutzend
und auf dieseArt bliebmeinHerz eigentlichfrei.

–--
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Ich kanntedie LiebeausdenRomanenundwußte,

daß si
e

einGefühl sei,welchesdurchausnur a
n

einen
Gegenstandgewandtwerdenkonnte,und d

a

ich in meinem
(Enthusiasmusfür meineallerliebstenCourmacherkeinen

zu isolierenvermocht, so war mir klar, daß ichnicht
liebte.
Und so kames, daß ich an meinemeingangser

wähntenGeburtstag in den Seufzer ausbrach:Schon
fünfundzwanzigJahre undnochnichtgeliebt! Ist das
nichtunerhört– wannsollteichdenndiesevielgepriesene
Krisis desLebenskennenlernen,wennichmeinViertel
jahrhundertantrete,ohne je das Bedürfniß empfunden
zu haben,einenNamen in die Baumrindeeinzukratzen
odermit„Kreffensamenauszustreuen“,Edgargefielmir,
Johnny war reizend,Karl so interessant,Hugo so an
ziehend,Otto so amüsant– was derEine für schöne
weißeZähne, der Anderefür liebenswürdigenHumor,
der Drittefür rührendeSentimentalitätbesaß!... Wenn
dochnicht.Jeder diePrätentionhätte,michganz allein
für sichzu kapern!
Oderwar e

s

vielleichtdiegroße,großeMutterliebe,
welchemeinHerz füllte, diedaran schuldwar, daßkeine
andereLiebemehr in dasselbeeinziehenkonnte?Diese
Frage stiegmir auchauf. In der That, meinBubi
war meinAbgott. Für den empfandich diesesAus
schließender ganzenübrigenWelt, welcheseinAttribut
der echtenLiebe is

t– er war mir unterallenKindern
des Erdbodensdas schönste,gescheidteste,theuerste–
mit einemWort das einzigste.

Er war nochnichtganz siebenJahre alt und schon
hielt ich ihm einenHofmeister. Am liebstenhätte ic

h

denRectormagnificuseinerUniversitätzu diesemEhren
postenverschrieben.Ich hatte eineAnnonce in die
Zeitungendruckenlassendes Inhalts, daß ein Hof
meisterfür einen einzigenSohn aus großemHause
gesuchtwerde;daßderKandidatvollständigeakademische
und womöglichweltmännischeBildung, Kenntniß der
alten und modernenSprachen u

. f. w. mitzubringen
hätteund dagegeneinenGehaltvon dreitausendGulden
beziehenwürde.
Auf dieseAnzeigehin liefenmehrerehundertBriefe

ein und meineThür ward von akademischgebildeten,
alle todtenundlebendenSprachenbeherrschendenJüng
lingenund Männern belagert,welchenebstdengefor
dertenGegenständengewöhnlichnochim Fechten,Reiten,
Schwimmen,Tanzen,Klavierspielen,Zeichnen,Klarinett
blasenundLaubsägenUnterrichtzu ertheilensichbereit
erklärten.
MeineWahl fiel auf einender brieflichenKandi

daten. DerselbehatteseinDoktorexamenabsolviertund
warderSohn einesberühmtendeutschenSchriftstellers.
Letztererhatte selbstals Erzieher in einer fürstlichen
Familie, die ichkannte,fungiert;undvon dieserSeite
ward mir der Vater und Sohn – der des jungen
PrinzenSpielkameradgewesen– so warmgelobt,daß
ichnichtzögerte,denjungenDoktorM. kommenzu lassen.
Er kam und wollte gleichwiederumkehren.In

derKorrespondenzwar vom Alter des Zöglings nicht
die Redegewesen.Als ich meinenBubi demDoktor
vorführte,wurdedieserganz bleichund sagtemir, so

vielichmicherinnere,etwasGrobes: ichsolledocheine
Bonne aufnehmen,oderdaß e

r bedaure,imABC nicht
fest zu sein,oder so etwasdergleichen.Kurz, e

r

wollte
wiederabreisen.Da fing ichan zu bitten,proponierte,
den Gehalt zu erhöhen. Letzteresschlugder Doktor
ab, aber– er blieb.
Natürlichbrauchtemein Bubi anfangs nichts zu

lernen, als zu buchstabierenund Haar- und Schatten
striche zu machenundalle schönenWissenschaftenseines
Mentorswaren einstweilenüberflüssig.Aber derKleine
würde ja bald heranwachsen.Er war überhauptsolch"
einWunderkind,daßdiegroßenKenntniffeDoktorM.'s
nichtlangeunangewendetbleibenwürden.
ZwischendenBeiden,demgroßenLehrerund dem

kleinenSchüler, stelltesichbald ein innigesVerhältniß
ein– sie hatteneinanderfreßlieb.MeinenBubi lieb

zu haben– nichtsnatürlicherals das, denn er ist so

hübsch, so gut, so brav, so ehrlich(das Kind log nie),
dabei so lustig, so zärtlich, so gescheidt... aberichglaube
schoneinmalbemerkt zu haben,daß e

r

ein ganz netter
Knabewar. Und was denLehrer anbelangt, so begriff
ichauch, daß sichBubi so an ihn schmiegte; e

r

war
gleichfallshübsch,gut, brav, ehrlich,lustig,zärtlichund
gescheidt– o Letzteres in wahrhaft staunenswerthem
Grade– in Ganzenaucheinganz netterMann.

(Schlußfolgt.)

Literarische Plaudereien.
Pon

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Englische Literatur.
V.

e
r

PatriotismusAlt-Englands is
t

miteinerstatt
lichenPortionHochmuthversetzt,dersichgegen
allesFremdländischein herberVerdammungoder
Nichtachtungkundthut. Mit welcherGering
schätzungglaubtejederechteBritenurvoreinem

JahrzehntnochdieamerikanischeLiteraturbetrachtenzu müssen!
Nurder kulturgesättigteLongfellowwurdeals“ betrachtet,aberebeneinesBildungsgangeswillen,wieeinstder
gefeierteWashingtonIrving wegenseineslangenAufenthaltes

in England,zurHälftemindestensals Landsmannreklamiert.
WennMrs.: sichlebhafterAnerkennungerfreuthatte, so wardießzumTheil vielleichtdarumderFall, weil

si
e

durchdie in „OnkelTomsHütte“geschildertenVerhält
niffeundPersonen zu der so beliebtenEmpfindungAnlaß
gegeben:„Gott se

i

Dank,daßwir nichtsindwie dieseda.“
Im Uebrigenaberignorierteman im dreieinigenKönigreiche

d
ie

amerikanischeLiteraturmöglichst,und a
n jenenihrerVer

treter,die sichnun einmaldurchausnichtabsolutignorieren
ließen,mäkelteKritikundPublikumim' Albion. DietrefflichenDichterWhittierundCullenBryant, echtePoeten,
wurdenweitzurückgesetztgegenheimischeDichterzweitenRanges;
vordemgedankenkühnenEssayistenWaldoEmersonschlugman
ostentativeinKreuz;dieprächtigenRomaneHawthorne's(des
Vaters)fandendiesseitsdesOzeansweitmehrAnerkennung
aufdemKontinentals im eifersüchtigenMutterstaate,unddie
genialeGroßzügigkeitderSchilderungenBretHarteswurdeals
Rohheitklassifiziertundperhorreszirt.VerriethdieseIntoleranz
auchMangel a

n

echtliterarischemInteresse, so fand si
e

doch
umdieMitte des Jahrhundertsherumnochinsoferneinige
Entschuldigung,als im LandeselbstnochdesTrefflichenin

| Fülle erschien,nunaber,dadieenglischeBelletristiknichtnur
stetig,sondern in letzterZeit auchmit erschreckenderRaschheit
bergabgleitet,geht e

s

nichtmehran, die transatlantische
Schwesterliteraturübersehenzu wollen.Die„Tauchnitz-Edition“
liefertdenBeweisdafür; obwohl si

e

langeschonunterdas
Niveauherabzugehensichgezwungensah,das si

e

sichursprüng
lichgesetzt,reichtdochdas nurPräsentationsmögliche– der
Ausdruck„dasGute“wäreviel zu hochgegriffen– das in
Englanderscheint,langenichtmehraus,denkontinentalenLese
hungernachenglischenBüchern zu stillen.Da mußdenn
Amerikadie Lückenfüllen,und wir findenim Vergleich zu

frühereinegroßeZahlamerikanischerAutoren in denhandlichen
Bändenvertreten.WahrlichauchnichtimmerdurchHervor
ragendes,dennochaberzumeistdurchBesseresalsdasgegenwärtige
MittelgutenglischerLiteratur,abgesehendavon,daßdieseRomane
von„Drüben“dochdenVorstellungskreisderLesermit ihren
neuenSchilderungen,VerhältnissenundTypenbereichern.
Da liegtuns wiedereingar köstlicherBand vonBret

Hartevor, derunterdemGesammttitel:«Onthe Frontier-,
dreimeisterlicheSkizzenenthält.Wie so absolutfremdberührt
uns all' dashierGeschilderte,dennochaber is

t
e
s

unsvoll
kommenglaubhaft,denn e

s empfindetsich,daß e
s

mitgroßer
Treue, n“ in denHauptmotiven,nachderNaturgezeichnetist. Voll köstlichenHumors,trotzeinesn“ UDIIWehmuth, is

t

dieerstekleineErzählung:«At theMission o
f

MountCarmel».Ja, hierhatBretHarteauchweitfeiner
ezeichnetals sonst,undderMönch,der in seinerVereinsamung' denFindling zu eigengemachtdurchBetrug, ist eine
Prachtfigur.Und wie köstlichverräthsich in demjungen
AkolytendasnochkaumhalbwüchsigeMädchen!Geradezuent
zückendaber is

t

diekleineMestizin,dieihreLiebe so urwüchsig
durchEifersuchtverräth.Hierund in derzweitenErzählung:
«A BlueGrassPenelope»,führtunsderVerfasserimKon
trat die langeschonangesiedeltenspanischenBewohnerdes
GrenzlandesmitdennachgekommenenYankeesvor, zwarmit
Courtoisie,dochaberdieAbkömmlingederHidalgosals eine
nur nochornamentaleMenschenraffeschildernd,weitüberragt
vonderLebenstüchtigkeitderAnglo-Amerikaner.Die dritte
Skizzeführtunswieder in ein bescheidenesLagervonGold
gräbernein, in demwir eineReiheprächtigerTypenkennen
lernen,diefürdeneuropäischenCivilisationsmenschenjedenfalls
denReizderNeuheitbesitzen.
Nicht so absolutfremd,wennauchimmernochfremdartig,

muthenunsdieGestaltenin «Dr.Breen'sPractice»vonW. D
.

F" an,einemderbestenwiederfruchtbarstenamerikanischenAutorenneuerer ' Dr.Breen ist einganzallerliebstesMädchen,dasnacheiner in frühesterJugenderfahrenenHerzenstäuschungin

demGedanken,ihrenMitmenschennützlichzu werden,Trostgesucht,
dieHeilkundestudiertund in allerForm a

n

derhomöopathischen
Fakultät zu Boston' ' DieMutterdieserjungenDameis

t

einejenerechtenNeu-Engländerinnen,die,voneinerUeberfülle
vonGrundsätzeneingehegt,unausgesetzta

n Gewissenskrupeln
laborieren,doch is

t
si
e

insoweitauchpraktischeAmerikanerin,als

si
e
e
s bequemer' dieGewissensskrupel,mitdenen sie sich

dieeigeneJugendverquält,späteraufihreMitmenschenzu über
tragenundnundiese zu quälen.Pflichterfüllungis

t

dasAlpha
undOmegaderaltenDame,unddiearme,vomGeschickver
schüchterteGrace,ihreTochter,erhofftsichBefriedigungvonder
ErfüllungdesärztlichenBerufes,den si

e

ohnebesondereNeigung
und,da si

e

wohlhabendist,auchohneäußereNöthigungerwählt
hat,einzigumnützlich zu sein.Aber ' schonbeimBeginnihrerPraxismacht si

e

die schlimmstenErfahrungen.Ihre erste
Patientin,eineFreundin,läßt si

e

empfinden,daß si
e

Grace
trotzihrerPromotionnichtals'' Arztbetrachte,wiee

s

auchdieMehrzahlderanderenDamen in demkleinenSee
badedurchblickenläßt, daß e

in

männlicherArzt : :los einvielmehrvermögendesGeschöpfsei. Als sichderZu
standderPatientin in FolgeeinerUnvorsichtigkeitverschlimmert,
begehrt si

e

nocheinen„ordentlichenArzt“, undGracebesitzt

d
ie Selbstverleugnung,in eigenerPersoneinenerfahrenen

praktischenArzt ausderUmgebungherbeizurufenund, d
a
e
r

ic
h

weigert,mit ihr,derHomöopathin,zu konsultieren,si
e

über
haupttrotzihresDiplomswieeinKind behandelt,ihmden
ganzenFall zu übergeben,ja unterseinerLeitungdieDienste
einerKrankenwärterinzu verrichten.DieMehrzahlderweib
lichenBadegästebetrachtetdasOpfer,das si

e

bringt,alsdas
lobenswertheErkennenihrer Unzulänglichkeit,währendeine
Enthusiastinsi

e

damitquält,daß e
s

umderCarrièreanderer
AdeptinnenderHeilkundewillennothwendigsei,festaufihrem
Posten zu verbleiben.AuchMrs. Breen is

t

grundsätzlichdafür,
daß„mandurchführe,wasmaneinmalangefangen“.Siewar
nichtfür dieBerufswahlderTochter,hataberauchnichtsda
gegengethan,nunabermeintsie, se

i
e
s Pflicht,einStudium,

a
n

dasman so vielZeitundGeldgewendet,auch zu bethätigen.
AußerdiesenmannigfachenBedrängnissenlaboriertdie arme
Graceauchnoch a

n

einererschreckendenEntdeckung.Sie hat
sichganzundgar nur nochfür einenArzt gehaltenundnun
regtsichplötzlichwiederdasMädchen in ihr. Zwarhat si

e

demarmenWalterLibby, der si
e

trotzder demüthigenden
Situation, in der e

r
si
e

kennengelernt,ebensosehrverehrtals
liebt,mitwahremEntsetzenüberdieüberraschendeZumuthung,

si
e

mögeseineFrau werden,einenKorbgegeben,allein e
s
is
t

ih
r

gar seltsamums'' Sie hatbeschlossen,denärztlichenBerufaufzugeben;nicht in zagemZweifeln a
n

ihremKönnen,
sondern in derErkenntniß,daß e

s

ihr a
n

der erforderlichen
Energie zu seinerDurchführungfehleunterdenerschwerenden
Umständen,diesichjederFrau darinentgegenstellenundderen
erschwerendsterdasMißtrauenist, das ebendieFrauender
artigerBethätigungeinerMitschwesterentgegensetzen.Doch
nochbietetsichihr eineGelegenheit:derArzt, der si

e
so un

kollegialbehandelt,hatseinHerz a
n
d
ie verloren,wirbtum d
ie

undjetztihr auseinander,daß si
e
so alleinihrenLebensplan,

nützlich zu sein,ausführenkönne, d
a
e
r
si
e

a
n

einerPraxis
heilnehmenlassenwürde.Mrs. Breen is

t

gleichfallsderAn
sicht,daß e

s

„Pflicht“sei,die einzigeGelegenheitzu ersprieß
licherAusübungdesselbsterwähltenBerufes,demman so viele
Opfergebracht,nichtvonsich zu weisen;dasGewissenmüsse
sichdagegensträuben.Abersieheda, in Gracegehtmit einem
Mal einegewaltigeReaktionvor! Sie erklärt,übersatt a

n

PflichtregungenundGewissenskrupelnzu sein,unddieeinen
wiedie anderenbeiseiteschiebend,verkündet si

e

demtreuen,
aberanfangs in seinerUeberraschungsehrbegriffsstutzigenLibby
seinGlück.Verwerthet si

e

auchspäterhie und d
a

ihreärzt
lichenKenntnisse,sodochnuralsglücklicheGattin a

n

denKindern
derFabrikarbeiterihresMannes. Das ganzeBuch is

t

voll
von ergötzlichemHumorundtrefflich in derZeichnungder
typischamerikanischenCharaktere.
Gleichfallsdas InteressevomBeginnbis zum Ende

fesselnddesselbenVerfassers«AWoman'sReason»,undnicht
minderfür deneuropäischenLeserals eineStudieamerika
nischenLebensgeltend.Sein«TheirWeddingJourney»macht

in lebensvollanschaulicherWeisemit einerAnzahlhervor
ragenderamerikanischerStädteundmitamerikanischerSzenerie
bekannt.Es is

t

ein anmuthigerGedanke,dieseSchilderungen

a
n

dieHochzeitsreiseeinesliebendenPaaresaufzureihenund so

dieMonotoniederbeschreibendenDarstellungdurchBemerkungen
undDialoge zu beleben.Die verschiedeneCharakteristikder
amerikanischenStädte is
t

vontiefgehendemInteresse in der
Orientierung,die si
e

über so Fernliegendesbietet.
BarbaraElbonführt in ihremhübschenRoman«Bethesda»

eineihrerLandsmänninnenaufdereuropäischenTourvor. Die
jungeAmerikanerin,diesichdesfür unsereOhrenunglücklichen
NamensBethesdaerfreut,darfwohlkaumals dasPrototyp
derAmerikanerinüberhauptbetrachtetwerden,sonstmüßten
wir unseretransatlantischenSchwesternals geradezuvoll
kommeneWellenverehren,

#
trägt si

e

zweifellosmanch'
nationalenCharakterzuga

n

sich.Das gerade,selbstständige
Wesen,dieKlarheitderLebensanschauung,diedasjunge,un
erfahreneGeschöpfdurchschwierigeSituationenhindurchleitet,
verräthdenzur SelbststandigkeitheranbildendenErziehungs
gang,derjenseitsdesgroßenWassersüblichist. Dafür sind
ihreLandsmänninnennichtumdesTakteswillenberühmt,der
Miß Bethesdaauszeichnet.Dochmüssenwir uns auchbei
einigemUmblick in derWelt gestehen,daß Taktüberhaupt
keinenationale,sonderneinehöchstindividuelleEigenschaftis

t
undauchalssolchenur zu denallerseltenstenErscheinungenzählt.
Dagegenkannman e

s

schon zu dennationalenEigenschaften
zählen,daßdiejungeDameSchriftstellerinist, denn in den
nördlichenStaatenmindestensscheintdieß so ziemlichder
normaleZustandjedesweiblichenWesens zu sein.Vortrefflich
hebtsichvondemprächtigenCharakteraus einemGussedes
jungenMädchensdessenTante,Mrs. Prescott,ab,diesich in

d
ie

ästhetischenLebensformenunddieKunst-undGesellschafts
genüssein Europaderarthineingelebthat, daß ihrderGe
danke, in dietüchtige,abernüchterneHeimatzurückzukehren,wie

d
ie

RückkehrnacheinemExil erscheint.Die Indolenz,Ver
weichlichungundGenußsuchtderreichenreisendenAmerikanerin

is
t
in ihr ganzvorzüglichverkörpert.DerHelddesRomans,

ein im Grundeedler,aberromantischemotionssüchtiger'Mr. d'Item, is
t

gleichfallstrefflichgezeichnet,unddaßMiß
Bethesda'sreineEthikihn zu seinerPflichtals Gattezurück
führt, gereichtbeidenLeutchenzur Ehre. Es is

t

ein bei
romantischenFranzosenseltenesVorkommniß.
FührtBarbaraElbonunsamerikanischesWesen in seiner

höchstenVerklärungvor, so lernenwir dasselbeaufheimischem
Boden in «The Bread-Winners. A socialStudy» in weit
wenigeranmuthenderFormkennen.In derschönenArbeiter
tochterAzaleatritt dieFolge verschrobenerHalbbildung in

brutalsterWeisehervor.Für denBildungsunterschiedhabendie
UngebildetenkeinenSinn, wenn e

r

nichtdurchdenStandes
unterschiedäußerlichmarkiertist,undeinensolchengibt e

s

nicht

im LandederSelfmademen,woder kleinsteManndenWeg
zumPräsidentenstuhlfindenkann,sobaldihmdieerforderlichen
Eigenschaftendazuinnewohnen.BezüglichdesWestensallzu
illusionsbefangeneLeserkönnenübrigensdieser„sozialenStudie“
entnehmen,daßderKampfzwischendenBesitzendenundden
Besitzerstrebendene

in trauriges rärogativder altenWelt,
sondernauch in derneuenschonheimischgewordenist. Es is

t

wohlaucheinerder„ewigmenschlichen“Züge.
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Mit Ausnahmeder zwei erstengenialenSkizzenBret
Harte’sragendiehierbesprochenenamerikanischenRomaneüber
ziemlichbescheidenesliterarischesMittelgutnurwenighinaus,
wiewerthvoll abererscheinensi

e

uns, wennwir si
e

mit der

so talentvollenOuidaneuestemOpus«PrincessNapraxinver
gleichen.Wie is

t
e
s

nurmöglich,daßein so hübschesTalent
derartdegenerierenkann!UnsereGroßmütterergötztensicheinst
höchlichandemRoman„DerMann imMonde“,denHauff
unterdemNamenHeinrichClauren'sveröffentlichthatte
undderdesLetzterenManier so trefflichpersiflierte,daßalle
WelteineZeitlang a

n
diewirklicheAutorschaftClauren'sglaubte.

Die „Prinzessin' ließeganzleichtmuthmaßen,daß
irgend e

in

literarischerFreundOuidadenselbenLiebesdienste
r

wiesen.WelchkolossaleSelbstpersiflage!Nichteineinzigerglaub
hafterMenschfindetsich in diesendreiBänden.DieHeldinbesitzt
vielAehnlichkeitmitdeminteressantenManzanillabaum,mitdem
jederGebildetedankMeyerbeers„Afrikanerin“bekanntgeworden.
Wie Jeder, der unterdemSchattendiesesWunderbaumes
ruht,demTodverfällt, so wirdJeder,dersich in derschönen
NadineAugensonnt,einOpferdesTodesoderdesWahn
finnsoderallermindestensderVerzweiflung.WieAlles,lang
weiltauchall' dießdiebezauberndeFrau, und e

s langweilt
schließlichauchdenLeser,was vielleichtdasSchlimmstedaran
ist. UnnaturundKarikatur is

t

selbstfür nichtWählerischein

mäßigenDosennurgenießbar, in unzähligenWiederholungen
aberbreitgetreten,vermagNiemand e

s
zu verdauen.Nun, e
s

is
t

gut,wennderOuidaManierdurchsichselbstunmöglichge
machtwird,schadeaber,garschadeist'sumihrTalent!Talent

is
t
so selten,daß e
s

wahrlichnichtvergeudetwerdensollte.

Roba antica.
Rus demneapolitanischenPolksleben

Unt- Th. Trede.
3“ - ER (Nachdruckverboten.)

J. lso „antike
Dinge“. OhneZweifelvermuthetder

FRS. LesereinKapitelausderKunstgeschichte,oderaus
FLE derArchäologie.DieseVermuthunghättevollkommen

Z / Grund, wenn es mitdemWorte«antico»eine so

- einfacheSachewäre,wie e
s

auf den erstenBlick
scheint.Nun abersteht e

s

faktischso,daßaufErdenkaum
ein anderesWort eritiert,welcheseinesolcheWeitherzigkeit
besäßealsdasgenannte.VorsintflutlicheKnocheneinesHöhlen
lurenunddickeBücher, in Schweinsledergebunden,Steinblöcke
ägyptischerPyramidenundmittelalterlicheHeiligenbilder,römische
LampenundabgesetzteFilzhüte,griechischeTempelsäulenund". Stiefel,ägyptischeMumienundpompejanischeWand
bilder,versteinerteSeeigelundabgenutzteHausthürschlüssel,
cyklopischeMauernund langjährigeKaffeewirthschaften––
dießAllesundnochvielmehrwird«antico»genannt.Wenn
wir DeutschevonantikenDingenreden, so verbindenwir mit
dieserBezeichnungeinenscharfbegrenztenBegriff,nämlichden
des“ Alterthums.Das Volk desSüdenswendetdenüberallsichtbarenRestenantikerZeiteineäußerst
geringeTheilnahme zu und lachtimStillenüberdieschwär
merischenDeutschen,wenn si

e

mitEhrfurchtdieRestederCicero
villa oderirgendeinerömischeOellampebetrachten.Solche
Resteerregennur danndieTheilnahmedesniedernVolkes,
wenn si

e

ihmetwaseinbringen.MandurchwanderedasTrüm
merfeldderRuinenvonCumä,woderarmeWeingartenpächter
sichärgertüberall' dieantikenMauerreste,welcheseineArbeit
erschweren,wo nichtwenigedieserfleißigenArbeiterihreBe
hausung in antikenGewölbenaufgeschlagenhaben,woallerlei
Gethier,Kühe,Schweine,Esel,Ziegen, in antikenTrümmern
Stallungfindet,derenWändemit werthlosenMarmorresten,
Säulenkapitälen,Mosaikfragmentengeflicktsind.Dorttöntder
Ruf: „Robaantica!“ Irgend einzerlumpterJunge kommt
daherundbietetdir eineHandvollantikerMünzen,deren
mandort so vielefindet,für wenigeKupfermünzen.„Robaan
tica!“ so schreiendir aufdemtrümmervollenFeldevonBajä
armeFischerkindernachundbietenMosaikfragmenterömischer
FußbödennebstbuntenMuschelnfür einpaarSoldi. „Roba
antica!“ so sagtmitPathosdeinFührerundweistaufden
formlosenResteinesAmphitheaters.„Robaantica!“ruftjenes
Weib,dasdirdenwüstenPfad zu irgendeinemhalbverschütteten
römischenColumbariumzeigte.AlledieseDinge,welchedas
armeVolkdurchdieoffeneHandderFremdenzufälligund je

nachUmständenmehroderwenigergutverwerthet,habennach
seinerAnschauungnichtetwaeinenidealenWerth,sondernstehen
ihmaufeinerundderselbenLiniemitdemChaosjenerDinge,
fürwelchedieSprachedesBayern in derHaupt-undResidenz
stadtMüncheneinenwahrhaftklassischenAusdruckbesitzt,wir
meinendasWort:„Gelump“.Einebessere,schlagendere,volks
thumlichereUebersetzungderBezeichnungRobaanticawüßten
wir nicht zu geben,weilkeinebessereexistiert.Allemöglichen
undunmöglichenabgenutzten,abgeschliffenen,vomZahnderZeit
benagtenDingeausbeliebigenJahrhunderten,vomZeitalterder
cnklopischenMauern,vomSäkulumderPfahlbauern a

n

bis in

dieGegenwarthinein,alsobis in dasSäkulumantiquierter
Kattunkleider,ausrangierterfalscherHaarzöpfeundabgesetzter
Rasiermesser,allesmögliche„Gelump“ausallenJahrhunderten
denktsichderNeapolitanerbeidemWorteRobaantica,und
aufdemweitenErdenrundgibt e

s

keineStadt,welche in so

bunter,vielseitiger,ausgedehnterWeisediekühnsteVorstellung
einesoriginellenGelumpmarktesverwirklichte,als Neapel.
Robaantica! An derEckeder lärmvollenMolostraße

vernahm ic
h

heutediesenschrillenRuf, dermitErfolggegen
dasdortigeGetöseankämpfte.Im traulichenWinkelhatdort
einAntiquarunterfreiemHimmelseitvielenJahren schon
seineHandelsbudeohneDachundFacherrichtet;e

r begann
seinGeschäft in : rührenderBescheidenheitmiteinemdreibeinigenTisch,auf welchemeinigevorsintflutlicheRasier
messer,verschiedeneabgeblicheneBilderrahmen,halbierteScheeren
undZangen,verrosteteNägelundSchlösser,ausgedienteBür
stenundFederhalterunddergleichenDingemehrlagen,und

heutemußmanmitStaunendieGeschäftserweiterungbewun
dern.EinebenachbartemoosigeMauer is

t

ganzundgarmit
buntbemaltenMajolikaschüsseln,sowiemit altenOelbildern
behangen,derTischbesitztvollzähligvierBeineundzeigtein
reichassortiertesLagervonallenerdenklichenDingen;wasaber
ammeistenimponiert,das sindmittelalterlicheWaffenallerArt
undimVordergrundeinRitter in vollerRüstung,dessenHelden
gestaltjederhistorischenSammlungEhremachenwürde.Das
würdigeEhepaarhinterdemTischeblicktmitberechtigtemStolz
aufdieseKollektion, si

e–dieFrau nämlich–drehteifrigeine
antikeSpindel,wiesolchebereitsdieFrauenderhomerischen
Heldensagebenützten,e

r–derMannnämlich– überläßtseiner
EhehälftedasAusrufen,undwidmetseineIntelligenzdenVer
handlungenmitSolchen,welcheihnmitNachfragebeehren.
VollesLicht,frischeLuftmachtdenobgenanntenAntiquar

zu einemKrösusunterHundertenvonKollegen,derenhöhlen
artigeMagazine,finstere,fensterloseLöcher,sichüberall in den
älterenStadttheilenzerstreutimErdgeschoßderoft stattlichen,
sechsstöckigen,sogenanntenPalästebefinden,ammeistenin der
RegiondesMerkato,sowiedesjenigenHospitals,welchesvon
denPilgern,die in „antiker“Zeit daselbstHerbergefanden,
nochheuteseinenNamenträgt. Auf demWege zu diesenvon
Menschenwimmelnden,unfreundlichenQuartierenbegegnenwir
seltsamenDingen,aberlauterantiken.Dort stehtübereiner
BoutikemitstrahlendenLetterndieInschrift:Anticoorologiajo,
antikerUhrmacher,dervielleichtschonseitfünfJahren, also
seituraltenZeiten,uraltenTaschenuhrenneueLebenskraftund
blühendeJugendverleiht;dortüberjenerBoutikelesenwir:
Anticocafé,und : sofort,daßaufdenschmutzigenStühlend

a
drinnenschonseitJahrenmanchedurstigeSeelegesessen,
umeinGetränk zu schlürfen,welchesdemKaffeeähnlichsieht,

im UebrigenabersichderVerwandtschaftmit demselbennicht
rühmenkann.DorthemmenriesigeBalken,schräg a

n

dieHaus
wandgestemmt,denVerkehr; si

e

sollendiekeineswegssolide
Konstruktionstützenundhöchstwahrscheinlichdendorthausen
denFamilienbei einemErdbebenSicherheitbieten.Kürzlich
standVerfasservoreinemsolchenHause,sahmitGrausenauf
diesenleidernichtungewöhnlichenSchutzunderwogdieFrage,

o
b

wohldie GothaerLebensversicherungsgesellschaftdie Be
wohnerdieserHalbruineaufnehmenwürde,da ruft mir ein
altes,vor derThür dieSpindeldrehendesWeibdieWorte
zu: „Robaantica,Signore!“undausderNähetöntelautes
Gelächter.Letzteresbewiesmir, wie thöricht e

s sei, solches
Haus“ erinnertedaran,daß es sichdabeiumnichtsweiter,als umeineAnticausanza,antikeGewohnheit,handle.
Was da drübendie Ruinen zu bedeutenhaben?Sie sind
wedergriechisch-römischen,nochmittelalterlichenUrsprungs,und
dochRobaantica, si

e

sindtrotzallendaraufwucherndenUn
krautsnichtsweiterals einbegonnenes,abernichtvollendetes
Haus,einesehrgewöhnlicheErscheinung,eineAnticausanza.
Ist denndas einemerkwürdigeErscheinung,wennEinembeim
BauurplötzlichdasGeldausgeht?DergleichenRuinenschädigen
Niemandundsinddurchausnicht so bedenklichals jeneantike
Gewohnheit,vermögederen e

s

denBewohnernjenerStadttheile
unverbotenist,ausdenverschiedenenStockwerkenallesErdenk
licheaufdieStraße zu werfen.– Doch,da stehenwir vor
einerdergesuchtenBoutiken.EineInschrifthat si

e

nicht,eine
solchewäreauchhöchstüberflüssig,dennwir können ja ohne
Brilleklarunddeutlichsehen,daßAlles, was in derThür
öffnunghängt,vor derselbenauf derStraßeoderaufeinem
Tischeliegtundsteht,nichtsweiter is

t

als echteWaare,lauter
Robaantica.Welch'heiteresChaos! O Mensch;bewundere
deinenGeistundsieh"hiervordir, wasdu seitderPfahlbau
periodean nützlichenDingenerfundenhast,was du seitder
SteinzeitausEisen,F" undGlas zu gestaltenvermochtest.
Da liegenverbogeneSchaufeln,verrosteteStückevoneisernen
Bettstellen,Küchengeräthe,Laternen,Ketten,zerknicktePannen,
junggeweseneVogelbauer,Schellen,MesserohneHeft,Gabeln,
Amulette,Gläser,Flaschen,Stricke,Bindfaden,dafehlennatür
lichnichtBilder allerArt, derenWerthdurchWürmerfraß
sicherlichnurerhöhtwird.WürdenwirdieHöhlebetreten,so sähen
wirderantikenDingenochvielmehr,wirabermüssenunsdiesen
HochgenußausgutenGründenversagen,würdenauch in dieser
StundedenAlten stören,derimHintergrundeseinesMagazins
sitztunddorteinMittagsmahl,eineSchüsselMakkaroni,verzehrt.
WährendsichHundertesolcherBoutikenhierundda zer

streutfinden,zeigensichanderehöchstgeselligdichtnebenein
anderund scheinenEifersuchtundBrodneidnicht zu kennen.
Das sinddieHändlermit altenMobilien. In etwaeinem
DutzenddichtaneinanderstoßenderStraßenbreiten si
e

ihr
„Gelump“ in solcherHülle undFülle vor denThüren,auf
demPflasteraus, daßdie freiePassage in derausgiebigsten
Weisegehemmtwird. Wer zählt, werbeschreibtdasChaos
vonGerümpel:: Tische,KommodenohneSchiebladen,SchiebladenohneKommoden,RahmenohneSpiegel,
SpiegelohneRahmen,StühlemitundohnePolster,Sophas
jederFasson,KleiderschränkeohneThüren,Kisten,Kasten,
KofferjederGröße,diealle„manchenSturm“erlebthaben?
Vieledermit schwellendemPolsterversehenenSessel,Lehn
stühleundSophasbergenein fürchterlichesGeheimniß, si

e

sindinwendigvollLeben,undwehedem,' als unvorsichtigerKäufereinunliebsamesStückNaturgeschichtemitden
jelbenins Hausbringenließ! EinestaunenswertheRegsam
keitherrschtin diesenStraßen,denndrinnenunddraußen is

t

mandamitbeschäftigt,jenemalten'' so weitmöglichdieJugendfrischewiederzugeben. a
s

hieringeleistetwird,
mußmanmitAugensehen,um e

s
zu glauben.Jener elegante

Sopha,jenerSesseldort,jeneKommodehierwarenvorKurzem
nochehrlichesGerümpel,nun sieht.Alles aus wieneuund
locktsirenenhaftdieKäuferan. DaßaberdieKäuferdurchweg
betrogenwerden, is

t

offenesGeschäftsgeheimniß.Man bietet
dembiedern.Händlerden drittenTheil seinesgeforderten
Preisesund sichschließlichbeiderHälfte. Einebeson
dereIndustrie,beider e

s

sichebenfallsumVerjüngunghandelt,betreibendieStuhlflechterinnen,derenTausendeexistieren,
vondenenmanSchaaren in derNähedesFindelhausesunter
weitenGewölbenund auf derStraße sitzendfindet. Zum
MobiliardergesammtenärmerenKlassegehörenStühle,deren
SitzausGeflechtvonBinsenbesteht.Letztereshältnichtlange
Stand, undderalt gewordene,abgeschliffeneStuhl wandert

in dieHandderFlechterinnen,die sichbei Regenwetterm
it

BinsenundStuhlgerippeunbehindertsogar in dieVorhallen
derKirchenflüchten.
Wen e

s

nungelüstet,einenLumpenmarktgroßenStyles zu

sehen,derbegebesichaneinemMontagoderFreitag in einename
loseStraße in der NähedermittelalterlichenPorta Nolara
WemdanichtbeimSehenderaltenKleiderundbeimHören d

e
s

infernalenLärms für einigeZeitHörenund Sehenvergeht,
dermagsichglücklichschätzen.EineunabsehbareSchaar v

e
:

KleiderhändlernbreitetdortangenanntenTagen ihreSchätze
aus,dieschmutzigenWändederHäuser,dieRestemittelalterlicher
MauernsindmitKleidungsstückenallerArt behängt,aber a

lle

tragendenStempelwahrhaftklassischerAntiquität. Ihne
Unterlaßströmt e

s

dorteinundaus, die ' ist gepress:
vollvonMenschen,derenSchreien,Rufen,Handeln, Bieten,
SchacherneinenTonabgibt,der,einmalgehört,sichnichtwieder
vergißt.Es is

t

Thatsache,daß sämmtlicheAngehörigen d
e
r

ärmerenKlassenkeineandereKleidungtragen, als diejenige,
welchediebesserenStändeabgelegthaben.DaherdieserKleider
handel,der seinesgleichensuchtund– nichtfindet. Hierfinden
sichauchdiejenigenKleiderkünstlerein,welchedie Robaantica

in Robamodernaverwandelnund aus alten Röfen elegant
aussehendeBekleidungsgegenständeherstellen.Alles Uebrige
kaufendieAermerenundAernsten,auchDiejenigen, welche
einstbessereTagegesehen.Jener öffentlicheSchreiberdort,
der sichaus altemGerümpelvonBretternam Merkatoeine
Schreibbudemalerischerbaute,trägteinenRock, den vor so

und so vielJahrenderDuca,So undSo trug; jeneröffent
licheVorleser,der seinzerlumptesPublikummit Versendes
Ariostergötzt,is

t

imBesitzederKleidung,welcheeinstfürden
Baron R

. angefertigtwurde.Was aus diesenKleidermassen
der ärmerenKlassenschließlichwird, wissenam bestendie
HeerschaarenderLumpensammler.In Paris zerfallendieselben

in zweiKlassen,dieautorisiertennennensichplaciers,dienicht
autorisiertendagegenvoyageursundcoureurs.In Neapelhaben

si
e

allemiteinanderdengemeinsamenhochpoetischenNamen
Trovatori.Ihr Aktionscentrum,wo si

e

ihrebesteWaareab
setzen, is

t

derMerkato,der ausderGeschichteKonradin's so

wohlbekanntegroßeMarktplatz.Hierfindenwir das „Gelump“
wohlaffortiertin großenHaufen, e

in
so originellerAnblick,wie

ihn unseres'' keinezweiteStadt bietet. Haufenvon
abgenutztenStiefelhacken,HaufenvonaltenSohlen,Lederriemen,
altesEisenallerArt, gebrauchteTeppiche,Kissen,Blechwaaren
jederForm undUmform,alteSchuheund Stiefel, Stricke,
Säcke,EinbändevonBüchern,Schirme,eingetriebeneHüte,
alteTücher,Wäsche in jammervollemZustand,bunteFetzen
allerArt, allesdiesesbietetsich in schönsterOrdnungden
LiebhabernzurAuswahl. EineMengefleißigerHände is

t

dort
mitdemSortierenbeschäftigt,Leutekommen,um ihreEin
käufe zu machen.UnterLetztereninteressiertuns zunächsteine
ewisseKlassevon'' welcheausdenmiserabelstenFilzhüteneinenagelneue'' herstellen.NochmehrinteressiertunsderCiabattino.DießWort bedeutetin richtiger
Uebersetzung:alteStiefelsohle,undmitdiesemWortebezeichnet
derVolksdialektdenarmenFlickschuster,welchermit alten
LederundaltenStiefelsohlenseine S ustereials Nomadebe
treibt.WiedernomadisierendeKalmückemitKameelundZelt'' so durchwandertderCiabattinomit seinemvonaltenSohlenangefülltenKorbdieStraßenderStadt, vollendet
diekleinenAusbesserungensofortundnimmtfür größereAuf
trägeentgegen.Sein festerKorbwirdmiteinemBrettbelegt,
das is

t

derSitz,undwenner'sschonweitimGeschäftgebracht
hat, so besitzte

r
einenStuhl für dieKunden,vielleichtgar

einenzweitenfür seinen“: SohnundLehrling,endlicheinTischchenfürdasHandwerkszeug.An Straßenecken,

a
n sonnigen,vonMenschenwimmelndenPlätzenläßt e
r
si
ch

niederundarbeitetfleißigvomMorgenbis zumAbend.
EbensoscherzhafterNatur, wie die BezeichnungCia

battino, is
t

auchdasWortSaponaro,das' Seifenmann.
Man könntedaruntereinenSeifenhändlerverstehen.Weit
gefehlt.Gemeint is

t

einLumpensammlervonderKlasse,welche
mitstattlichemKorbedurchdieStraßenschreiendwandeltund
fürLumpeneinenPreis verheißt.FrüherwarderPreis e

in

StückleinSeife, jetztwerdenmeistgebrateneAepfelgeboten,
dieaufeinemBrettüberdemKorbeliegen.TrotzdieserB
lohnungs-undPreisänderungnenntmandieseArt Lumpen
jammlerimmernochSaponaro.Mit diesemWorteumfasst
derVolksdialektaberauchalleHändlervonalten,abgenutzten
Gegenständen,auchdieGroßhändler,welche in ihrenMaga
zinenkostbareund o

ft

höchstwerthvolleAntiquitätenzumKauf
ausbieten.Jene findensich in einerStraßebrüderlich b

e
i

einander;undderBrodneid is
t

dort so wenigentwickelt,daß
einHändlerdieMagazineeinesNachbarnempfiehlt,fallsman
etwabei ErsteremeinengesuchtenGegenstandnichtfinden
sollte.JedesdieserMagazineenthältRobaanticaundRob
moderna.UnterletztererverstehtderHändlerProduktehiesiger
Plastik,nämlichFigurenaus gebranntemThon, Szenendes
Volkslebens in vollendeterLebenswahrheitdarstellend.Die
RobaanticazeigtdieüblicheMannigfaltigkeit.Da liegenin

Glasschränken: undrömischeMünzen,unterihnenmittelalterliche,d
a

findetmaneinigerömischeBüstenunddicht
danebenaltePendeluhren.GlaswaarenallerArt,antikeThränen
vasen,WeingläserausVenedigundBöhmenfindzahlreichver“
treten;echteetruskischeVasenstehennebenS“ ausPorzellanundGefäßenaus Majolika. Von großerSchönheit
zeigensichdortSchränkeundKästchenmit eingelegterArbeit
ausderRenaissancezeit,Schränkemit edlerHolzschnitzarbeit,
behangenmitgesticktenGewändernodermitkostbarengewirkten
Teppichen.Eine besondereIndustriebildet in diesenMage
zinenbisweilendieNachbildungantikerVasen.Hierin is

t
d
e
r

alteV. AllegroeinMeister.Danebenhat.Letztererstetseinige
erquisiteantikeSachenaufLager,und werihn beehrt, d

e
n

pflegt e
r

mit wichtigerMiene in irgendeinegeheimnisvolle
EckeseinerSäle zu führen,wo derLiebhaberseinewahre
Augenweide' Da zeigtderAlte einigeWaffen,Münzen,einealteHarfeohneSaiten,einennasenlosenrömischenMarmor
kopf,einigeBilderausirgendeinemKlosterundsagtmitdem
StolzeinesKenners:«Ecco,robaantica,Eccellenza!
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Das 8t. 8tefansfestin Ofen.
(HiezudasBildS.1020)

AlljährlichwirddasFestdesheiligenStefanam20.August
in derHauptstadtUngarnsfestlichbegangen.In feierlicherPro
zessionwirdderkostbareReliquienschreinmitder einbalsamierten
Hand des erstenKönigsderMagyarenvonderKapelledes
heiligenSigismund(Hofkirche)zurGarnisonskirchegetragen,wo
in ungarischerunddeutscherPredigtderVerdienstedesApostel
königsgedachtwird.
StefanI. vonUngarn(997–1038)wurdewegenseiner

VerdiensteumdieEinführungdesChristenthumsinUngarnvom
PapstGregorVII. heiliggesprochen.NachdemdieirdischenReste
des KönigsfünfundvierzigJahre im Grabegeruht,sollten si

e

nun – nachdamaligerSitte– zur allgemeinenVerehrungin
der Kircheausgestelltwerden.Der steinerneSargdeckelleistete
aberjedemVersuche,ihn zu öffnen,einenunbesiegbarenWider
stand. Der Legendenachhattenämlichdie im Gerucheder
HeiligkeitstehendeLomlauerNonneCharitasprophezeit,daß
mandenSargdeckelso langenichtwerdehebenkönnen,als der
entthronteKönigSalomonnochim Kerkerschmachte.Darauf
ließ Ladislaus–dendieStändeandieStelleeinesunbeliebten
VettersSalomonzumKönigegewählt– dieThürendesVize
graderKerkersöffnen,dessenromantischgelegeneRuinenochheute
denNamen„Salomonsthurm“führt,undreichteseinemVorgänger

in StuhlweißenburgüberdemGrabeKönigStefan’sdieHand
zur Versöhnung.Hieraufhobsichder schwereSargdeckelvon
selbstundderpäpstlicheNuntiusvollzogam20.AugustdieHeilig
sprechungdeserstenapostolischenKönigs.
An diesemTagefindetauchalljährlichdieVerehrungder

Reliquiendesselbenstatt,vondenensichwelchein Stuhlweißen
burg, in Ofen,Agram,RomundAachenbefinden.DerKathe
drale zu AachenschenktedieseReliquieKönigLudwigvonUngarn
im Jahre 1367,wo si

e

nochgegenwärtigim ursprünglichen,
kunstvollausgeführtenReliquienschreineverwahrtwird.
Wir wollenjedochhiernurvonder„Hand“desKönigs

sprechen,derenHerumtragenin derHauptstadtUngarnseingroßes
kirchlichesundzugleichpolitischesFestbedeutet,zu demdieBe
völkerungaus allenGauenUngarnsauf Vergnügungszügen,
Schiffenund zu Wagenherbeiströmt,so daßBudapestam
20.Augusteinüberausbewegtes,durchbunteTrachtenbelebtes
Bild bietet.Die sonst so stilleFestung in Ofenfüllt sichmit
einerMaffeNeugieriger,dieerwartungsvolldesfestlichenUmzuges
harren,andemsogardie in altmagyarischerRittertrachtkostümierte
königlichungarischeKronwachetheilnimmt,welchesichnur bei
dieserGelegenheitihrerprächtigenscharlachrothenUnifornbedient.
DasVolkbewahrteinegroßePietätfür die„Rechte“desersten
Königs,dernichtalleindurchdenAnschluß a

n

dasChristenthum
denBestanddesasiatischenReitervolkesin Europamöglichge
macht,sonderndurcheineweiseAdministrationdenungarischen
Staat in festeFormengefügthat, diemanchemUngemachdie
Stirneboten.So war dieEintheilungdesLandes in bürger
licheundmilitärischeKomitate,in kirchlicheDiözesenundBischof
sitzevonsolch'dauerndemWerth,daß si

e

zumTheilnochheute
besteht,zumTheil denverändertenVerhältnissenangepaßtist.
VondenWürden,die e

r schuf,bestandbiszumJahre1848jene
desPalatinus.NochleitetdenkatholischenKlerusUngarnsder
Primas zu Gran,dessenhoheWürde,herrlicheResidenzundnach
MillionenzählendeEinkünfteKönig Stefanbegründete.Die
WürdeseinesHofrichterslebtnochfortimJudexCuriae, auch
seinObergespanis

t

nochimmerderPräsidentdesKomitats.
Am 15.AugustdesJahres1000ließStefan,dervor seiner

TaufedenNamenVajk führte,sichund seineGemahlinGisela
(TochterHeinrichsvonBayern) in GranmitjenerKronekrönen,

d
ie

ihmPapstSylvesterII. gesandt,undwelcheseitherals
Stefanskronebekanntist. Der gegenwärtigeapostolischeKönig
vonUngarn,dessenhoheGemahlinebenfallseinebayerischePrin
zeiinist,wurdevomPrimasunddemMinisterpräsidentenGrafen
Andraffygekrönt.Der ersteAhnherrdesLetzteren,Andoras,
krönteauchStefandenHeiligen in GesellschaftdesPrimas. Den
Krönungsmantel,dernochheuteimGebrauch,hatjeneGisela
gestickt.So wirktderZufallmitderTraditionzusammen.
Die in OfenbefindlicheRechtedesKönigshatauchihre

Legende.Sie wurdelängereZeitvermißt,bisderMönchMer
kurius si

e

imJahre1083demKönigLadislausübergab.Dieser
gründetedieAbtei„Zur heiligenRechten“,derenersterAbt
Merkuriuswurde.Das SiegelderAbteiführtdieUmschrift:
«Sigillumconventusmonasteriisancti regis Stefani de
zenthjog». In FolgeeinerTatareninvasionkamdieRechte
nachRagusa,vonwo nur das ArmbeinnachSanktJobb
(jog)zurückkam.In FolgekriegerischerVerhältnissegeriethdie
ArmreliquienachWien,wieeinInventariumderSt. Stefans
kirchevomJahre1515besagt:«Itemain silbrenwohlgezier
tenArm, mitainervergultenKron in derHandt. Darin
der Arm des HeiligenSant Steffans,ains Kunigs von
Hungern:undist herkommenvonKunigLasslaw:undwigt
mit sambtdemHailtumbXII Margks X Lot.»– Die
BeschreibungstimmtmitderDarstellungauf demWappender
Abtei zu SanktJobb überein.SpäterwurdedieReliquie in

einersilbernenMonstranzverwahrt,diebeiEinziehungderkirch
lichenSchätzeeingeschmolzenward. Im Jahre1847verfertigten
NonneneinenHolzschrein,der,mitPerlenundKunstblumenge
schmückt,zurVerwahrungderReliquiediente.
Die langeZeit in RagusaverwahrteHand ließMaria

Theresiaim Jahre1771vondortnachOfenbringen.
Der schmuckloseBehälterwurdeimJahre1862mit einem

prächtigenSilberschreinvertauscht,der nachdenPlänendes
ArchitektenJosefvonLippertaufKostendesungarischenEpiskopats
angefertigtwurde.DerselbestellteineKapelle in gothischemStyle
dar– wiedießausunsererIllustrationersichtlich– undent
hälteinenCentnerSilber, in kunstvollsterWeiseverarbeitet.Unter
dengothischenBaldachinensinddieGestaltenvonachtHeiligen
angebracht,derenWirkenzu Ungarn in Beziehunggestanden.
AusdememailliertenDacheerhebtsicheinschlankesThürmchen,
unterdemsicheinehübscheStatuetteStefan’sdesHeiligenbefindet.
KnieendeEngel, ineinanderverschlungeneDrachenund farbig
emaillierteWappenbildendenweiterenkünstlerischenSchmuckdes
prächtigenReliquienschreines,dessenHerstellungskostensichauf

12.000Guldenbeliefen.DieeinbalsamierteHandnebstArmruhtauf
einemSammetkiffenin einemKrystallcylinder,Jedermannsichtbar.
DiesedemungarischenVolketheuersteReliquie zu sehen,

strömtdieBevölkerungamfrühenMorgen in diesonst so stillen
GaffenderFestungOfen. AuchderFürstprimasvonUngarn,
KardinalundErzbischofvonGran, Johann v

. Simor, erscheint
bereitsum 7 UhrMorgens in prächtiger,vierspännigerKarrosse
vorderHofkirche,umvomKustosderheiligenHand,Hofprobst
Franz v

. Maszlaghy,dasKleinodderNationzu übernehmen.
UnterFührungdesPrimasundderAnordnungdesHofprobtes
gemäßfindetderprachtvolleUmzugstatt,denunserBild dar
stellt,und a

n

welchemnebendenWürdenträgernderKirchedie
hervorragendstenPersönlichkeitendesLandestheilnehmen.
DenZugeröffneteinStadthauptmannzu Pferd,ihmfolgen

ZünfteunddiehauptstädtischenPfarrenmitFahnen,Infanterie
mitMusik,dieKronhüterwachemit blankenHelmenundHelle
barden,eineSchaarGeistlicheundvierDiakonen(Reserveträger
derheiligenHand). DiesenfolgtderprächtigeReliquienschrein,
vonvierDiakonengetragen.Unmittelbarhinterdemselbenerblicken
wirdenProbstkustosderheiligenHandin Pontifikalornatohne
Stab. In seinerNäheschreitenin mittelalterlicherTrachtdie
PedellenderBudapesterUniversitätmitdenInsignienderselben,
großensilbernenStäben,vordemRektorunddenvierDekanen.
EinervondiesenträgtdenTalar mitKetteundStern. Nach
einerReihevonPrälatenschreitetderKreuzträgervordemKardinal
fürstprimaseinher.SeineEminenzim prachtvollenPontifikal
ornathältdenHirtenstabin derHand. Ihm folgenzweiseiner
Galahusaren,MinisterundMagnaten in Gala, Abgeordnete,
Magistratsherren,VereineunddieMusikderVeteranen.Dieser
farbenprächtigeZugbewegtsichaufunseremBildevordemreich
beflaggtenPalais desHonvedministeriums(Landesvertheidigung)

in dieRichtungderGarnisonskirche.In dieserwirdderfeier
licheGottesdienstabgehalten.DerFürstprimascelebriertpersön
lichdiegroßeMesseunterglänzenderAssistenzderPrälaten.
AbtMolnárhälteinevonpatriotischemGeistedurchwehteRede
undzumSchluffewerdendie altmagyarischenLiedergesungen
vom„heiligenStefan,demUngarkönig“.WährendderMesse
donnerndieKanonenaufderFerdinandsbasteiunddasvorder
KircheaufgestellteInfanterieregimentgibt dieüblichenEhren
salvenab.
In feierlicherStimmungverläßtdie MengeKircheund

Festung.Das herrlicheWetterunddiebuntenMaueranschläge
mahnendaran,daßdemVormittage,derdiefeierlicheProzession
gebracht,nuneinNachmittagfolgt,welcherdemVergnügenge
weihtist. SowohldieBevölkerungderungarischenHauptstadt,
wiejenetausendMenschen,dieauf zweifelhaftenVergnügungs-
zügenherbeigeströmtsind,um demStefansfestebeizuwohnen,
ergötzensich im Freien a

n

allerleiVolksbelustigungen.Es is
t

kaumBier undWeingenugvorhanden,umdenDurstderNeu
gierigen zu löschen,diedanngegenAbenddieTheaterkaffen
stürmenundalleRängederMusentempelfüllen.AmStefans
tagebietetBudapesteindurchdiemalerischenVolkstrachtender
zahlreichenFremdenbelebtes,buntesBild. RUariushecht.

Eine schlimmeBotschaft.

(HiezudasBildS. 1021)

Das ergreifendeGemäldevonH. Bource,welcheswir im
HolzschnitteunserenLeserndarbieten,bedarfeigentlichkeiner e

r

klärendenWorte.DasVerhängniß,welchesüberdiearmeFischer
familiehereinbricht,is

t

vonMeisterhandderGruppierung,dem
MienenspielderhandelndenPersonenso deutlichaufgeprägt,daß
jedesMißverständnißderSituationausgeschlossenerscheint.Was
diesebeidenehrlichen,wettergebräuntenMänner zu berichtenhaben,

e
s

kannnichtsAnderessein,als dieTodesbotschaftvonihrem
Genoffen,demSohnedesentsetztaufgesprungenenGreises,dem
ErnährerderFamilie. NochhatkeinerderbeidenUnglücksboten
dasfurchtbareWort überdieLippengebracht,unddochweiß
die in ihremSchmerzzusammengesunkeneFrau,was si

e

bringen.
DasältesteTöchterchenhatsich in dieArmederMuttergeflüchtet;

e
s

richtetdenkindlichenBlickfragendaufdiebeidenMänner
undahntinstinktiv,daßetwasSchrecklichesgeschehenseinmüsse;
freilich,dieganzeWahrheitbegreift e

s nicht,dennwasweiß
solch'einKindvonderfinsteren,unbeugsamen,erbarmungslosen
MachtdesTodes. Ein rührenderZug is

t

es, wie selbstder
Haushund a

n

demGeschickderFamilietheilnimmt;seintreues
AugesuchtunterdenEintretendendenHerrn, abervergeblich.
Nur das kleineNesthäkchenmerktnichtsvonderTragödie; e

s

klappertlustigmit seinemLöffelchenundweißnicht,daß e
s

den
Vater,denErnährerverloren,daßdergute,großeMannmit
dentreuenblauenAugen,mitdessenlangemblondemBarte e
s

heuteMorgennochgespielthat,niemalsmehrwiederkehrenwird,
dennderliegt in demtiefen,naffenGrab,dort,wodieeinsame
Klippesicherhebt,anwelcherdiebeidenFischerdaszerschellte
BootihresKameradengefundenhaben.Wahrlich,einmeister
haftesBild in einergroßartigenTragik,einerschlichtenNatur
wahrheit,einGriff in's volleMenschenleben,wie e

r

nur dem
echten,gottbegnadetenKünstler zu thunvergönntist.

DerSieger des Jubiläumspreisesvon Baden-Baden,

(HiezudasBildS.1024)

Die RennenvonBaden-Baden,welchein denglänzenden
ZeitenderSpielebegonnenhatten,verlorenzwarnachdenSiegen
derDeutschenetwasanihremGlanze, d

a

dieFranzosen,welche
bisdahindasHauptkontingentderBesucherderEbenevonIffez
heimgewesen,ausblieben.DenAnstrengungenderKlubsdesWelt
badesgelang e

s aber,baldwiederdenGlanzderaltenTage
herauf zu beschwörenund so warennamentlichdiebeidenjüngsten
Rennenvon1883und1884wiederdurchdenbrillantenBesuch
derhohenHerrschaften,wiedurchdasLüstrederRennengleich
hervorragend.Wir könnenunshiernichtvergönnen,eineaus
führlicheSchilderungderRennenzu geben– wir habendas

im letztenJahregethan– undmüssenunsaufdasHauptereigniß

desdießjährigendeutschenAscott,denJubiläumspreis,beschränken.
AchtTheilnehmerhattensich zu demRennenumdenPreisvon
40.000Mark eingefunden:Florence,dieHeroinedesenglischen
Turf,Paßtor,Ali Bey,Imposant,Keir,Niklot,BoisDauphin
undSouvenir.FlorencebliebnachlangeunentschiedenemKampfe
endlichSieger.Sie hat einelangeTurfgeschichteundgewann
schonzweijährigbeiihremerstenAuftreten in GreatParmouth.
Sie is

t

einesehrschöneStutevon schwarzbraunerFarbeohne
Abzeichen,dieaber in ihrerErscheinungfastmehreinemeleganten
Jagdpferdals einemRennpferdgleicht,denntrotzderhöchsten
Vollendungis

t

Florencedurchausnichtmager,sondernvollund
kräftig,eindurchunddurchgesundesThier. Sie is

t

nichtgroß
(155Centimeter),WinkeloderStangen-,nichtBandmaß,von
guterLänge(160Centimeter)undfürihreGrößevonauffallender
Gurtentiefe(74Centimeter).Daß si

e

etwasüberbautis
t

(157Centi
meter),hat si

e

mitdenhervorragendstenPferden,wieCincsemc
.,

gemein,der si
e

auch in BezugaufruhigesundgutesTemperament
sehrähnelt.Daihr KommenbiseinpaarTagevordemRennen
nochsehrungewißwar, si

e

alsdannaberaufdenWettmarktfast
allgemeinals Favoritgenommenwurde, so warihr Siegauch
einüberausglänzender;derApplausgaltnamentlichzumgroßen
TheilderbrillantenArt, mitderdieSiegerinliefundgewann
und– auchvonWebbgerittenwurde.Der glücklicheBesitzer

so hervorragenderundweltberühmterPferde– wieSt. Gatien
(derheurigeenglischeDerbysieger)undFlorence– in einer
JugendStalljunge,späterKommissionärfürRennangelegenheiten,
heuteein reicherMann, derAlles seinemaufErfahrungund
Scharfblickbasierten,allerdingsvongroßemGlückebegünstigten
Strebenverdankt,joll, wiemanerzählt, so schlichtundeinfach

e
r

selbstist,TrainerwieJockeyfürstlichbelohnthaben.

Aphorismen.

- Jedersolltenurdaserzählen,was e
r

selbstgesehenhat;aufdiese
WeisewürdedieWeltdieWahrheiterfahren.Erdmann-Chatrian.

DasBeispielerzeugtdieHelden. EtienneCharavay.

LeichtergewinntmanzwölfneueFeinde,alsdaß e
s

unsgelingt,
einenaltenzubeseitigen. Richelieu.d

DieKunst is
t

nichtdasStudiumdespositivRealen,sonderndas
freieSuchennachidealerWahrheit. GeorgeSand.

DieMenschensindGedankenderErde. Börne.

DieWahrheitbrauchtkeinenandernSchutzalssichselbstund si
e

hatkeinenandern. A.Ruge.s

Werwenigerhat,als e
r begehrt,mußwissen,daß e
r

mehrhat,
als e
r

werthist. Lichtenberg.

DerbetrauertdieTodten,welchernachihremWunschelebt.

W
)

oung.

SelbstdieunschuldigenFreudenderSinnegleichendenBlumen:

si
e

sterben,sobaldsi
e

gebrochensind. Gellert.

DieweiblicheSchönheitis
t

einedelikateFrucht;zurBlütegelangt

si
e

fastanjedemOrte,zurReifenurda,wo si
e

sichamManneempor
rankt. EdmundAbout.

DieScheidungdatiertungefährausderselbenZeitwiedieEhe;

ic
h

glaube,daßdieEhehöchstenseinigeWochenälterist.Voltaire.

In denmeistenFällenkenntmandenKutscher,welchemmanseine
Pferdeanvertraut,vielbesseralsdenMann,welchemmanseineTochter
gibt. --- G.Droz.

WievieleMenschenwissennichtsvondemGlückederResignation
undverwechselnletzteremitderSchwäche. JosephDroz.

Otto Seitz.
(HiezudasPorträtS.1024unddasBildS. 1025)

„Aber e
s
is
t

dochewigschade,“sprachenSie, meineschöne
Reisegefährtin,auf unsererRetourfahrtvonWürzburg,„wenn
Sie dasuns ebenErzähltenichteinemweitverbreitetenBlatte
zurVerfügungstellen.HundertederFestgästederAlmaJulia,
diedenherrlichenJubiläumszugbewunderten,möchtengewißden
genialenArrangeurnäherkennenlernen.“
Ob e

s

mir abergelang,wieder so zu erzählenwiedamals
unterdemZauberIhrer schönenAugen,mögenSie selbstbeur
theilen,meineGnädige.
ProfessorOttoSeitz,geboren1846, is

t

derSohndesrühm
lichstbekanntenGraveursundkundigtenAntiquitätensammlers
M. Jos. Seitz,dermit RechtvonDr. SeppderMünchener
BenvenutoCellinigenanntwird. Hierwohl in derKunstwerk
stättedesVatersmagdernachherigeProfessoreineerstenAn
regungenzurKunsterhaltenhaben,wie e

r

dennheutenochmit
Begeisterungerzählt,welch'gewaltigeEindrückedie Rüstungen
undGobelinsundholzgeschnitztenMadonnenauf ihn machten.
Spielendführteihn so derVater in KunstundAlterthumskunde
einundbald konntederKnabemit ziemlicherSicherheitvon
einemKunstgegenstandesagen,inwelchesJahrhundertseinGeburts
datumfällt.Maler zu werden,wardesJungeneinzigerWunsch.
Er durchliefdieKunstgewerbeschuleundlag alsAkademikermit
seltenemEiferdemStudiumderAntikeob.Unermeßlichgroßwar
seineFreude,wie e

r

oft imKreisetrauterFreunde zu erzählen
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pflegt,alsihnPilot, derbesteLehrerseinerZeit,
indieKomponirschuleaufnahm.Daswarenfür
ihnTagederhöchstenBegeisterungunddesernstesten
Strebens.DieAkademiezeichneteseineArbeitenmit
denüblichenPreismedaillenausundPilotyselbst
wares,derdenkaumfünfundzwanzigjährigenMann
alsLehrerfür dieAkademievorschlug.
WasOttoSeitzuns seitdiesemDezennium

geschenkthat, is
t

eineFülle vonBildernund
Illustrationen,die schonohnejedenBezugauf
ihrenWerthunsereAchtungundBewunderung
erzwingen.Ihm is

t

KunstBedürfnißundEr
holung– derTag scheintfür ihn zu kurzbe
meffenzu sein;dennwer in späterMitternachts
stundein MünchendieSchellingstraßeentlanggeht,
derkönnteihn in denmeistenFällennocharbeitend
finden.Unddiesen„Viel“ seinerSchöpfungen
geselltsichdas „Vorzüglich“nachGehaltund
Form. Wennwir eineneuestenIllustrationen

zu Goethe'sWerken(DeutscheVerlags-Anstaltin
Stuttgart)bis zu seinenerstenunsvergegenwär
tigen, so is

t
e
s

einEtwas,dasunsfeffelt– es

is
t

dieglücklichsteErfaffungdespackendstenMo
mentes,jedesmaleinKernschuß– undwir bleiben
gernevordemBilde eineWeile,laffendasselbe
aufunswirkenundmüssenanerkennen,daß e

s

überalleinecongenialeSchöpfungist, die ein
Stift uns vorAugengestellt.Einerseinerun
bestreitbarstenVorzügeist, daß ihm auf dem
WegevomGeistebis zurHandnichtsverloren
geht,daß e

r

das eigenegöttlichEmpfundenein

dieschönsteFormzubannenweißundunseresee
lischenSaitengleichsamzwingt,mitzuklingen.Hätte

e
s

OttoSeitzausirgendwelchemGrundenurbis
zumIllustratorgebracht,e

r

hättegleichwohl„ge
lebtfür alleZeiten“.
AberunserKünstler is

t

nochgrößer in der
BeherrschungderFarbe. EinBlick in dieKata
logederAusstellungvonMünchen,Philadelphia
undWienzeigtunsdenNamenOttoSeitz,und
dieimKampfemitdenbedeutendstenMeisternder
GegenwarterrungenenPreisesindein ehrendes
Zeugnißfür seinkünstlerischesGestalten.
Von seinenWerkensindbesondershervorzu

heben:„Neptun'sMeerfahrt“,das seinerzeitin

AmerikaeinenSturmvonBegeisterunghervorrief,
dann„Riccio'sErmordung“,„WelkeBlätter“,
„DerguteStahl“,„Heimatsklänge“,„Faunund
Nymphe“mit lebensgroßenFiguren in üppiger

MalerOttoSei

prächtigenKnabenunddievon Richardzur E
r

mordungderNeffengedungenenBravi findtreff
lichkontrastiertundderKünstlerhatmitseltenen
GeschickdiedelikateAufgabegelöst, einen a

n
si
ch

entsetzlichenVorgangauf einewohl erschütternde,
abernichtabstoßendeWeisevorzutragen.
Die Perle einerSchöpfungenbleibtaber

„Der gefesseltePrometheus“.Diesesherrliche
BildzeigtunsdieüberlebensgroßeFigurdes T

tanen,an denFelsen in den cythischenEinöden
mitehernenFesselngeschmiedet,wie e

r

denAdler
heranschwebensieht,welchenJupiter sendet,umdem
duldendenHerosdieLeberauszureißen.Dertita
nischeTrotz is

t
in demschönen,männlichenKopie

vollendetzumAusdruckegebrachtundmitgrößter
Meisterschaftis

t

diemenschlicheForm in Farbe
undZeichnungbehandelt.Der einsameFelsen
unddasweiteMeerbildeneinenwirkungsreichen
GegensatzundgebendemBilde denCharakter
hoherPoesie.
UnserKünstlerleistetabernichtalleinHerz

vorragendesimFigurenfache,e
r

entzücktunsauch
durchhochpoetischeundgroßartigeLandschaften;
wir begegnenauf Ausstellungenund in Privat
jammlungenmanchemfrischenBlumenstraußeund
farbenprächtigenStillleben.
WasSeitzalsLehrerist,zeigtdiehoheZahl

seinerSchüler.AlljährlichhörtmandasLobdes
MeistersbeidenöffentlichenAusstellungender
Schülerarbeitenin derAkademie,manhört e

in

LobausdemMundeseinerbegeistertenSchüler
selbst,denene

r

nichtnurdergewissenhaftesteLehrer,
sondernauchderväterlichsteFreundist.
Dürfenwir unserlauben,einenBlick in seine

stilleHäuslichkeitzu werfen?Es sindnichtPrunk
gemächer,in denenmanunsempfängt: e

s
is
t
e
in

gemüthlichesDaheim,vomKünstlermitfeinstem
Geschmackeausgestattet.„Alt undecht“,sagtSeitz
mitbesonderemStolze,wennwir einehohen,reicht
geschnitztenKästen,eineWaffenundMajoliken
bewundern.Hier waltet in stillerGeschäftigkeit
dieklugeHausfrau,dieTochtereinesgeachteten
Beamten,welchee

r

sichvor zehnJahrenerkor.
UndwieerschallendieseernstschönenRäumevon
frischemLeben,wenndiedreiSöhnchendesMeisters
imAlterbis zuneunJahrenmit ihrenjugend
lichenStimmenein altesFlorentinerVolkslied
odereineBarcarolasingen.DerKünstler,obwohl
einguterDeutscher,schwärmtfür das so o
ft

Landschaft.– Pecht,derberühmteKunstschriftstellerschriebdar- Wunderschönundgeradezuergreifendsind„KönigEduards | bereisteItalienund in seinerFamiliewirdnur italienischg
e

über:„In FarbeundTechnikerinnertdasBild an die besten| Söhne“,einWerk,daseinbekannterKunstkritikermitRecht„Das | |prochen.A rivederci. A. R
.
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P. i l a r.
1Novelle
Unn

Clara Biller.
(Fortsetzung)

Fanucks LiebeskummerumPilar hattegegendamals,wo er ihm genCadiz
"G) hinzu entfliehentrachtete,entschieden
zugenommen.Dennochzweifelteer
keinenAugenblick,daß er ihn über

windenwerde. Die Erfahrung hatteihn gelehrt,daß
die Liebe am sicherstendurchdie Liebe selbstgeheilt
werde. Sein Herz verlangteeinmal,sichauszuströmen– sichhinzugeben.Wie einSchiff desWindesbedarf,
um seinenLauf zu nehmen,bedurftees der Liebe.
Die Feria kamsehrgelegen.Nichtnur die schönsten

Frauen Sevillas, sonderndie der ganzenUmgegend
würdenhier wie in einemStrauß vereinigtsein–
selbstdie entferntenProvinzenSpaniens ihren Tribut
senden.
Es galt nun vor Allem, dieseSchönheitenwürdig

zu empfangen.Fast eine volle Wochegehörteden
Vorbereitungen.Manuel war unermüdlich.Man er
innertesichnicht,daß er sichje einerSachemit solchem
Eifer hingegebenhabe. Wie ein Soldat, der denTod
sucht, sichin die Schlachtstürzt– so stürzteer sich
in's Vergnügen, um das Vergeffenzu finden. Den
Tag verbrachteer meistmit denHandwerkern,welche
denAuftrag hatten,dasZelt zu dekorieren.Der Abend
gehörtedenHerrenvomKafino. Kam er nachHause,
wennderMorgen bereitswiederanbrach,warf er sich
aufs Pferd, um nochnachMairena, nachSan Juan
oderDos Hermanos– gleichvielwohin– in rasen
demGalopp zu reiten. Jaime schüttelteverwundert
denKopf, wenn erRoß undReiterin Schweißgebadet,
mit weißemStaub überzogenund bebendvon dem
scharfenRitt, wiederkehrensah. Ein kurzer,unruhiger
Schlaf folgtedann, aus demihn irgendeinBote vom
Komite aufstörte. Damit beganndas Tagewerkvon
Neuem,um wie vorherzu enden. -
„Du siehstaus wie einenglischerJockey,Manuel,“

meinteRafael am Vorabendder EröffnungderFeria.
„Gestehe,daßDu eineKur durchgemachthat, um uns
beimHerrenreitenzu schlagen.Aber – was gilt's,
Du bistzu leichtgeworden! Uebrigens– stehtnicht
schlecht,die Blässe!“
Manuel war mit sichselbstzufrieden;dasSchwerste

war überstanden.Er hattePilar seit einer vollen
Wochenichtgesehen,obgleicher in Sevilla gewesenund

si
e

täglich hätte sehenkönnen– er hatte über sein
eigenesHerz gesiegt! Jetzt galt e

s

nur noch, eine
Schönheitausfindigzu machen,mitder e

r

diesesbrave,
folgsameHerz belohne,das sich so lange ohneLiebe
hattegenügenlaffen. Er schliefden nächstenTag acht
Stunden hinter einander, statt in die Umgegend zu

reiten.Als er sichspäter,für denEmpfangderGäste
angekleidet,im Spiegel sah– ein vornehmerAnda
lusier würde e

s

für einenMangel guter Lebensart
halten, bei solchenGelegenheitennichtdie größteAuf
merksamkeitauf seineToilette zu verwenden– war

e
r

abermalsmit sichzufrieden. Nur hätte e
r

beinahe
einenRückfallbekommen.
„Wenn si

e

mich sehenkönnte!“war sein erster
Gedanke.Es war gut, daß derWeg von demPalaste
derVargas nachdemFestplatzenicht a

n

ihremHause
vorbeiführte.
Von allen Seiten erntete e

r Lobprücheüber den
Geschmack,mit demdas Zelt dekoriertwar. Es glich
vonaußeneinermächtigenLaubevonblühendenMyrten,
OrangenundGranaten. Die buntenGirandolen,welche

e
s erleuchteten,warenarabeskenartigzusammengestellt.

Hier empfing e
r

diesenAbendmit seinenFreundendie
schöneWelt Sevillas und die vornehmstender fremden
Gäste.
„Du hastnichtschlechtgewählt!“ rief ihm Rafael

zu, als e
r

auf Kasilda d
e Cespedeszuschritt,um mit

ihr denBall zu eröffnen.„Es gibt Kleine in Sevilla,
die e

s

mit der Kastilianerinaufnehmenkönnte!“
„Schmälemir Sevilla nicht!“ erwiederteManuel

heftigunddachtean Pilar. „Sevilla hat die schönsten
Frauen!“
Und e
r grollteRafael, der ihm, wie e
r meinte,den

ganzenAbendmit dieserBemerkungverdorbenhabe.

Kafilda war aus der Gegendvon Toledo und
muy formal, was sichmit zwei Worten schlechtüber
setzenläßt. Es bedeutete,daß si

e

eineArt vornehmer
Zurückhaltungbesaß,welcheden ungezwungenenAnda
lusiernals etwas,was ihnen schwerwird zu erreichen,
meist sehr imponiert.Manuel gefiel ihr vom ersten
Augenblickund ebendeshalb setzte si

e

ihm scheinbare
Kälte entgegen,die ihn reizte.
Er tanztediesenAbenddreimalmit ihr undfragte

si
e

beim Abschied, o
b

e
r

beim Herrenreiten– ein
PferderennenschließtdasFest meist a

b– ihreFarben
tragendürfe,weiß und blau.
Sie erwiederte,daß si

e

nichtsichersei,obihr Vetter
nichtdenselbenWunschschonausgesprochenhabe, daß

si
e

indes hoffe,ihm die Gunst gewährenzu können.
Rafael hattedieseWorte gehört.
„Willst Du Dich mit ihr verheirathen?“fragte e

r,

sobaldKasilda sichentfernthatte.
Der Gedankedaran kamManuel erst im Augen

blick,als Rafael ihn aussprach; e
r

traf ihn aberwie
eineErleuchtung.
„Ja,“ sagte er sehrentschieden,„es is

t

Zeit, daßich
an einenErben denke– ich binderletzte de Vargas.“
Rafael lachte.
„Das Weib is

t

schöngenug,“meinteer, „um die
Ehe wünschenswerthzu machen;Du bedarfstkeines
andernBeweggrundes.Kafilda is

t

den Per Afanes

d
e

Tavera verwandt;reichauch . . . Du wirst glücklich
werden.“
„Nein!“ riefManuel heftig;der verwunderteAus

druckim GesichteseinesFreundes schienihm indeß
eineErklärung nothwendigzu machen. „Das heißt,“
fügte e

r

darum schnellhinzu, „ein Mann wie ich
hatgewisseVerpflichtungen,welcheihmbeiderEhenäher
liegenmüssen,als dieBerücksichtigunghäuslichenGlücks.“
„Man muß gestehen,daß Du Dich nicht unter

schätzet,Manuel,“ spotteteein Freund. „Ihrer bist
Du natürlichsicher?“
„Sicher, ja!“ sagteManuel mit verächtlichem

Lächeln,was mehrdenFrauen im Allgemeinenals
diesereinengalt.
„Es schienmir nämlich,“ fuhr Rafael fort, „als

o
b

ihr VetterLuis auchnichtabgeneigtwäre, an eine
Verbindungmit ihr zu denken.“
Rafael hättenichtssagenkönnen,das Manuel in

seinemraschgefaßtenEntschluffe,sichmit Kafilda zu

verloben,mehrbestärkte.Er sandteihr am folgenden
MorgendenkostbarstenBlumenstrauß,dendieJacinta
noch je gewundenhatte. Die Atlaßdekoration,welche
ihn umgab,trug einAchrotikonauf ihrenNamen; der
Reif, welcherdie Blumen zusammenhielt,war von
echtemGolde.
Sie trug eineBlumen in der Hand, als si

e

ihn
amAbend wieder sah und erzählteihm, daß si

e

am
nächstenTage, punktzwölf Uhr Mittags, denAlkazar
mit ihrenVerwandtenbesuchenwerde.Deutlicherkonnte

si
e

ihn nichtauffordern,umpunktzwölf Uhr an ihrer
Seitezu sein.
Don Luis hatteihn kaumgegrüßt.
„Ich bin glücklich! Sie wird mein! Ich bin

außerordentlichglücklich!“wiederholteManuel sichdie
ganzeZeit, als e

r
in der NachtnachHauseritt, und

dabeitrieb e
r

demPferde die Sporen in die Seite,
daß e
s

sichvor Schmerzhochbäumte.
Natürlichwar e
r

am nächstenTage zur bestimmten
Stundeim Alkazar, si
e

undihreVerwandtenerwartend.
Es ist nicht.Alles maurisch in demPalaste, den

Abdel-Asis sicherbaute.Das WappenKastilienshütet
das schwereThor und der SchattenPedro des Grau
jamenspukt in den Gemächern.
„Hier hat e

r

Don Fadrique ermordet,“erklärte
Manuel, der nebenKasilda ging, „im Patio d

e

las
Munnecas.“
„Maria Padilla's Bruder!

zu lieben!“bemerkteKafilda.
„Und e

r

liebtesie;derMord sprichtnichtdagegen!“
vertheidigteManuel, der, bestochenvon demroman
tischenElemente in Pedro"sCharakter, eineVorliebe
für ihn hatte,wie fast alle Andalusier.
„Sie verleumdenIhr Herz, Don Manuel!“ rief

Kasildaerschreckt.„Wer, der eineFrau wirklichliebt,
könnteihr Schmerzbereiten? Sie dochnicht?“ fügte

si
e

bezüglichhinzuund sahihn fast zärtlichan.
„Sie täuschensich, Sennora; vielleicht is

t

der
Schmerz,denman ihr zufügt, geradeein Beweisder
Liebe . . . Ich wenigstens. . .“ rief er, sichganzver
geffendund plötzlich in einenleidenschaftlichenTon aus
brechend,„ich könntetödten,wo ich liebte!“

Und e
r gab vor, si
e

E
r

hattedie ganzeZeit mit verhaltenerPein g
e

kämpft. Denn, so wenig e
r

e
s

sichauch eingestehen
mochte, e

s

war Pilar gewesen,auf die ein Herz b
e
i

demBesuchedesAlkazargehoffthatte.Das Vorfahren
der elegantenWagen auf demPlatze mußte si

e

an's
Fensterrufen– sie würdeKafilda sehenund Eifersucht
empfinden. . . Etwas wie Lust an ihrer Qual, die ja

nur aus Liebezu ihm hervorgehenkonnte, war seinen
Gedankenbeigemischtgewesen,als e

r

sichherbegebenhatte,
Aber si

e

kamnichtan"sFenster. Sie war krank– vielleichttodt . . .

Undwie jederEindruck,den eine erregbarePhan
tasieempfing,ihm wirklichFreude oderLeid schuf,litt

e
r empfindlich.

Kafilda hatte sichbei seinenjähenWorten entsetzt
von ihm abgewendetund ihren VetterLuis zu si

ch

herangewinkt.
„Sage, Luis, scheintDir Don Manuel nicht selt

sam?SahstDu ihn oft s
o
,

wie in diesemAugenblick?
„Er is

t

toll aus Liebe,“ versetzteLuis, mit schlecht
verstecktemGrimmenachManuel schielend,der an e

in

Fenstergetretenwar und gedankenvollhinausschaute.
„Indeß e

r gefälltdenFrauen ja so,wie e
r

ist. Die
Tollheit muß ihnenalsodochliebenswertherscheinen...
Du selbst,Kafilda– leugne es nicht– hastGeschmack

a
n

ihm gefunden. . . Soll ich ihn wieder an Deine
Seite rufen?“
„Um keinenPreis!“ rief si

e

sehrbestimmt. „Du
hattestDich vonmir zurückgezogen,Du unartigerVetter– das verdienteStrafe! Ja, es verdienteentschieden
Strafe!“
Und si

e

schlugihn mit ihremFächerauf die Hand,
während si

e

ihn gerade so zärtlichansah, als Manuel
fünf Minuten vorher.
Sie war entschlossen,sichzu verheirathen,wenn

e
s

ihr auchziemlichgleichgültigschien, o
b

si
e

Manuel
oder den Vetter Luis mit ihrer anmuthigenPerson
glücklichmachte.Prüfend wog si

e

einstweilenzwischen
Beidenab. Der Gedanke,daßManuel’s Leidenschaft
ihr vielleichttödtlichwerdenkönne, hattedie Wage in

diesemAugenblickesehrzu GunstenLuis" steigenlassen.
Sie hattedurchauskeinenGrund, ihr Leben verkürzt

zu wünschen.Es war ein sonniges,glücklichesDasein,
das si
e

führte.
„Santa Maria, bewahremichvor einemManne,

dermich aus Liebe umbringt!“ betete si
e

und hatte
Acht,ihre HandwährendderWorte an das Skapulier

zu legen,das sie,wie jedefrommeSpanierin, aufdem
Herzentrug.
Don Luis grüßteManuel an diesemTage wieder

mit gewohnterKordialität, als e
r

von ihm schied.

::
Manuel war von demBesuchedesAlkazar verstört

nachHausegekommen.Sein Herz, das hatte e
r plötz

lich dort gefühlt, machtealle seineBerechnungen zu

Schanden.Es war durchausnichtdas folgsame,brave
Herz,wie e

r

nochgesternalleUrsachegehabthatte, zu

glauben. Es wollte sichmit dieserKastilianeringar
nicht belohnenlassen. Seinen eigenenfestenWillen
hatte e

s

unerschütterlichbehauptet.Pilar verlangte e
s.

Alle SchönheitenAndalusienszusammengenommenkonn
ten seineSehnsuchtnichtstillen.
So hattePilar an jenemAbenddochRechtgehabt,

als si
e

ihm zurief: „So wie Du nie eine Andere
liebenwirst als mich– “

Und er, der an Liebe– an jene, die Dauer hat,– niegeglaubt,der sie verspottetund verhöhnthatte,

e
r

solltesichvon ihr besiegenlassen?
Nimmermehr– ehersterben.
Don Pedro konntesichMaria Padilla gewähren,

die e
r

auchliebte,nachdem e
r

si
e

einmalnur gesehen.

Don Pedro war ein großerKönig und hatteneben d
e
r

linkenHand, die e
r

Maria reichte,nochdie rechteübrig
für Blanca von Bourbon.
„Man mußKönig sein,umPilar lieben zu können.“

dachteManuel und hadertemit demGeschick,das ihm
nur denGrafentitelverliehenhatte.

E
r

schloßsich in seinZimmerein undgab Jaime
Befehl, das Thor zu hütenundNiemandvorzulaffen.
DieserKampf mußteallein ausgefochtenwerden.
Und dieserKampf dauertelange. Er nahmden
„Katechismusfür alle Fälle desLebens“von Balmles
vor. Dieserhatteabernur das eineWort: Entsagen."
War das der einzigeTrost, dendie Kirche seinen

krankenHerzen spendenkonnte? Entsagen, entsagen
undabermalsentsagen!Dazu bedurfte e

r

keinerPhilo
sophieund keinerReligion. Ehrlich und redlichhatte

---------
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erdas die ganzeZeit fchonfelbft. abernmfonftverfucht- das Uebelhattefich dabeinur perfmlimmert.
Nein - wederEntfernung.nochZerftreuung.noch
eineandereLiebe warendagegenwirkfamgewefeti.Und
da felbft die KirchekeinenTroft für ihn hatte. blieb
ihm ja gar nichtsAndereszn thunübrig. als fichdurch
Erfüllung feinesWnnfckjesfelbft zu tröften.
Er hättelaut anfjauclfzenmögen.als er endlichzu
diefen!Entfchlußgekommenwar. Er klingeltefogleich
heftignachJaime und hieß ihn fünfzigFlafcljenalten
Xercs nach der Caridad fchaffen. damit die armen
KrankendochauchAntheil an feinemGlückhätten; er
hießihn zn Carmengehen.desVförtners Tochter.und

fi
e fragen.warum fi
e

heutefrüh geweinthabe. Wenn
es um einenLiebften fei. er wolle felbft ein gutes
Wort bei ihm einlegennnd dieAusfteuerbeforgen. . .
..C-nerGnaden.es wird Zeit. das Vferd zn fatteln

zur Feria . . .“ wagteder getreueDiener. deffenGe

dächtnißdurchLiebeskummernichtgetrübtwar.zuerinnern.
..Als ob ic

h

heut nichtWichtigeresoorhätte. als

zur Feria reiten!“
Aber er fchriebdochein paar Zeilen an Rafael.

der feine Abwefenheitwohl oder übel entfchuldigeit
mußte. Und nachdemJaime endlichabgefertigtwar.
nahmer einenkleinengoldenenSchliiffel. um einealte
Truhe damit zu öffnen. die Jbn-Amet. König von
Randa undSevilla. einftbefeffenhatte. In demharten
C-ifenerzewaren Arabeskenvon Gold und Silber ein
gegraben.DiefeTruhe barg feineroerftorbenenMutter
Schmuck. Von allen Ringen nahmer den koftbarften- Don Vedro hätte fich nicht fchämendürfen. ihn
Maria Vadilla anzubieten. Und er kiißte den Ring.
als ob er den fchmalenFinger. für den er beftimmt
war. fchonumfchlöße.

"

..Sie foll glücklichwerden- fo glücklich.wie ich

felbft bin!“ jubeltees in ihm.
Es war das erfteMal. daß er in feinemHerzen

nebendemGedankenan das eigeneGlücknochRaum
für ein anderesGlückfand.

:f
:

Wenn der Geiz fich bei alten Leutenals Krankheit
einftellt. bringt er denNeid mit. den Argwohn und
eine ftete peinigendeAngft vor Verluften. Der alten
Molina Eigennuß hatte fich wiihrend ihres langen
Lebensunter einerHülle von gefchicktenVorwändenzu
verbergengewnßt. Sie war als klug bekanntgewefen
und als vorfickjtig.wie fich's in dieferargenWelt ge
hört. nicht als geizig. Nun war der Geift mit dem
Körper fehwacl)geworden;einenVorwand fuchenfiir
eigennüßigeBegierden.hieß fich anftrengen.damit aber
war's beiihr vorbei. So fiel dieHülle. unddas Lafter
zeigtefich in feinerBlöße.
Wie reich fi

e

war. wußteNiemand. Sie war es
auchnnr gewordendnrchdas -Anhäufenvon Zins anf
Zins undZinfeszinsihresmäßigenVermögenswährend
eines ausnahmsweifelangenLebens.
Der Sennor Behorquez.'der ihr Geld verwaltete.

hatte ihr amTage. eheKafilda ihrenBefnehim Alkazar
machte.eine hübfcherundeSumme in's Haus gebracht.
Wohl gewogeneUnzen.denn fi

e liebtedesGoldesKlang
und Farbe. Es war der Zins. den Lucie Lopez trotz
des Schiffsungliicksrichtigabgetragenhatte. Nun ließ
fie die Sorge tiieht ruhen. daß Jemand über ihren
Schuß gerathe. Die Vierprozetitigenfchienenunficljer
geworden.es galt alfo zu überlegen.ehemandasGeld
anlegte. Aber wo es verbergen? Bis fpät in die
Nacht hielt fi

e das Sinnen darüber im Bette wach.
Ju demeifernenKafteu. wo dieBefißtitelihresHaufes
und der Todtenfcheindes alten Baltafar Molina auf
bewahrt waren. keinesfalls. In demKaften mit dem
maffiven DoppelfcljloßmußteJeder es finden. Ebenfo
gut hätteman darauf fchreibenkönnen: ..Hier if

t der
Zins von Quele Lopezperfteckt.“
Der Vater Domingo hätte das Geld ficher auf

gehoben; aber der würde von dem bischenArmuth
gleich Vrozente für feineKranken fordern. Nein -
für die Krankenmag dasKapitel forgen. Lauter neu
geprägteStückegehörenzufammen.Von welchemunter
ihnen hätteman fichtrennenfollen?
Endlich fiel ihr ein. daßdasWandfcljränkcljennnter

der Nifchemit derMadonna ein guterVlaß zumAnf
bewahren fei. Hier lagendieVrachtkleiderderHeiligen.
die fi

e nur an großenFeften trugenund die Sennora
Rita ftets felbft herausgab. Niemand konntees da
vermuthen. Sogleich erhob fi

e

fich. Nur die Kaße.
die. aus ihremSchlaf geftört. ihren fchleicljenden.leifen
Schritten ebenfogeräufcijlosfolgte.war Zeuge.wie fie

» meine.kamiritht nachEurem Golde."

die fchwerextRollen nnter den Falten des Sammel
kleidesder Jungfrau Maria barg.
Jn Atigftfcljtoeißgebadetkehrte fie zurück. Es

dauertelange. ehe der Schlaf und unruhigeTräume
ficheinftellten.Und als fi

e fpät am Morgen erwachte.
war mit denTräumen jedeErinnerung an denVerftecki

perfcljionirden.Jhr erfterGang war nachdemSpinde.
wo fi

e dasGeld eingefehloffeithatte.nachdemBehorquez
es ihr übergeben,Es fehlte- alle die nen geprägten
Stückewaren perfchwundeit- geraubt.wie fie meinte.
Jhr Jammergefchreirief Vilar undVurgaeionher

bei. Man fuchte- fuchte. . . es blieb keinWinkel
des Haufes nndurchfnchtbis auf den einen. an den
Niemand zu rühren wagte -- den mit ihrem fieben
fachenSiegel die Liircljefelbft verfchloffeuhielt.
Welch' ein Tag! Der Bäcker fah es Vurgacion

gleichan. daß drübentiickjtAlles in Ordnung fei.
..SennorDias. wir find granfambeftoljlenworden.“

klagtedie Magd. ioelchedie ohnehinfchmalenBiffen.
die ihreHerrin austheilte.fich nochmehrfchmälernfah.
nnd bedecktedas eineAuge. das ihr nochgeblieben.
mit der Schürze.
Gafpar Gelpez.derBari-ier von gegenüber.der zu

fällig im Laden war. begleitete fi
e

zurück. Der Fall
war fehr intereffantund er mußtedas lebteWort da
von haben. Er zweifeltenicht.daßer denDieb heraus
bekommenwiirde. Gafpar Geloezhatte-die-Vrätenfion.
Alles herauszubekommen.und erklärte Jedem. der

l

es hören wollte. daß wennes ihm nur nichtan der
Gelegenheitgefehlthätte.LefenundSchreibenzu lernen.
er es [beitergebrachthabenwiirde. wie Seneca*).
..Sennora - meine ioerthgefeljäßteSennora . ..

das if
t entfeßlicljlt*rief er. fobald er hinterBnrgacion f.

in's Zimmer getretenwar. und nahm einehöchft la

mentableMiene an. ..Aber ich habees immergefagt- der Bloß ift fchlechtbewacht!Wenn ich nur reden
wollte. . . ic

h

weiß genug. . ,"

..Von tneinemGelde- Sennor Geloez?“ fiel die
Alte ein. welchedie Füße auf's Sopha gezogenhatte.
die Arme um die Kniee gelegtund ihn fo mit den
übernächtigenAugen ftarr anfah.
..Denn das if

t

docharg.“ fuhr der Barbier fort.
ohneden Einwurf zu beachten...daß Einer hier un
gehindertauf dieMauer kletternkann- nichteinmal.
fondern. , .“

..Auf dieMauer an meinemHaufe. Sennor Geloez?
Dann hat er auchmein Geld!“ fchriedie alte Frau
entfeßt.
Gafpar kam ihr einenSchritt näher und fchüttelte

mit demKöpfe. daß fein kleinergrauerZopf wie ein
Verpendikeltanzte. Er trug das Haar wie die Stier
feehter.hinten in einenZopf geflochten.feit er einen
Liebhaberftierkampfmitgemachthatte. anf welchesEr
eigniß er fehr ftolz war.
..Nicht doch. Sennora - der Caballero. den ich

..Was fiir ein Caballero.Sennor Gelvez?“

..Plan bringt fo etwasnichtgernunterdieLeute. . .“

..Was für einCaballero?“ fragte fi
e immereifriger.

nur mit demRäuber ihres Goldes befchäftigt.
..Sennora - Jede hat ihre Zeit. . . ,Terefitax

fagte ic
h

neulichzu meinerFrau. ,jetzt if
t die Zeit der

Sennorita von drüben.. .* Da muß man toacheti-
über Jede muß man da wachen.. .“
..Ach.Gelbez- ich wachteund wachte. . . ich bin

nochmüdepomWachen.und doch if
t es fort! Lauter

nengeprägteStücke!“
Sollte er Vilar verrathen.dieJeder auf demVlaße

um der fchlimmenBehandlungwillen. die fi
e erdulden
mußte.bedauerte?Er fchwankteeinenAugenblick.aber
es reizteihn. felbft der kindlichenAlten gegenüber.mit
feinerAllwiffenheitzu prahlen.
..Sie fahenihn nicht.Sennora? Und er war doch

oft genugauf der Mauer.“ .

..Auf unfererGartenmauer.Sennor Gelbez? So

if
t er auchin's Haus gekommenund hat meinGold!“

..Am Golde war Dem nichtsgelegen.er hateigenes
genug. . . der kamzur Sennorita . . .“
..Bilar?" fragte fi

e

entfeßt.
Er bejahtemit den Augen.
Sie aber. die nur an einenZufammenhangdiefes

Befuchsmit ihremVerlufte dachte.ihn allein begreifen
konnte.fprang plößlichauf. Der Gedanke.demRäuber
ihresGoldes auf derSpur zn fein. gabihr neueKraft.
..Pilar/t fchriefie. ..Pilar hat ihn gefeheu!“

*) Seneea.belanntliü.in Cordobageboren.if
t in Andalufieujeh'

non)ziemlichpopulär,

ErfchrecktftürzteVilar aus demNebenzimmerherein.
..Was if

t Dir begegnet.Niamita?“
..Da if

t derSennor Gelbez.und er behauptet.daß
Einer anf derMauer ftand. nnd daßDu ihn kennft!“
Vilar wurde todtenbleicl).
Vergebensmachteihr GeloezhinterdemRückertder

Alten Zeichen.welchebedeutenfollten: ..KehrenSie fich
dochnicht an das. was fi

e fagt; Sie fehenja. daß

fi
e

kindifchift.“ Pilar beachteteihn nicht,
..Ich will feinenNamenloiffeu- hörftDu. feinen

Namen!“
Und dabei legtenfich der alten Rita perknöcherte

Finger wie Feffeln um Vilans Arme.
Aber der Zorn. den fi

e iiber den fchmählichenVer
rath vonGelpezempfand.gab ihr Faffung. Der Vater
Domingo hatteein Rechtgehabt. fi

e

zu befragen.wem
ihr Herz gehörte; diefen hatte fi

e keineBeichteabzu
legen. Wenn man Don Manuel nichterkannt. defto
beffer.ihre Lippen würdenihn nichtverrathen.
..Wer war es. Pilar? - Aber ich werdeihn doch

vor's Gerichtbringen! Sie findZeuge.Sennor Geloez.
daß fi

e mit einemMann auf der Mauer fprach. . .
man brauchtZeugen. guter Sennor Gelvez. und Sie
werdenmich nicht perlaffen! Nicht- bis ich meine
neugeprägtenStückewiederhabe!“
Sie hatteVilaus Arm freigegebenund lief jetzt.das

abgefchabteSeidenkleidnachfckjleppetid.mitkleinen.trippelir
denSchrittenim Zimmer auf und ab. bald fchlucljzeud.
bald mit den Anderenodermit fich felbft redend.
..Mein bischenArmuth hat er weggetragen.Herr

meinerSeele! Und Vilar - die nicht einen rothen
Heller fiir Alles zahlte.was fi

e

hiergenoß.fpricljtmit
ihm- und will ihn nichtnennen. . . -Aber ich bringe
es vor die Advokaten. Sennor Gelvez. und Sie find
mein Zeuge. , .“
Sie hatte_esnichteinmalbemerkt.daßderBarbier

die Thür gewonnenund fich hinausgefckjlichenhatte.
..Vilar muß ihn nennen- und dannmuß fie fort.

aus demHaufe. für immerfort.“
Mit tmheimlimenBlicken fchüttelte fi

e die Fanft
gegendas armeMädchen.
..Ich gehe.Großmutter- ich geheheutnoch!“
..Erft muß fi
e den Namen nennen- erft den

Namen!“ rief Sennora Rita demNiädcljentiach.aberdie
Stimme klang fchon fchwachund der Blick war nicht
mehr klar. Der Auftritt hatteihre leßtenKräfte er
fchöpft;die Schrittewurdenimmerunficherer.und als

fi
e demSopha wiedernahekam. warf fi
e

fich darauf
nieder. Die Katze fchmiegtefich fchnurrenddicht an

fi
e an. Die Alte ftreichelteihr mechanifcl)das Fell.

wiihrend fi
e

fchon halb im Schleifetnnrmelte: ..Man
hat michbeftohlen.Miez. Miez. aber ic

h

will fiir deine
Seele docheineRieffe lefenlaffen-- denndu haft...
eine . . . Seele . . .“ [Säilußfolgt.)

Blätter fiir die Jiirauen.
Jlll. '

Wade.
Von

Loh. v. Sudoku.
(Naüzdrnekverboten.)

(HiezudieBilderS. 1029.)

ie Vraxis der tonanebendenModiften.die neuen
Yinfterfür die

?erb

t- undWinterfaifonniehtoor
demMonatOktoer zu publiziren.hat verjchiedene
Gründe. Auchdie kontineiltalenHauptftädtehaben
dieGewohnheitder

englifcljeniüietrofxole
heutadotirt.

die eigentlicheReifezeiterft jenfeitsder renzedes _och
fomnierszu verlegen.undwenndieGefellfaft in denlebten
TagendesSeptemberna derStadtzurü ehrt. beendetder
Modift erft feineletztenorbereitungen,Währendmanfich
wieder in denalten.gewohntenGeleifenrangirtodernochauf's
Landgeht.1oomandieerftenJagdengibt. ioird's in den
Magazinenlebendiger.und baldgenu_ift dieZeit da. wo
jederTag Neuesbringt. Die franzöjfifchenModeinduftrieen
gebenihreNeuheitenbekanntlichamfpätefteinaus.Siepflegs-ndemAnslandeihrePiuftererndannzuprätentiren.wenn _i

e

oorgefmritteneSaifondieGefahrderNachbildung,ausf ließt.
unddieErfahrungender leßtenJahre. ruonachdie engifchen
GewebedenGefchlnacbfoeittiihiedenokknpirten.haben_andiefer
eiferfüchtigenBeforniß nichtsgeändert,Auchin diefemJahre
wirddieenglifche' iodeoorausfiehtliehneueTriumphefeiern.
Die Charakteriftikder engliichenWollengewebeentferntfich
immermehrvonjener_weichen.elegantenundglattenBehand
lungdesFadens. in roeleljerdiefranzöfinbeJnduftrieihreerfte
Diitinktionfucht.unddie eigenartiggeranhteirunddabei fo

überausgefchmeidigenWolienttoffeengliicber.verkaufthaben
auch in demKoftümdermodernenfranzöfifcbeneoureeovon
jedemGenreeinebefondereBeliebtheitgetroffen.Auehdie
Variferinwird fiir daspraftifeheStraßenkoftüm.deffenSchnitt
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schonseitderletztenSaison so gernderModejenseitsdesKanals
entlehntwurde,verschiedeneinteressanteMusterausdiesenHerbst
neuheitenz

u entlehnennichtversäumenunddieShoddyfind

zu einerEpochederGesellschaftsfähigkeitgekommen.
Die verschiedenenMusterdieserGewebetragenjedemGe

schmackeRechnung.Die originellstenvonihnenimitieren.Webe

Dinertoilette:EnglischesModell.

fehler. Irgend einwillkürlichesGewirr vonKnötchen,von
Fadenkonfusion,vonMusterverschiebungen,einegesuchteAb
wesenheitjedesGleichmaßes,einDurcheinanderallerFarben,
selbstdie buntestennichtvergessen,die schließlichdas Ge
heimnißlösen,einendunklen,ruhigenGesammttonhervor
zubringen.Kleine,erhabeneWürfelmuster,denStichgrober
Wollstickereiimitierend;eingewebte,abweichendnüancierteKnoten
vonderGrößeeinesStecknadelkopfesbis zu derjenigeneiner
Kirche. Danebeneinfarbige,rauheGewebe,denTyrolerLoden
zumVerwechselnähnlich,und so weichundflaumigimGriff,
daßKeinersichdarübertäuscht,wie a

n

dieserStellederrauhe
SchimmerdesFadensnurKoketterieist. -
Die für das kontinentaleModelebenbestimmtenFarben

sindausnahmslosvollDis
kretionundvollAnspruchs
losigkeit.Besondersbeliebt

zu werdenversprechendie
NüancenHolzbraunund
Sandsteingrau,einziem
lichfahlesGraugrünund
ein Blau von dunkler
Tönung.Man siehtihre
Musterebensooft glatt
als in "“ oderwillkürlicherVerwebung
ihrerverschiedenenNüan
cen. Für die englische
Herbstmodesindeineganze
MengebunterFarbenaus
gegebenworden,darunter
kupferrothe.Wollen-und
sehrlauteschottischeMu
ster. In keinemandern
Lande is

t

derGeschmack
des Volkesähnlichden
EffektenderFarbezuge
wendetals in England,
und nirgendsziehtman
sich so bunt a

n

als hier.
WährenddieFranzösinaus
demVolkmitdemihreige
nenTaktimAllgemeinen
stetsdasBescheidenewählt,

is
t

derEngländerindes
selbenGesellschaftskreises
keineFarbeprätentiösge
nug, undnur derFrau
aus der erzogenenWelt
verdanktdieenglischeMode
denRuf ihrervornehmen
Zurückhaltung.
Eine Neuheitdieser

Saisonsinddie «house
maid dresses», glatte,
wolleneRöckeohnejeg
licheGarnitur,wieman si
e

Straßentoiletten:WienerMode.

Mode: Gesellschafts

AmerikanischeMode.

-

BerlinerMode.

und Herbsttoiletten.Originalzeichnungenvon J. Ackermark.
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voretwazwanzigJahrentrug. DazugehörenkurzeTaillenund
Stoffgürtel,dieamTaillenschlußübereinandergestecktwerden,
und„LadysPictorial“hatRecht,wenn e

s behauptet,e
s

würde

in diesemWinternichts.Moderneresgeben,als sichrechtalt
modischanzuziehen.AuchschwereStoffkleiderfür dieGesell
schaftwerden in diesemGroßmutterstylin Aussichtgestellt,wie
überhaupteineausgesprocheneNeigungfür dieallereinfachten
Schnittesichgeltendmachen' Bei denVermählungs
feierlichkeitenimHoteldesHerzogsvonRochefoucauld,dievor
KurzemdasganzeeleganteParis vomStrandeundvonden
Landschlössernauszurückriefen,trugendieDamenfastjämmt

- -- T
T

/
--S

Jagdkostüm.

lichglatte,rundeRöcke,dazuschlichte,rundausgeschnittene,
schnebbigeTaillennachdemMusterHelèned’Orleans.Wenn
dieseGeschmacksrichtungsichbefestigtundausdehnt,woranaller
dings in denKreisenderModenochlebhaftgezweifeltwird,
wäre in der kommendenGesellschaftszeitaufzweiverschiedene
Strömungenzu rechnen:auf dieseWiederbelebungeineralt
modischenSchmucklosigkeit,dieunterdenheutigenVerhältnissen
denCharakterdesGesuchtenkaumwird von sichabstreifen
können,undauf ihrendirektenGegensatz,einenKultus mit
PrunkundReichthum,mitPrachtundKomplikationen.Die
MusterderneuenGewebefürGesellschaftszweckeunddenBall
saalstrotzenja dochvonGold. Goldstickereien,goldeneFedern,
goldeneSpitzen,goldeneSchuhewerdeneinenmärchenhaften

Glanzverbreiten;e
s

wird
vonganzgoldenenTaillen
gesprochen,die man zu

weißenRöckentragensoll.
DieseLiebhabereifürGold
schmuckanderToilette is

t

mehrnochderfranzösischen
als der englischenMode
eigen,undganzaußer
ordentlichhuldigtdieAme
rikanerinihrgegenwärtig.
DieNewYorkerMode h

a
t

dieselbesogar in derfür
dieStraßebestimmtenToi
leltezumAusdruckgebracht
undkunstvollgekräuselte,
weit indenNackenwallende
Golddrahtfedern,sowie
prächtigegoldeneSpitzen
gewebebildenhier den
bevorzugtenSchmuckder
neuenHerbsthüte.Dasgibt
denerotischenSchönheiten
derluxuriösenModestadt
derneuenWeltsehrglän
zendenEffekt,zumaldie
Spitzen in jenerinteressan
ten,dasAugebeschatten
denArtverwendetwerden,
wiederKopfunsererheu
tigenBilderndasveran
schaulicht. - -
Die englischenHut

formensind im Gegensatz

zu denfranzösischen,welche
nochimmerdenhohenHut
HenryIII. unddieüber
triebenchevalereskeForm
„Restauration“bevorzugen,
auffallendniedrig.Eine
besondersgerngetragene,
natürlichnurjungen,fri
ichenKöpfenangepaßte
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Form is
t

dieKadettenmütze,einfachausdemStoffedesAnzuges
hergestelltundohnemedeGarnitur,höchstensdiejenigeeinergleich
farbigenFeder.Als dasNeuestegiltderCamd'Shanter,eine
bunte,schottischeSammetmütze,dieauf derStraßeundder
Promenadezu jedemAnzugegetragenwerdendarf. Vielfach is

t

unterderkleinen,rundgeschnittenenundnuroberhalbderBrust
durcheinenRiegelzusammengehaltenenJaquettedanneineWeste
vondiesembuntenSammet zu sehen.AuchdieHaarcoiffüren
derenglischenModehaltensichniedrigeralsdiejenigenderfran
zösischen,wennauchdie letzterengleichfallsanfangen,recht
zusammenzuschrumpfen.Charakteristischfürjenemöchtenwir in

dergegenwärtigenSaisondieCoiffüre«To braid the hair
nennen,dasFlechtendesHaares in verschiedenekleineZöpfe,
dieauf demHinterkopf zu einemdicken,kreisrundenKnoten
kompliziertwerden.Die französischeFrisur,welche in denletzten
JahrengrundsätzlichdenNackenfrei ließ, verräthmehrund
mehrdieNeigung,sich zu senken,undunterdenneuenFri
juren,welchederjüngsterstauseinandergegangeneKongreßder
tonangebendenHaarkünstlerfür die bevorstehendeGesellschafts
zeitundganzspezielldie großeToilettemit demNackenaus
schnitt in großemStyl angenommenhat, behauptetdie ein
zelnelangeNackenlockeeinebesondershoffnungsvollePosition.
SiebedeutetohneZweifeldenAnfangeinerneuenAera, so

sehrdieselbevondemallgemeinenGeschmackim Augenblick
auchnochbekämpftwird, einerneuenAeraderLocken,der
hängendenChignons,jenerprätentiösenArt, einen
ReichthumzurSchau zu tragen,andenNiemand
mehrglaubt.Das, wasmanvonHerbsttoiletten

Tonkin zu regeln.Chinamachteaberdabeinachwie vor seine
SuzeränitätsrechteaufAnnangeltend,derenAnerkennungFrank
reichverweigerte.ZugleichwurdendieSchwarzflaggendurchzahl
reichechinesischeZuzüglerverstärktunddieohnehinschonstarken
Garnisonenin denProvinzenPünnanundKwangierhieltenbe
trächtlicheNachschübea

n

MannschaftenundVorräthen,so daßder
französischeMinisterdesAeußernbeimMandarinTsengdie
ZurückziehungdieserTruppenforderte.DemVerlangenwardnicht
entsprochen,vielmehrtrugdermittlerweilemitdemannamitischen
Hofe in Hué zu StandegekommeneVertrag,besondersdieKlauseln
bezüglichderRegelungderBeziehungenAnnamszumhimmlischen
Reiche,nochmerklichdazubei,diegereizteStimmungderChinesen

zu steigern.NatürlichwarvoneinerAnerkennungdesVertrags
ihrerseitsgarkeineRede,weilnachihrer– freilichganzwillkür
lichenunddurcheineJahrhundertelangeGeschichtewiderlegtenAuf
faffungAnnangarkeinRechtbesitze,selbstständigeVerträgeab
zuschließen.Ja, dasPekingerKabinetentsandtesogarreguläre
TruppennachTonkin,was e

s anfänglichzwarnichtoffenzu
gestand,späterabernichtmehrleugnete.Dadurchspitztesichder
KonfliktmitChinaimmermehrzu. In Frankreichwünschten
freilichwederRegierungnochVolk eineneffektivenKriegmit
China,undauchdiesemwar e

s

mit seinemkriegerischenAuftreten
nicht so rechtErnst,denn im Tsung-Li-P)amen,demauswärtigen
Amt zu Peking,bekämpftensichdieFriedens-unddieKriegs
partei.An derSpitzeder ersterenstandLi-Hung-Tschang,der

- - - - -

sich in dasUnvermeidlichezu fügen.In demdurchVermittlung
desZollinspektorsDetring,einesDeutschenin chinesischenDienste

im Mai 1884 zu StandegekommenenVertragevon Tien-tfinde
standChinanichtnurAlles zu undnochmehrals dieFranzi
ursprünglichverlangthatten,sondernverpflichtetesichauch,binnen
dreiMonateneinenbesonderenHandelsvertragmit Frankrei
abzuschließen.
InChinaselbstfandbegreiflicherweisederAbschlußdesV

tragsvonTien-tin,welchereinemvollständigenTriumph d
e
r

französischenPolitikgleichkam,keinenBeifall; man erblicktedarin
mitRechteineschwereDemüthigungdereigenenRegierung,und
zahlreicheBittschriftena

n

denKaiserverlangten,daßVizekönig
Li-Hung-Tschangin denAnklagestandversetztwerde. Umder
öffentlichenUnwillenRechnungzu tragen,wurdenvieleOffizier
demHenkerüberliefertundvieleanderedegradiert.Kurzdarauf
überfielenchinesischeTruppendieFranzosen in demGrenzorte
Langon,undobwohldiechinesischeRegierungfeierlicherklärt,

a
n

demauf einem„Mißverständniffe“beruhendenVorfalleganz
unschuldigzu sein,fällt e

s schwer,denaugenscheinlichenZusammen
hangdieserStimmungenundEreigniffe zu verkennen,is

t

doch

d
ie

GeschichtederBeziehungenChinas zu deneuropäischenMächten
vollerBeispielevonTreubruchundHinterlist.Auchward b

e

kannt,wieeineeinflußreichePartei in Chinadazudränge, d
e
n

französisch-chinesischenPräliminarvertragwieder zu vernichten
FrankreichhattedemnachsicherlichalleUrsache,dieUnschuldd

e
r

Chinesenin starkenZweifelzu ziehen,undbeauf
tragtesoforteinen in denchinesischenGewäffernb

findlichenAdmiralCourbet,einegreifbareFlotten
aufderStraßesieht, is

t

ebensoofthübschundein demonstrationgegendie chinesischeInsel Formosa
fach,als übertriebenundkompliziert.Kurze,runde
Röckemitvoller,aufwachsenderTournüreaufge
bauterDraperie,dazukleine,chevalereskeJacke,vom
StoffedesKostümsodereinemassortierten,breit
streifigenGewebe.Viel getragenauch zu solchen
Jackenwirddaskleine,schwarzundweißeCarreau
muster.DieseJackenerhalteneinbuntesSeiden
futter,umnebenderEleganzdenNützlichkeitszweck
fürdie erstenkühlenHerbsttagezu erhöhen.Der
karrierteStoffwiederholtsich in demArrangement
desRockesvoneinfarbigemCheviotaufdie eine
oderdieandereWeise,und is

t

auchderhoheHut
mitsolchemShamlgarniert,erhältderStiefelviel
leichtkarrirteEinsatztheile,danngibt'simSinne
derModeeinenAnzug,denderVolksmund„aus
einemGuß“ nennt.Die heutigenvierBildchen,
ausdemherbstlichenModelebenderPromenade
herausgezeichnet,sollendieEinfachheitdesSchnittes,
welcher,vonderfranzösischenundenglischenMode
ausgehend,gegenwärtigdieWienerundBerliner
Straßentoilettekennzeichnet,imGegensatzzuder
überladenenArt bringen,welchesi ' in der
einfachstenStraßentoilettederamerikanischenMode
breitmacht.– Im Allgemeinenist derUeberblick,
welchenderSeptemberüberdieneueModegewährt,
nocheinsehrbeschränkter.DieFlut vonNeuheiten,
welchenurwenigeWochenspäterdasModeleben
durchströmt,wirdheutenochzurückgehalten.Die
reicheundeleganteGesellschaftkehrt,wiegesagt,
erstallmälignachderStadtzurück,undbevordie
KöniginnenderModeihrCoupévordenSpiegel
fensternderMagazinehaltenlassen,um sich zu

orientieren,stehenihrervielenochimVestibülder
Landschlösser,um, mitdemneuestenJagdkostüm
montiert,mitdenHerrenzumSchuleaufzubrechen.
AuchdiesesJagdkostüm,eingehendin einerder
letztenNummernbereitsbesprochen,veranschaulichen
wirheute;unddieeinfachschöneGesellschaftstoilette
ausgoldgesticktemCreponundtiefgrünemSurah
wirdgewißvonEffektsein,wennaufdas ''derJägerdieStundefolgt,woMadamedieJagd
joppeunddie Kamaschendamitvertauscht,um
beimDinerdieHonneursdesHauses zu machen.

Derfranzösisch-finesischeKrieg
(HiezudasBildS.1028)
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vorzunehmen,umRepressalienzu üben,fallsChina
einemihmgestelltenUltimatumzufolgenichtGenug
thuungundEntschädigunggewährenwolle.China
beanspruchteindeß,dieGenugthuungselbst in d

ie

Hand zu nehmenundwolltevon derverlangten
Geldentschädigungvon250MillionenFranken g

a
r

nichtswissen.Mit solchenVerhandlungenverstrichen
mehrereTagebiszumAnfangAugust. China b

o
t

endlich500.000Taels,das is
t

etwa31 Millionen
FrankenEntschädigung,einelächerlichgeringeSumme,
welcheFrankreichablehnte.DieVerhandlungenwur
denabgebrochen,undrascherals dieZopfträgerin

Peking e
s vermuthet,schrittendie Franzosenzu
r

That. AdmiralCourbeterschienvor demHafen
platzeKi-lungauf Formosaund bombardierteden
wegenseinernahenKohlenlagerwichtigenOrt,welchen

e
r

auchalsbaldbesetzte,umihnalsvorläufigesPfand

zu behalten.NatürlichprotestierteChinagegendas
Ereigniß,wiewohlerfolglos.Dochdamitbegnügte
sichFrankreichnicht.CourbeterhieltBefehl, si
ch

deshochwichtigenHafensFutscheuanderchinesischen
Küstezu bemächtigen.Futscheu,eineStadt v

o
n

6–800.000EinwohnernundHauptstadtderProvinz
Fokien, is

t

derMittelpunktdeschinesischenKriegs
wesens,SitzdesHauptarsenals,derKriegsschulee

.

DerHafenvonFutscheu is
t

ursprünglichgut, o
b

gleichdasFahrwasserdesMinifluffes, a
n

dem d
ie

Stadtliegt,durchGranitklippenundweiterdurch
großeSteinblöckeeingeengtist. DerFlußwirdaber
durchForts vertheidigt,welcheziemlichgutaus
gerüstetundwiderstandsfähigwaren.Courbetlöste
seineAufgabeauf dasGlänzendste.Er drang a

m

18.August in denMinfluß,bombardierteundzer
störtedasArsenal,vernichtetedieganzechinesische
FlotteaufdemMin mitAusnahmezweierSchiffe,
undbezwangsowohldieSchanzenundBatterieena

m

Mindefilée,als auchjeneweiteruntenun Kimpai.
DerVerlust,welcherdenChinesenbeigebrachtwor
den,wirdauf140MillionenFrankenveranschlagt.
Nichtminderzu schätzenis

t

diemoralischeBedeutung
desErfolges;derfranzösischeAdmiralhat e

in

Ma
növerglücklichdurchgeführt,daseinkühnesgenannt
werdenmuß, undder französischenSeemachte

in

„Prestige“gibt, auf das die Franzosenum 1
0

stolzerseindürfen,als dieenglischeSeemacht,d
ie

10 erstederWelt, seitlangenichtein so glänzendes
Stückausgeführthat. Ob daffelbeaberhinreicht,
dieChinesenzu beugen, is

t

dochnochsehrfraglich
wahrscheinlichwird e

s

nochmancherKämpfebedürfen,

2
0

E- - -Der in denjüngstenWochenausgebrocheneKrieg
zwischenFrankreichunddemhimmlischenReiche–

so darfmandenZustandwohlheißen,wennauch
eineförmlicheKriegserklärungnochnichterfolgte– wurzelt in denDifferenzen,welcheFrankreichseit
mehrerenJahrenmitdemhinterindischenKönigreichAnnanwegen
derProvinzTonkingehabt.Annam is

t

nämlichseitalterZeit
nominellein LehenstaatChinas; dieß is

t

unbestrittenwahr.
Ebensounbestrittenwahr is

t
e
s

aberauch,daßdiesesLehens
verhältnißniemalsüberdieLeistunggegenseitigerGeschenkeund
dasNachsuchenderannamitischenHerrscherumdienieverweigerte
InvestiturbeidenKaisern zu Pekinghinausging,unddaßChina
sichniemals in die annamitischenAngelegenheitengemischthat.
Nicht so in denseit1880zwischenFrankreichundAnnamlaufenden
Streitigkeiten,in welchenerstereskeinanderesZielverfolgte,als
dieFestsetzungin dem a

n

diechinesischenProvinzenPünnanund
Kwangi angrenzendenTonkin.Chinanahm,wennauchnicht
offiziell, so dochthatsächlichParteifür dieAnnamitenundunter
stützte si

e

sehrwirksamdurchdie Schwarzflaggen,eineArt
chinesischerFreibeuter,diesichseitJahren a

n

derGrenzefestgesetzt
hattenunddemVordringenderFranzosenhartnäckigenWider
standleisteten.Diesehandeltendagegensowohl in ihrenmilitä
rischenAktionenals beimAbschlussederVerträgemitAnnam
stetsohnejeglicheRücksichtauf dasobenerwähnteVasallen
verhältniß.Chinahattefreilichrechtzeitigaufdasselbeaufmerksam
gemacht,und so liefendenngleichzeitigVerhandlungenmitder
chinesischenRegierunanebenher,einestheisgeführtvondemfran
zösischenGesandtenTricou in Schanghai,andererseitsvondem
ChinesenbotschafterMandarinTseng in ParisundLondon.Durch
Tricouunterbreitetedie chinesischeRegierungEndeJuli 1883
demfranzösischenKabinetdenVorschlag,durcheinenförmlichen
VertragdiekünftigeStellungderbeidenMächte zu Annamund

Kartedesfranzösisch-chinesischenKriegsschauplatzes.

mächtigeVizekönigvonPetscheli,währendBramarbasTsengein
MannderKriegsparteiwar. Als dieFranzosen,ohneseineEin
sprüchezu beachten,erklärten,ehe si

e

zu einergütlichenVer
ständigungsichherbeiließen,se

i
e
s

für dieEhreihrerWaffen
nothwendig,diebeidenwichtigenPlätzeBac-NigneundSontay

zu nehmen,damit e
s

nichtaussehe,als o
b

Frankreichvor den
Chinesenzurückwiche,rückteTsengseinerseitsmitderErklärung
heraus,nichtnur, daßdiebeidengenanntenPlätzevonchine
sischenTruppenbesetztseien,sondernauch,daßChinadieEin
nahmederselben,ja jedeBewegunggegenbeidePlätze,die zu

einemKampfezwischenchinesischenundfranzösischenTruppenführen
würde,als einencasusbelli betrachte,derihn,Tseng,veran
laffenwürde,seinePässezu fordern.Indes nahmendieFran
zosenkeineRücksichtaufdieseDrohungenunderobertenEnde1883
das in derThatvonChinesenbesetzteSontay,balddaraufauch
Bac-Nigne.Die chinesischenTruppenliefentrotzihrerUeberzahl
vordenFranzosendavon.Als nundieChinesenmerkten,daß
diese,uneingeschüchtertdurchihr Säbelgerassel,fortfuhren,einen
wichtigenPlatz.Tomkinsnachdemandernsichzu unterwerfen,
lenktensi

e
in friedlichereBahnenein.DergroßmäuligeMandarin

Tseng,der e
s übrigensverstandenhatte,demgrößtenTheileder

europäischenPresse zu imponieren,obschone
r

wohldie meiste
SchuldandemweitgediehenenStandederVerwicklungentrug,
wurdeabberufen,undals nun in Tien-tin in derPersondes
KommandantenFourniereingeschickterUnterhändlererschien,da
warendiebezopftenSöhnedesblumigenReichesderMitteschlau
genug,dieneuerdingsdargeboteneHanddießmalzuergreifenund

eheeindefinitiverFriedesichherstellenläßt.

IhP. v
.
H
.

Die elektrische Pflanzenkultur.
Von

Ernst Edelmann.
(Nachdruckverboten.)

„Werdendbetrachtesi
e

nun,wienachundnachsichdiePflanze,
Stufenweisegeführt,bildetzuBlütenundFrucht.
AusdemSamenentwickeltsi

e

sich,sobaldihnderErde
StillebefruchtenderSchooßhold in dasLebenentläßt,
unddemReizedesLichts,desheiligen,ewigbewegen,
GleichdenzartestenBaukeimenderBlätterempfiehlt,

e
r

hätte e
s

vor nochkaumneunzigJahren, d
ie

GoethemitdiesenWortenseine„Metamorphoseder
Pflanzen“eingeleitet,geahnt,daß e

s

heuteschond
e
:

SV, nimmerrastendenForschunggelungenein n

beiderEntwicklungderPflanze zu Blüten. "

FruchtdesReizesdesheiligen,ewigbewegtenLichtesentbehr"
unddenselbendurchandereLichtquellenersetzenzu können.“
Unddennochis

t

dem so
.

Es is
t

eineErrungenschaftderneuesten
Zeit,desZeitaltersderElektrizität,in daswir ausjenen

des
Dampfesmit schwellendenSegelnhinübertreiben. -

Zwar hatdieFrage, o
b

denndem„heiligen,ewig b
e

wegtenLichte“derSonnealleindieEignungzukomme,d
ie fü
r

d
ie EntwicklungderPflanzeunerläßlichenBedingungen."

schaffen,dieKohlensäurederLuft, in derdiePflanzelebt,
zersetzenunddenfür dieBildungderorganischenGewebe"

- - -
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entbehrlichenKohlenstofffrei zu- - ndzugänglichzu machen,schon

se
it

Langem d
ie Pflanzenphysiologenbeschäftigt,dochgaben a
lle

d
ie

zahlreichenExperimentedarüberkeinebefriedigendenAuf
klärungen.Erst im Jahre1871 is

t
e
s

mit voller “und zwarvon Pfeffer, dargethanworden,daß die gelben
Lichtstrahlender gewöhnlichenLampengerade so gut auf die
Pflanzeneinwirken,wie alle StrahlendesSpektrumsmit
einander.
HervéMangansoll e

s gewesensein,welcherim' 1861zum erstenMale dasVerhaltenvon in derEntwicklungbe
griffenenPflanzenunterderEinwirkungdes elektrischenLicht
bogens studierte,undwennauchnichtmit “: dieFeriebung derKohlensäureund dendirektenEinflußdieses
Lichtes aufdasWachsthumderPflanzen, so dochjeneseigen
thümlicheVerhaltennachgewiesenhat,welchesmitdemNamen
„Sonnenwendigkeit“(Heliotropismus)bezeichnetwirdundsich in

Dem BestrebenderPflanzeäußert,sichderLichtseitezuzuneigen.
Man schreibtdieß, undmitRecht,derWirkungder in

Menge im elektrischenLichtevorkommenden,auchimSonnen'' zahlreichvorhandenenviolettenStrahlenzu. Währendsich dieForscherabmühten,dieWirkungenderverschiedensten
LichtquellenaufdasLebenund' derPflanzen,aufdieBildung desBlattgrüns(Chlorophylls) zu bestimmen,is

t
e
s

Prilleur gelungen,mit seinenimLaboratoriumderSorbonneä Versuchennachzuweisen,daß unterVerwen
Oung jeglicherLichtquelleeineZersetzungderKohlensäureder
Luft undeingewisserEinflußaufdieBlattgrünbildungund
das Wachsthumstatthabe.Eineder wichtigstenFragender
Sflanzenphysiologiewardamitgelöst.
Wenn trotzdemaus diesemResultatekeinepraktischen

Konsequenzengezogenworden, so mag dieß wohl seinen
Grund in der verhältnißmäßiggeringenIntensitätder bis
Och in der allgemeinenpraktischenVerwendungzugänglichen
Lichtquellengehabthaben. Die Elektrizitätwar nochdas
AschenbrödelunterdenNaturkräftenundwirkte in stillerBe
scheidenheitundZurückgezogenheitimweitenHaushaltderNatur,
Lediglichdaraufbeschränkt,denanderen,mitunterrechtan
muaßendsichgeberdendenGeschwistern,namentlichdemgewalt
thätigen,robustenBruder„Dampf“beiseinenweitausgreifenden
Aktionendienendundhülfreichzur Seite zu stehen.
Als aberPrinz„Fortschritt“diesesAschenbrödelaus seiner

ZurückgezogenheitundbescheidenenSelbstgenügsamkeithervor
geholtund zu Ehrengebracht,alsdieElektrizitätbegann, in

alle ZweigemenschlicherKulturthätigkeitimmermächtigerein
zugreifenunddaselektrischeLichtsichwie miteinemZauber
mchlagezu staunenswertherVollkommenheitemporgeschwungen
und derverwundertenWeltvorgestellthatte, d

a

erinnerteman
ich auchwiederderPrilleux'schenVersuchsresultate.KeinGe
ringererwar es,alsW.Siemens,dergroßeElektriker,welcher
diebisherigenExperimenteausdemLaboratoriumins Große,
im'sPraktischeübertrugunddamitdie „elektrischePflanzen
kultur“begründete.
EinengroßenGartenhatte e

r
zu diesemZweckeangelegt

unddarindieverschiedensten,ursprünglichzumeistnur leichter
entwickelbarenPflanzenderEinwirkungeineszweiMeterüber
demBodenangebrachtenelektrischenLichtbogensausgesetzt,dessen
IntensitätungefährjenerderFebruarsonneEnglandsentsprach.
Die in einemBeetegepflanztegelbeRübe undKreise

warennachkurzerZeit in Wurzel,StengelundBlattwerk
gerade so entwickelt,als o

b
si
e
a
n

derSonnegetriebenhätten.
DochmitdiesemErgebnisse,so interessante

s
a
n

undfür sich
gewesen,konntesichSiemensnichtbescheiden,da e

s

sichdoch
hauptsächlichumDaten zu einervergleichendenBeurtheilung
des Einflussesdes elektrischengegenüberjenemdesSonnen
lichtesaufdiePflanzenhandelte.Es wurdedeshalbdieelektrische
Lampe,für derenSpeisungeinedurcheinenGasmotorbe
triebeneSiemens'schemagneto-elektrischeMaschinesorgte,derart
überdemBodenbefestigt,daßihreLichtstrahlenunterdemselben
Einfallswinkelwie jenedesSonnenlichtesdenBodentrafen
unddiePflanzenbeliebigbalddemkünstlichen,balddemnatür
lichenLichtausgesetztwerdenkonnten.Ueberdießwarendie
Pflanzen in vierGruppengeschieden,derenerste in steterDunkel
heitgehalten,diezweitenurdemelektrischen,diedrittenurdem
Sonnenlichtunddie letzteendlichabwechselndeinmaldem
elektrischen,dasnächsteMal demTageslichtexponiertwurden.
Die Pflanzender erstenGruppewarenschwachundgelbge
blieben,demAbsterbennahe;jenederzweitenGruppehatten
kräftigeundwiderstandsfähigentwickelteStengel,üppige,ge
junde,aberhellgrüneBlätter;dochimGanzenetwasschwächer,
als jenederdrittenGruppe.Allenaberangesunder,kräftiger
Entwicklungweitüberlegenwarendie alternierenddemTages
und elektrischenLichtausgesetzten.
DieNutzanwendunghieraus is

t

leichtgezogen.DieErfolge
mit denPflanzenderviertenGruppeweisenaufdaswirksamste
Mittel hin, diePflanzenentwicklungzu fördernund zu unter
stutzen:beiTag das natürlicheLichtundwenn„Sonnenlicht

is
t

schlafengangen“das elektrische.
DieSiemens'schenVersuchebeschränktensichaberkeines

wegsauf leichterentwickelbarePflanzen,wieRüben,Bohnen,
Gurken,Melonenze,welchefürdenelektrischenGemüsebauzu
nächst in Betrachtkämen,sondernerstrecktensichauchaufFrüchte
allerArt undganzbesondersaufunsereLieblinge,dieBlumen,
vondenenwir beim„Herbstgange“mitVoß so schwerAbschied
nehmen.

„Ogeh'amsanftenScheidetage
desJahrs zu guterLetzthinaus,
undnenn'ihnSommertag,undtrage
denletztenschwergefundnenStrauß!
BaldsteigtGewölk,undschwarzdahinter
derSturmundeinGenoff",derWinter,
undhüllt in FlockenFeldundHans.“

GeradedieBlumensindfürdieelektrischeKultur in e
r

höhtemGradeempfänglich.GanzbesondersaberdieBlatt
blumen.Dochsahich in einemsolchen„elektrischen“Glashaus
erstvorKurzemauchVeilchen in duftenderPracht,wie nur
dererwachendeLenz d

ie

uns bringt,undRollen,wie si
e

der
sonnengoldigsteJuni nichtherrlichererblühenmacht,nebstErd
beeren,frischundrothamStamme,wie si

e

am sonnigen
Waldeshangnichtschönergefundenwerden,Alles erblühtund
reift in tiefsterWinterszeitunterdemelektrischenLichte!

GärtnerBronold in Ober-Sankt-VeitbeiWien, e
in Spezia

list in der„elektrischenPflanzenzucht“,dessenExpositionihrer
Zeit schondas Interesseder Besucherder internationalen
elektrischenAusstellunginWien in hohemGradefeffelte,bringt
einganzspeziellesSystemmitgeradezuüberraschendenErfolgen
zurAnwendung.
Er unterstutztmitHülfedeselektrischenLichtesdasWachs

thumderPflanzen,wirktdurchEinleitungeineselektrischen
Stromes in denBodenelektrolytischaufdieraschereZersetzung
derDüng-undBodenstoffeim IsolierbodenderPflanzenund
sorgtendlichdurchOzonierenderGlashausluftfürdaselektrische
Medium,welchesdenPflanzenblütendenGeruchundden
FrüchtendasAromabildenhilft.
Ein solch'dreifacherSukkursgewährleistetin überraschendster

WeiseeinenkräftigenAufbau,erhöhteLebens-undWiderstands
fähigkeitdesPflanzenorganismus,kräftetundgesundetrasch
schwächlichentwickelte,kränkelndePflanzenundunterstütztgar
wesentlichdasAkklimatisierenfremderPflanzen.
AuchdieFrage in Bezugauf dieKosteneinersolchen

elektrischenPflanzenkultursollnamentlichbeiBlumen,die in

GroßstädtenzurWinterszeitoftmitschweremGeldeaufgewogen
werden,eineganzbefriedigendeBeantwortungergeben.Kann
mannach' Resultatennochzweifelnan derBedeutung
derelektrischenPflanzen-,speziellderBlumenkultur?
FrischeFrüchteamWeihnachtsbaum,daruntereinfrischer,

duftenderBlumenstrauß,gereiftundentfaltetanderelektrischen
Sonne– es wäreeinWunsch,derfortannichtmehrunerfüllbar
erscheinenkann.

1Literatur.

– HansHoffmannhat in seinerNovelle:„BrigittavonWisby“
(Leipzig,Glischer)einenintereffantenStoffbehandelt.DasHistorische
dieserErzählungis

t

fastmythisch.EsschildertdieEroberungWisbysdurch
denDänenkönigWaldemarunddenKampfdergothischenBrodergegendie
dänischenRitter.Dazwischenis

t

einehübschgedachteLiebesgeschichteeingewebt,

in welcherdieGoldschmiedstochterBrigittaausLiebezudemBardensohn
TjelwardenKönigWaldemaraufdiefürjenenbestimmteBrautaufmerk
ammacht,umdasVerlöbnißTjelwar'smitdieserzulösen.Waldemar,
dereineeigenthümlicheMischungvonVerschlagenheit,Falschheit,Grau
jamkeitundRitterlichkeitist, einevortrefflicheCharakterfigur,jetztsich
überalleEidschwürehinweg,überfälltWisbyundreißtdieHeldenund
HeldinnenderErzählunghinab in eindunklesVerhängniß.ImWider
spruchmitVaterlandsliebeundLeidenschaft,mitVernunftundHerkom
menführtihrHandelnsi

e

zueinemtragischenVerhängniß,demschließ
lichdertreuloseDänenkönigaucherliegt.ErverliertWisbyundwandert
alsverachteterBittstellerbeiallenFürstenumher.DieErzählungis

t

gutentwickeltundoftmitfeinenZügenausgestattet.DerHauptcharakter
Brigittajedochin ihrerwandelbarenLiebezuKönigWaldemarund
Tjelwar is

t

nichtrechtgelungen.DagegenfindderalteBrodeBotain
undseineTochterergreifendeGestalten.– In dieWerkegroßerDichterwirdbekanntlichmehrhinein
gedeutelt,als si

e

ursprünglichselbstdabeigedacht:aberdas is
t

ebenihre
Größe,daß si

e

demErklärerso reichenStoffzurDeutungbieten,den
Denkerherausfordern,ihnen in diegeheimstenGängeihresSchaffens
nachzugehenundzu zeigen,wieebendergroßeDichterimmeretwas
UniverselleshatundderInstinktihndasRechtetreffenläßt.Shake
speareistbereitsvonCleßvordasForumderMedizingefordert
worden,nunhatJos.Kohler„ShakespearevordemForumderJuris
prudenz“(Würzburg,Stahel)erscheinenlaffenund in einergeistvollen
Schriftnachgewiesen,wiedasUniversalgeniedesDichters,demnatürlich
keinejuridischenKenntnissezuGebotestanden,stetsin allenFällen,wo
einerechtlicheFragesichausderLagederDingeergibt,dasRichtige
getroffen,undnebenderpsychologischenWahrheitdiejuridischezur
Geltunggekommen.DieliebevolleArt,wiederJuristhierdenDichter
erforschtundauf eineintimstenGedankeneingeht,wie e

r

ihmsein
eigenesWissenleiht,machendasvonGelehrsamkeitstrotzendeunddoch
angenehmzulesendeBuchzueinemGewinnauchfürweitereKreiseals
diejuridischenund zu einerHuldigungfürdengrößtenDichter,wie
wir si

e

unsnichtschönerdenkenkönnen.– Die„GesammeltenStudien“vonEduardGriesebach(Leipzig,Friedrich),welchersichdurchseinenneuen„Tannhäuser“einenso bekannten
Namengemacht,sindnunmehrin zweiterAuflageerschienen.Wir
habenfrüheraufdiesesoriginelleBuchhingewiesen,dassichebensodurch
geistvolleUrtheile,wiedurchsprunghafteParadoxenauszeichnet;dasselbe
behandeltLichtenberg,Herder,Bürger,Blumauer,Brentano,Heine–
lautereigenartigeKöpfe,derenPhysiognomieenderVerfasserrechtplastisch

zu gestaltenweiß, so daßmanauchmanchenschrullenhaftenZugmit in

denKaufnimmt.Ein ebensooriginellesBüchleinsindseine„Chinesischen
Novellen“(Leipzig,Thiel).FrüherschonhatderVielgereistezweiinter
effanteStückeausderchinesischenLiteraturzuGenuffegebracht;auchdiese
beidenNovellen:„DieseltsameGeliebte“unddas„Juwelenkästchen“,
gebenreicheAnregungzu Vergleichungundzeigen,daßdieNovellendes
ReichesderMittenichtso ganzfremdartiganmuthen,wiewirwohlglauben
mögen,undderMühe,sichmitihnenbekanntgemachtzuhaben,wohllohnen.
MögederUebersetzerundBearbeiterunsnochmehrsolcherinteressanter
Stückebieten.– Fastzu spätundpostfestum,aberManchemalsVorberei
tungfürseineWanderungenimnächstenJahrewillkommen,magunsere
BesprechungeineshübschenBucheskommen,dasderVerfasserG.Huyffen
„ChristlicherReisebegleiter“(Berlin,Maurer-Grainer)betitelthatund
das,wirmöchtensagen,denStimmungen,dieeinfeinfühlendesGemüth
aufReisenempfängt,Worteleiht.IndemderVerfasservondem
WandertriebunddenReisenimAltenundNeuenTestamentausgeht,
begleitete

r

denReisendenaufall"einenNaturgenüffenund in allen
LagendesReisensin ungemeinanziehender,nichtswenigeralsfrömmeln
derWeise,undwebtzwischeneineHerzensergüjediebestenReimeunserer
bestenDichterein, so daßeinwirklichsinnigesBuchentstandenist,das
jedemgemüthvollenMenschenwillkommenseinwird.– KarlNuß,dessengroßesWerküber„Diefremdländischen
Stubenvögel,ihreNaturgeschichte,PflegeundZucht“bereitsbeider
viertenLieferungdesviertenBandesangekommen,so daßdessenVoll
endungnahebevorsteht,hatseinezahlreichenornithologischenMono
graphierenumeineweiterevermehrt,welche„DieWebervögelundWida
finten“(Magdeburg,Creutz)behandeltundsich in derFormderBehand
lunggenauseinenübrigenanreiht.BeidergroßenVerbreitungdieser
GattungvonVögeln,welcheschondurchihrenNesterbauzudeninteres

santestengehören,wirddasBucheinewillkommeneGabesein,wieanderer
seitsdieLiebhabereifürdiesehübschenAusländergeradedurcheinsolches
Buchmächtiggefördertwird.– DerinternationaleSprachbücherverlagvonJuliusGroos in

HeidelbergerweitertsichvonTag zu Tag. DastrefflicheOtto'sche
System,aufdem si

e

zumgrößtenTheilaufgebautsind,hatdenBüchern
eine so großeVerbreitungverschafft,daß,währendsonstzweisprachige
LehrbüchernurimLandederSpracheselbsterschienen,jetzteineeinzige
VerlagsbuchhandlungdenganzeninternationalenVerkehrbesorgenkann.
So is

t

neuerdingsnuneineneue„GrammatikderenglischenSprachefürSpanier“vonOttoundKodgien,eine„Grammatikderdeutschen
SprachefürItaliener“vonOttoerschienen,währendOtto's„Materialien
zumUebersetzenin'sEnglische“und«German-EnglishConversations

in 27,die«ConversationsFrançaises»vonOtto in 37.undGaspey's«EnglishConversations»in 4
. Auflageerschienen.

Bildende Künke.

–MünchensiehtebeneinGarfield-DenkmalfürSanFranzisko
entstehen.EinjungeramerikanischerBildhauerdeutscherAbkunftNamens
FrankHappersbergerausSanFranziskoundanderMünchenerAka
demieunterKnablundEberlegebildet,legt,auseinerinternationalen
Konkurrenzvon21BewerbernalsSiegerhervorgegangen,dieletzteHand
an sein24Fuß hohesWerk.PräsidentGarfieldstehtmiterhobenem'' undleichtherabgesunkenenHänden,mitderrechtenHanddas
elenkederlinkenumfaffendund in diesereineRollehaltend,in schlichter
bürgerlicherKleidungvordemBeschauer:jederZolleinVollblutameri
kaner.Auf denStufendesSockelssitztdietrauerndeColumbia,ein
SternendiademaufdemHaupt,undlegteinenLorbeerkranzvordem
Gefeiertennieder.DieVorderseitedesSockelsträgtdessenNamen,die
Rückseitezeigt in einemReliefeineEidesleistungaufdemKapitol zu

WashingtonundandereandenbeidenSeitenenthaltenbezüglicheEmbleme.
DerSockelwirdausgrauem,derStufenaufbauausschwarzemGranit
hergestelltwerdenunddenGußProfessorLenz in Nürnbergbesorgen.
DieAkademiederbildendenKünste in Münchenhatzur

FeierdesGeburtstagsfestesdesbayerischenKönigsdenProfessorund
BildhauerFritzSchaperin Berlin,ProfessorAloisGablundKupfer
stecherJohannBurger,Beide in München,zuEhrenmitgliedernerwählt.– In WienerregtgegenwärtigeinneuesBild vonFranz
DefreggerlebhafteBewunderung.Es heißt„DerUrlauber“.Das is

t

wiedereinmalDefregger,so wiewirihnlieben.DieGeschichtevon
dießmalis

t

einfach:DerSohn is
t

heimgekommen„aufUrlaub“,Patrouillen
führerbeidenKaiserjägern,„proper“dieUniform,„proper“dieHaltung,
eigentlichimponierendfürAlle.Es sindauchAllevomHauseanwesend,
undzwar in derrußigenKüchedesuraltenBergholzhauses:derVater,
demSohnevis-à-vissitzend,in abgearbeiteterTyrolerTracht,amHerde

im HintergrunddieMutter,denobligatenFreudenkaffeekochend,die
GroßmutterlinkerHand,dengroßartigenEnkelbestaunend;vorn,am
blinkendenUniformknopfzerrend,einBube,rückwärts,unbändigstolz
überdieseVerwandtschaft,einzweiter,rechtsvorneamHerdeinschon
erwachsenerKnabemit einemMädchen– Allelauschenaufmerksamt
derErzählungdesUrlaubers,demman e

s ansieht,daß e
r

vonseiner
Wichtigkeitüberzeugtist,derabertrotzdemnochnicht„verdorben“ist,
sondernselberganzglücklich,daß e

r

wiederdaheimist, vielleichtauch
glücklichdarüber, e

r

diegroßeDirn"wiedersieht,dieamHerdesteht,dietypische,finnigeTyrolerMaidDefregger's,manchmalmit
allzupuppenhaftemGesichte,immeraberschalkhaftundherzig.Dieser
FigurfehltvielleichtalleindierechteInnerlichkeit,diesonstalleGestalten
diesesBildeserfülltunderwärmt– vielleichtwolltederKünstlerdie
besondereScheudesliebendenMädchensmarkieren.Indessen,das is

t

einunbedeutenderEinwurf,das is
t

keinVorwurf.DasBildDefregger's
is
t

einvollendetes,wundervollesKunstwerkansich.– DerMünchener i F. K
.

Barthschmücktdermalen
dieNischender h
.

GeistkirchezuLandshutmitden„SiebenWerken
derBarmherzigkeit“in Keim'scherMineralmalerei.Als besondersglück
licherweistsichderGedankedesKünstlers,dieseWerkevonbarmherzigen
Schwesternausübenzulaffenundeinigederselbenin unsereZeit zu verlegen,
wodurchsi
e

demVerständnißdesgroßenPublikumsnähergebrachtwerden.– Die Rafael'scheMadonnaAnfidei,bisherim Besitzedes
HerzogsvonMarlborough,is

t

nundochfür70.000Pf. Str. in den
BesitzderenglischenRegierungübergegangen.– Ausder k. HofglasmalereivonF. K. Zettler in München

is
t

wiederein22MeterhohesFensterfürdenChorderSt.Martins
kirchein Landshuta

.
d
.

Isar abgeliefertworden.AndemUnterbau
siehtmandieWappenderStadtundBayernsmitSpruchbändern,auf
denendieWidmungenderbeidenGemeindekollegienderersterenein
geschrieben.Darauffolgt in derPredella„DieWeihedes h

.

Martinus
zumBischof“,eingefaßtvongoldumrahmtenblauenFeldern,undweiter
hinaufimHauptbilde„Der h

.

MartinalsGlaubensbotebefiehlteinem
anderWurzelabgehauenenBaumübereinemheidnischenOpferaltar
unterVorhaltendesKreuzes,nichtaufdiediesenumgebendeMenge,
sondernbeiseitezu fallen,aufdaßNiemandSchadennehme“.Den
RahmendesGanzenbildeteinereiche,goldigeArchitekturmitgothischen
Giebelabschlußauf schönemTeppichmuster.DerfigürlicheTheilder
Kompositionis

t

einWerkdesbewährtenMeistersAkademieprofessors
AndreasMüller in München.DieLeistungenderZettler'schenAnstalt
befindensich in stetigemAufsteigen.– DerMünchenerAkademieprofessorOttoSeitzhateinDutzend
seinerhochpoetischenlandschaftlichenKompositionenin guterTonlichtdruck
nachbildungzu eineminteressantenAlbumvereinigt,daseinentiefen
Einblickin seinefeineNaturempfindunggewährt.– Dr.H. Holland in Münchengibt„IllustrirteErinnerungen

a
n

MünchenerKünstler“heraus.JedesHeft is
t

einemMeistergewidmet
undbringtaußerdessenPorträteinekurzeSchilderungseinesLebens
undWirkenssammteinigencharakteristischenProbenseinesSchaffensin

Meisenbach'scherTechnik.Die ersteLieferungenthältBiographieund
CharakteristikLudwigVollmar'smitsiebenIllustrationen.

TNulltilt.
– WenndieNachrichtfichbewahrheitet,so hättesicheine
DresdenerPianofortefabrikeinentschiedenesVerdienstumdieunterder
„Klavierpest“leidendeMenschheiterworben.DieFabrikhatnämlich
eineVorrichtungandenneuenPianinosangebracht,durchwelchesi

e

stummgemachtwerdenkönnen,so daßmandaswüthendsteKlavier
schlagen,dasunsereStädtezuMarterstättenmacht,kaumhört.Eine
starkeFilzleisteschiebtsichzwischenHammerundSaiteunddasWunder

is
t

fertig.Unddochist'skeinestummeKlaviatur,sondernso vielhört
derSpielerselbst,daß e

r jedenFalschgriffbemerktundkorrigierenkann.
In keinerWeiseleidetdieMechanikunterderProzedur,und so darf
manwirklichvoneinerWohlthatfürdieMenschheitsprechen,dieLaffert
gespendethat.– „DasLiedvombravenMann“,dasneuesteChorwerkdes
rühmlichbekanntenamerikanischenKomponistenGoldbeckinNew-Yort,wird
imLaufedernächstenSaisoninWienundLeipzigzurAufführungkommen.
Ein bemerkenswerthesKonzert in BrüggefandzuEhren

desniederländischenSprachenkongressesdaselbststatt.In demselben
wurdeneineSymphonievonHol, einTheileinerneuenKomposition

zu Schiller's„LiedvonderGlocke“vonNicolai,Benoit's„Kinderkantate“
undBuschop's„WillkommendenNiederländern“zurAufführunggebracht.– AugustWilhelmi's„Hochschulefür Violinspiel“aufdem
LandgutedesMeisterszwischenWiesbadenundBieberichwirdam 1

.

Mai
künftigenJahresoffizielleröffnetwerden.– HollandbesitztjetztendlicheinKonservatorium.Am 1. Sep.
temberwurdenämlichin Amsterdamdasneue,großartigeKonservatorium
fürMusikder„MatschappytotBevorderingderToonkunst“feierlich
eröffnet.DerDirektordesselbenis

t

FranzCoenen,derUnterrich
vondenerstenLehrkräftenHollandsertheilt.
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Bühne.
– Die ersteVorstellungdesneuenTheaterjahreswarin der
„Burg“inWien„Othello“.DasHauswarvollundderBeifallsehr
lebhaft.Sonnenthal'sMohr is

t

einesehrverständigeLeistung,si
e
is
t

vorzüglichbiszudenMomentenderentfesseltenLeidenschaft.Daver
jagtdemKünstlerdieGewaltundderStromderRede.DieersteEr
zahlungis

t

einMeisterstückdesVortrags,herzgewinnenddurchdenoffenen,
etwashumoristischgefärbtenTon. DasBiedere,TreuherzigeimCha
ratterOthello"skommtvortrefflichzumAusdruck,ebensoin denletzten
SzenenderSchmerzdertiefbekümmertenSeele.DerJago is

t

unsvon
Lewinsky’sRolleneinesklassischenRepertoires"einederliebsten.Die
Spracheis

t

durchgehendsleichtundverfälltnichtzusehr in dasRheto
rische.Desdemonagehörtin denRollenkreis,derFrl.WesselyzurEnt
faltungihresTalentesdenangemessenstenSpielraumbietet.In der
SchlichtheitdesTonestrittderWohllautvonFrl. Wessely'sOrgan in

ganzerFüllehervor,undwenndieSchauspielerindieStimmenicht
forciert,so begleitendieBewegungenauchstetsharmonischdieReden.Der
zweiteAbendbrachtebereitseineAbänderung;stattderangekündigten
„Medea“wurdewegenUnwohlseinsvonFrauWolter„DerRichter
vonZalamea“gegeben.Am 1

.SeptemberfandauchdieWiedereröffnung
desTheatersanderWienstatt.DerAufführungvonMillöcker's
„Gasparone“mitderfrüherenBesetzunggingeinszenischerPrologvon
Anzengrubervoraus.DasHaus, neuhergerichtet,wargedrängt
voll,derBeifallenthusiastisch.DieAussicht,dieunsderPrologeröff
nete,dieneueDirektionwerdenebenderOperetteauchdemVolksstück
wiedereinebesondereAufmerksamkeitzuwenden,fandfreudigeZustimmung.
AnzengruberselbstsollmiteinemneuenVolksstückaufdieserBühneden
Anfangmachen.– „Ein Skandal“istderTitel einesSchauspielsvondem
DänenOttoBenzon,daskürzlichimResidenztheaterzuBerlinzurersten
Aufführungkam.DerkeckejungeDichterundSportsmanpersiflirtin

demselbengewisseKopenhagenerKreiseundwirftbeidieserGelegenheit
dermodernenGesellschaftdieunangenehmstenDingeandenKopf.Die
WirkungdiesergeistreichenBosheitenaufdasBerlinerPublikumwar
eineverblüffende.Manwußtenichtrecht,wie sichstellenzueinem
Stücke,dasgegenalleBühnentraditionmiteinergrellenDiffonanzab
schließt,undwarfroh,alsPailleron'slustigerEinakter:„DieWelt, in der
mansichnichtlangweilt“,miteinerbefreiendenHeiterkeitallesBefremden
verschenchte.ImmerhinmußdieNovitätalsdasProdukteinesaußer
gewöhnlichenundgeistreichenKopfesbezeichnetwerden.BeideStücke
wurdenrechtbravgespieltundgabendemneuengagiertenBonvivant
undRegisseurv

.

HorarGelegenheit,sichbeimBerlinerPublikumin

vortheilhafterWeiseeinzuführen.– Charakteristischfür dieMeiningeristfolgendeNotiz,die

si
e

ihrerDarstellungvon„MariaStuart“vorausschicken:„DerIntendanz
wurdeeinegenaueBeschreibungdesParksundSchlossesvonFothe
ringhayzurVerfügunggestellt,wonachdieDekorationenfürdiebetreffen
denSzenengemaltwurden.FotheringhaywareineArtFestungund
bestandauseinemGebäudekomplex,derfünfenglischeMeilenGrund
flächeeinnahm,eingefaßtdurchzweisehrbreiteGräben,gespeistdurch
denAvon.DieZimmerderMariaStuartlagen in einemachteckigen
großenThurm,anwelchendiegroßeHallestieß, in der si

e

hingerichtet
wurde.DiegroßeTreppeverbanddenThurmmitderHalle– von
derTreppe,wievonderSteinhauerei,welchejetztnochexistieren,wurden
genaueKopierengenommen.WährendMariaStuartzurHinrichtung
ging,wurdeaufdemHofedesSchlosseseineArtTrauermarschgespielt,
dersonstbeiHexenverbrennungengespieltzu werdenpflegte,undder
gewähltwurde,umdieunglücklicheKöniginmöglichstzudemüthigen.
DiesesMusikstückbefindetsich in WilliamChappell'sBalladenliteratur
vonEngland,wo e

s

als„vorMariaStuart"sHinrichtunggespielt“an
gegebenist.DasKostüm,welchesMariaimfünftenAktträgt, is

t

nach
einemBilde,dasimschottischenKollegiumzuBlairdwarundjetztim
PrivatbesitzderKöniginvonEnglandist. Es is

t

wahrscheinlich,daß
dasselbevonAmyasCawoodgemaltist,welcherdieSkizzedesKopfes
nachihrerHinrichtunggemachthat.DasKostümstimmtmitderBe
schreibungüberein,dieBurleighnachderHinrichtungausFotheringhay
derKöniginElisabethbrieflichzukommenließ.DaskleineKruzifix,
welchesMariaaneinerRosenketteumdenHalstrug,sowiedasKruzifix,
welchessi

e

aufihremschweren,letztenGang in derHandhielt,sind
getreueKopierenderOriginale.“– DieClaudius'scheOper:„DerGangnachdemEisenhammer“,
überderenErfolg in Naumburgwirberichtethaben,istnunauchvon
der k. Hofoperin BerlinzurAufführungangenommenworden.– RichardVoß ist unermüdlichfürdieBühnethätig.Eine
neueTragödie:„Brigitta“,wirdihreallerersteAufführungimMünchener
Hoftheatererleben.EinanderesTrauerspieldesDichters.„Sampiero“,
erscheintin wöchentlichenFortsetzungenim„MagazinfürdieLiteratur
desIn- undAuslandes“.– DiepolnischeOper„Halka“ ist in deutscherSprachezum
erstenMal amViktoriatheaterin PosenzurAufführunggekommenund
hateinegünstigeAufnahmegefunden.– DasStadttheaterin LeipzighatfürdieWintercampagne
zunächstdieAufführungfolgenderOpern in Aussichtgenommen:Wag
ner's„TristanundIsolde“,Schumann's„Genofeva“,Reinecke’s„König
Manfred“undHolstein's„Haideschacht“.– Ein neuer„Star“ ist in Berlinaufgegangen.Es istdieß
Frl.AlmaFohström,derenGastspielamKroll'schenTheaterin Kolo
raturpartieeneinganzhervorragendeskünstlerischesInteresseerregt.Die
StimmederpikantenjungenSchwedinis

t

nichtgroß,abervonsilbernem
TimbreundeminenterSchulung,ihr Darstellungstalenteinhervor
ragendes.Besondersin denschwierigenPartieender„Lucia“undder
„Nachtwandlerin“errangFrl. AlmaFohströmbedeutendeErfolge.– Das neueDramaSardou’s,welchesbereitsvorderAuf
führungin Parisvielvonsichredenmacht,führtdenTitel„Theodora“
undspieltimsechstenJahrhundert.Theodoraistdieberühmteorien
talischeKaiserin,dieGattinJustinian'sI., derenNameim sechsten
Jahrhundertso vielSchreckenverbreitete.SarahBernhardt,so schreibt
manausParis, lechztdarnach,die„Theodora“zukreieren,aberbisher

is
t
e
s

nochimmernichtentschieden,wodasDramadenneigentlichin

Szenegehenwird.AlsoauchdasDramageht in diealtenZeitenzurück,welcheimRomanso berühmteVertreterhaben.– Ein französischesStück,dasseinePremièrewahrscheinlich

in Berlinhabenwird, is
t

einvieraktigesLustspielderMadamePauline
ThysmitdemTitel:„DieDummköpfe“.DieVerfasserinhattedaffelbe
unterdemTitel: «Lesbonnesbetes»demPariserOdeontheaterein
gereicht.DieDirektionstellteihrdasselbenachvierzehnMonatenzurück
undführtebalddaraufunterdemTitel:«LesImbéciles»einLuft
spielvonV. Janetauf, in demMadameThysihr eigenesSujet
wiedererkannte.DerFallwirddemnächstin derSociétédesauteurs
dramatiquesin PariszurVerhandlungkommen.In deutscherSprache
wirddasStückbereitsvomResidenztheaterin Berlinvorbereitet.– Baldwerdenes fünfundzwanzigJahre,daßAdelinePatti
zumerstenMaledielyrischeBühnebetrat.DerSchauplatzdiesesEr
eigniffeswardasTheaterderAcademyo

f

Music in New-York;Adeline
sangdieTitelpartiein „LuciavonLammermoor“;dieRolledesEd
gardobefandsich in denHändenSignorBrignoli's.Derselbe,inzwischen
zumGreisgewordeneTenoristwirdnunmehrindemam24.Novemberd

. J.

in demselbenTheaterzu feierndenJubiläumalsVertreterderselbenRolle
zurSeitedernunmehrigenJubilarinwirken.SogedenktAdelinePatti
dasGedächtnisdesfür si

e

undihreVerehrerbedeutsamenTages zubegehen.– Die Ehescheidungist fürFrankreichetwas so Neues,daßLustspiel-undPoffenautorensicherlicheineFüllekomischerSituationen
undVe " nenausdiesemMotiveschöpfenwerden.DenReigen
ent e
r

TheaterBeaumarchaismiteinervieraktigenPremiere:« - -

Kultur und Willenschaft.

– DiefünfzigjährigeJubiläumsfeierdesVereinsfür hessische
GeschichteundLandeskundeis

t

kürzlichin Kaffelfestlichbegangenworden.
DerVerein,welcherin seinemerstenJahre51Mitgliederbesaß,zählt
derenjetzt1256.Für dieMarburgerSammlungwurdederbisherige
Jahresbeitragvon300auf450Markerhöht,HanaulautEinladung
zumnächstjährigenVersammlungsortebestimmtundderbisherigeVor
standperAkklamationwiedergewählt.– DieVereinigungderbeidengroßenBibliothekenKölns,der
JesuitenbibliothekundderStadtbibliothek,untereinheitlichestädtische
Verwaltung,is

t

seitensdesUnterrichtsministeriumsgenehmigtworden.
DerStadtbibliothekerwächsthiedurcheinZuwachsvonungefähr35.000
Bänden,demStadtarchiveinZuwachsvonungefähr6000Nummern.
DerbisherigeVerwalterdererstgenanntenBibliothek,ProfessorDr.H.
Düntzer,derbekannteLiterarhistorikerundGoethekenner,wirdnachVoll
zugderVereinigungin denRuhestandtreten.– Der19.niederländischeSprachkongreßist kürzlichin Brügge
unterdemPräsidiumMaereLiomander'szusammengetreten.DieHaupt
bestrebungendieserVersammlungsinddahingerichtet,in dempolitisch
getrenntenNord-undSüdniederlanddiesprachlicheEinheitzupflegen,
welcheHolländer,VlamänderundTransvaalboerenverbindet.Die
KönigevonBelgienundvonHollandgabendemVereinihreTheil
nahmedurchsympathischeZuschriftenzuerkennen.– Der fünfteAltkatholikenkongreßhatkürzlich in Crefeld
stattgefunden.ZumPräsidentenwurdeProfessorv

.

Schulte(Bonn), zu

VizepräsidentenwurdenRechtsanwaltRiffart(Köln)undProfessorLaible
(Konstanz)gewählt.DerKongreß,anwelchemBischofReinkensund
GeneralvikarKnoodtTheilnahmen,warvonetwa80Delegiertenaus

4
1

OrtenDeutschlands,Oesterreichs,Hollands,Englands,sowieAmerikas
undderSchweizbesucht.– DerinternationaleKongreßzurBegründungeinerWelt
sprache,welcherkürzlichin Friedrichshafengetagthat,nahmfolgende
bemerkenswertheAnträgean: 1

) AusarbeitungeinerDenkschriftzum
VersendenanalleRegierungen;2)GründungeinesallgemeinenWelt
sprachevereinsmitTheilung in Sektionen;3)GründungeinerWelt
spracheakademie;4)GründungeinesallgemeinenWeltspracheblattesin

mehrerenSprachen(deutsch,englisch,französisch,russisch);5
) Herausgabe

einesMusterübungsbuchesundeinerMustergrammatik;6)Beibehaltung
derlandesüblichenOrthographieenin polyglottenWerken;7) eineReihe
vonVerbesserungenundAenderungenin derSprache(volapük)selbst
mitBerücksichtigungdergemachtenVorschläge.

Erfindungen.
– UebereinelektrischesKorrespondenzuhrensystemmithydro
pneumatischemBetriebe,dasimWintergartenin BerlinzurAufstellung
gekommenist,werdendem„Centralbl.d

.

Bauverw.“interessanteDetails
berichtet.DasvondemWienerIngenieurMayshofererfundeneSystem
versetztjedenPrivatmannin dieLage,eine in völligerUebereinstimmung
mitderSternwartebefindlicheUhr zu besitzen,ohnedieselbejemalsauf
ziehenoderstellenzumüssen.DerselbevereinigtdiedreiBetriebskräfte
Elektrizität,LuftdruckundWafferdruckin derglücklichstenWeiseund
scheintimLebenderGroßstädteeinebedeutendeRollespielenzusollen.
DieHäusergevierteodersonstigenin sichabgeschloffenenGebäudeanlagen
erhaltenje eineGruppennormaluhr,vonwelcherausdiesämmtlichen
UnteruhrendieserGruppeselbstständigaufgezogenundgestelltwerden.
AlleUnteruhrenbesitzeneinselbstständiges,durchFederkraftgetriebenes
GehwertmitPendelschwingung.AllstündlicherfolgtvonderGruppenuhr
auszunächstdasRichtigstellenderZeiger,sodanndasWiederaufdrehen
der in dervoraufgegangenenStundeabgelaufenenFederumgänge.Beides
geschiehtdurchdieBewegungeinesmittelstLuftdruckesausgehaktenSchwer
krafthebels.EineGruppennormaluhris

t

imStande,mehrals1000
UnteruhrenimBetriebzuerhalten.DieGruppennormaluhrenderselben
StadtsinddurchDrähtemiteinerHauptuhrverbundenundwerdenvon
dieserdurchelektrischenAntrieb in völligerUebereinstimmungerhalten.
DieHauptuhrerhältihreZeitaufelektrischemWegevondernächsten
Sternwarte.

Industrie, Handel und Verkehr.
– DieWeltausstellunginAntwerpenwirdgroßartigeDimen
sionenannehmen.DieAnzahlderBeitrittserklärungenübersteigtalle
Vermuthungen.Die70.000Quadratmeter,welchenachdemursprüng
lichenProjekt in demPalastmit seinenAnhängenfürdieAussteller
reserviertwaren,werdenbeiWeitemnichtdenvonallenSeitendesErd
ballszuströmendenAnfragengenügen.DagegenhataberdieStadt
AntwerpeneinTerrainvon22Hektarenofferiert,welchessichfürdie
nothwendigenErweiterungensehrguteignet.Nichtnurdieeuropäischen
Länderbetheiligensicheifrig,auchJapan,dasKönigreichSiamund
andereStaatendesfernenOrientswerdenglänzendvertretensein.– EineGeneralversammlungdesdeutschenKolonialvereins
findetam27.Septemberin Eisenachstatt.Zweckderselbenis

t

dieBe
sprechungderStellungnahmedesVereins zu denjetzigendeutschen
KolonisationsbestrebungenundderhierausdemVereinerwachsenden
neuenAufgaben.–WiedereinmalhateinenglischesSchiffdie„schnellsteReise“
überdenOzeangemacht.Dießmalis

t
e
s

derCunarddampfer„Oregon“:

e
r legteseinejüngsteFahrtvonQueenstownnachNew-Yorkin 6 Tagen

9 Stundenund42Minutenzurück.Vivatsequens!– DieVersuchemitDr.Wölfert'slenkbaremLuftschiffin Kiel,
welchefastgleichzeitigmitdenenzuMeudonstattfanden,habender
„KölnerZig“ zufolgeeinüberraschendesResultatgehabt.DieForm
desBallonsistähnlichwiediedesLuftschiffeszuMeudon,dieeiner
Cigarre,voneinemRaumgehaltvon500Kubikmeterundbeieiner
FüllungmitgewöhnlichemLeuchtgasvoneinerTragfähigkeitvonetwa
350Kilogramm,beieinerWafferstoffgasfüllungvoneinerTragfähigkeit
von800Kilogramm.Dr.WölfertistderUeberzeugung,daßeinevoll
ständigeLenkbarkeitdesLuftschiffesauchgegenstärkereLuftströmungen
alleinabhängigis

t

vonderAnwendungeinesgeeignetenMaschinenmotors
vonetwa5Pferdekräften,zudessenAnfertigungsichbereitsdieBerliner
MaschinenbaugesellschaftSchwartzkopffbereiterklärthat.DasGewicht
dieserMaschinewürdenurdenviertenTheilderGesammttragfähigkeit
desBallons in Anspruchnehmen.DemVernehmennachwirdDr.Wöl
fertmitdemChefderAdmiralität.UnterhandlungenzurEinrichtung
eineraeronautischenVersuchsstationin Kieleinleiten.Dr.Wölferthat
sichbereiterklärt,seinenjetzigenBallondemMarineministeriumzur
Verfügungzustellen.– Das neueitalienischePanzerschiff„Ruggierodi Lauria“,
deffenTaufeundStapellaufkürzlichin Castellamared

i

Stabiafeierlich
stattgefunden,hatfolgendeMaße:Länge100Meter,Breite19,8
Meter,Tiefgang7,98Meter,Tonnengehalt10.045,Pferdekraft5000
DasSchiffführt 4 StückHunderttonnengeschütze,10Viertonnengeschütze,

1
2 großeMitrailleusenund 2 15-Centimeterjagdgeschütze.

Gesundheitspflege.

– DerdritteinternationaleKongreßderOhrenärztehatkürz
lich in Baselstattgefunden.Es waren85Mitgliederanwesendundalle
Nationenvertreten;ausAmerikawarProfessorRocsa,ausWienPro
fessorPolitzererschienen.– DerfünfteinternationalehygieinischeKongreßimHaaghat

in seinerSchlußsitzungWienalsSitzungsortdesnächstenKongressesim
Jahre1886mitAkklamationgewählt.

Sport.

– DasgroßeMeeting zu Baden-Badenbrachtean denbeiden
letztenRenntagendendeutschenRennställeneinenkleinenErsatzfürdie
früherenNiederlagen,dochmußtensi

e

sichauchnochdie20000Mark

in derGroßenHandicap-Steeplechaseentgehenlaffen,diedesHerzogs
vonHamiltonsechsjährigerbr.W.„Captain“vorOehlschläger's„Lady

o
f

theLake“,„Vagrant“,„Melliflor“ 2
c. heimtrug.Dagegenfieldas

St.Leger“,Preis10.000Mark,anRittmeisterv
.

Mollard'sdreijähfigenbr.H. „Telephon“,derdenFavorit„Millerjung“im heißesten
KampfumeinenKopfschlug.Elf anderePferde,darunter„Pasztor
„FaustII“ u. j. w. folgten.SämmtlicheübrigenRennenfielen an

deutscheRennställe,undzwargewann„CollAthol“daskosmopolitischeHandicapin einemFeldvonZwölf,„Niklot“denPreisvonKarlsruhe
und„Knight'sFee“denPreisvomWafferfall(einHürdenrennen)und
denPreisvonFremersberg(einFlachrennen)vor„FliegenderHolländer“,„Laycock“2

c.

– EinbrillantesGeschäftmachtendiejenigenWettenden,welche

im St.Leger zu Baden-BadenihrGeldauf„Telephon“anlegten,für
denamTotalisator1107:10gezahltwurden.

Denkmäler.

– EinHarkort-Denkmalistaufdem„altenStammbeiWetter

a
.
d
.

Ruhr“vorKurzemfeierlichenthülltworden.– Ein kleinesDenkmalhatkürzlichdergroßePuschkin in

St.Petersburgerhalten.Daffelbeistkaum6Meterhoch,wovon2Meter
aufdieBildsäuledesDichterskommenundhat10.000Rubelgekostet.
Es stammtvonOpokunschin,demSchöpferdesgroßenMoskauerPusch
kin-Denkmals,undbefindetsichaufeinemkleinenSquarein derPuschkin
straße.DerDichterstehtaufrechtaufeinemSockelvonschwarzem
Granit,dieArmesindverschränkt,derKopf is

t

einwenignachrechtsgeneigt,
derBlicknachobengerichtet.UnterdemlinkenArmhält e

r

einBuch.
DasGanzeruhtaufeinemFundamentvonrothem,finnländischem
Granit,aufdemaufderdemNewskiprospektzugewandtenVorderseite
dieInschriftprangt:„AlexanderSerjejewitschPuschkin“;aufdenübrigen
SeitenflächensindVersePuschkinseingegraben.DieFeierlichkeitder
Enthüllung,welcherGeneralDurnowo,derGehülfedesMinistersdes
Innern,derStadthauptmannGeneralGreffer,dasStadthauptGlasunow
undeinKreisvonSchriftstellernundGelehrtenbeiwohnten,verliefohne
alleReden.
– Währenddas unmittelbarnachSchwind’sAblebenam

8
.

Februar1871konstituierteKomitefür ErrichtungeinesDenkmals
diesesKünstlersdenSchlafdesGerechtenschläftundsichderStadt
magistratMünchennochimmernichtzurAnbringungeinerGedenk
tafelanseinemSterbehausveranlaßtsah,verdanktdieStadtjetztdem
wackernSchloffermeisterTrumpein„Schwindhaus“,das, an der
nachdesKünstlersNamengetauftenStraßeliegend,diezweiMeter
hoheBüstedesMeistersmitbezüglichenInschriftenunddieaufGold
grundgemaltenallegorischenFigurenderSchönenMelusine,Poesie,
SiebenRaben,SageundMalerei,danndesMärchenszeigt.DieBüste
hatBalthasarSchmid,dieMalereienLoosausgeführt.

Geforben.
– FrauOberstElisaModrach,geb.Sanetzki,Uebersetzerineng
lischer,italienischerundfranzösischerNovellen,am17.August,in Chatlottenburg. -

– TheodorFischer,Verlagsbuchhändler,am22.August,in Kaffel.– KammerherrWilhelmv.Trott zuSolz, derfrühereGesandte
KurheffensambayerischenHof,am22.August,in Fulda.– KarlFrh. v. Tinti, BundespräsidentderösterreichischenGe
sellschaftvomRothenKreuze,MitglieddesHerrenhauses,am22.August,

in BadKreuth.–HenryGeorgeBohn, derNestorderenglischenBuchhändler,
89Jahrealt,am22.August,in TwickenhambeiLondon.– Dr.FriedrichSiegm.Jucho,Geh.Justizrath,hervorr.Parla
mentarierdesJahres1848,79Jahrealt,am24.August, in Frank
furt a
.

M.
ProfessorDr.Kurschat,AutoritätfürlithauischeSprachwissenschaft,
79Jahrealt,am25.August,in Königsberg.– AntonRitter v. Majch,Direktorder k. ungarischenAkademie,
ProfessorderAnatomieundPhysiologie,75Jahrealt,am27.August,

in Ungarisch-Altenburg.– AltgrafErichzuSalm-Reifferscheidt-Krautheim,Le
gationsrath,48Jahrealt,am28.August,aufGutRaitzbeiBrünn.– KarlFerdinandKonradin,KapellmeisterundOperettenkom
ponist,52Jahrealt,am31.August,in Währing.– BertholdB. Schüler,RepräsentantderFrankfurter(Roth
schild’schen)Lebensversicherungsgesellschaft,hervorr.Persönlichkeitder
WienerFinanzwelt,EndeAugust,in BadGastein.– C.P. HofstededeGroot, ProfessorderTheologieander
UniversitätGroningen,EndeAugust,in Groningen.– HermannMarily, Repräsentantderbet.FirmaGrisar &

Marsily,Schiffsrhedereiin Antwerpen,EndeAugust,in Rippoldsauim
Schwarzwald.– ProfessorDr.OttoKöstlin,Naturforscher,65Jahrealt,am

1
. September,in Stuttgart.– Dr.WilhelmBefeller,Geh.Oberregierungsrath,langjähriger

KuratorderUniversitätBonn,78Jahrealt,am 1
.September,in Bonn.– Herwarthv.Bittenfeld,Generalfeldmarschall,hervorr.preußi

scherHeerführerimzweitendänischenundpreußisch-österreichischenKriege,
87Jahrealt, in derNachtvom 1

.

zum 2
. September,in Bonn.

Lotterieziehungenim Monat Gktober.
Am 1

.

AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LoosevomJahre
1867,Prämienziehungam 1

.

November1884(36.Ziehung).– Stadt
Antwerpen100-Franken-Looseà 30%vomJahre1867,höchsterPreis
30.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 2

.

Januar1885(53.Ziehung.– Gothaer50%Grundkr.-Pfandbriefeà 100Thlr. I. EmvomJahre
1869,höchsterPreis25.000,niedrigster100Thlr,zahlbaram30.De
zember1884(15.Ziehung).– Gothaer5% Grundkr-Pr-Pfandbriefe
II. Em.vomJahre1871,höchsterPreis50.000,niedrigster100Thlr.,
zahlbaram30.Dezember1884(13.Ziehung).– StadtLübeck50-Thaler
Looseà 31/20%vomJahre1863,Prämienziehungam 2

.

Januar1885,
zahlbaram 1

.April1885(22.Ziehung).–K. K.österreichische250-Gulden
Looseà 40%vomJahre1854,höchsterPreis40.000,niedrigster300fl.
zahlbaram 2

.

Januar1885(60.Ziehung).– Raab-GrazerE.-B.100
Thaler-Looseà 40%vomJahre1871,höchsterPreis50.000,niedrigster
100Thlr,zahlbaram 2

.

Januar1885(27.Ziehung).– StadtRotter
dam100-Gulden-Looseà 3% vomJahre1868– 263Stück,jedes
Loos à 100fl.,zahlbaram 2

.

Januar1885(32.Ziehung).–Wiener
Rudolph-Stiftung10-Gulden-LoosevomJahre1864,höchsterPreis10.000
niedrigster12fl.,zahlbaram 2

.

Januar1885(41.Ziehung).– Tür
kische400-Franken-Looseà30%vomJahre1870,höchsterPreis300.000,
niedrigster400Franken,zahlbaram 1

. April1885,58Proz.(88.Zie
hung).– Am10.StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869,höchster
Preis50.000,niedrigster50Lire,zahlbaram10.April1885(62.Zie
hung).– StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869– 25Stück,
jedesLoos à 100Lire,zahlbaram10.April1885(62.Ziehung).–

Am15.KantonFreiburg15-Franken-LoosevomJahre1861,Prämien
ziehungam15.November1884(56.Ziehung).–StadtGent100-Franken
Looseà 30%vomJahre1868,höchsterPreis5000,niedrigster110Franken,
zahlbaram15.November1884(61.Ziehung).
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Aufgabe TAr v. 299.
StudievonB.Horwitz.
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Weißziehtundgewinnt.
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Weiß.

Auflösung der Aufgabe MArv.294:
Weiß. Schwarz.

1) D.H4– E1 . . . . . 1) D.A 1n.D4.
2) D.E1– E5+ . - 2) K.D6oderD.D4n.E.5oder
K.D6– C5 . . . . .
3) L.A5n.C7(– B4)oderD.E5– E7Matt.

A)
1) . . - - - - 1) D.A 1n.E.1.
2) S.D4– F5+ . . 2) K.lD6– E5(– C5).
3) L.A5 n.C7 oderD3– D4Matt.
(Auf1)... 1)K. D6– C5;2)S. D4– B3+1c.;auf1)...
1)S.G5–E4;2)S.D4–F5+1c.)– AndereVariantenähnlich.

/ZON/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
W------ ,, - -“ Kartenspiele, E- -F

(RedigiertvonOskarStein.)

Aufgabe TAr v. 21.
5 k a t.

DaAllespaßt,turniertdieVorhandundzwarPique-Aßundfindet
Gareau-Sieben.NachdemTreff-ZehnundCoeur-Zehngedrücktsind,hatSpielerfolgendeKarten:

4 - 4
4 *

4.4 - 4

Q- Q- Q Q
#3# 289
232 2" 0OY«O»| |O O.

mitwelchenerdasSpielgewinnt.WiesaßendieKartenderGegner?

Auflösung der Aufgabe Nrv. 19:
5 Ra t.

VorhandhatPique-,Coeur-undCareau-Wenzel;Treff-Aß;Pique-Aß
undNeun;Coeur-Acht;Careau-Aß,Zehn,König.ImSkatliegenCoeur
NeunundTreff-König.

Geographisches Perliterkipiel.

In jederderfolgendenOriginalentenzenis
t

derNameeinerStadt
enthalten.DieAnfangsbuchstabendieserNamen– richtiggeordnet–
bezeichnendasLand, in welchemjeneStädteliegen.

1
)

In leiderzuvielenDingenerkennt.JedernureinenRichteran,
undgeradedenamwenigstenunparteiischen– sichselbst.

2
)

Zu grelleFarbenschreien,einrichtigabgetöntesBild spricht
unsan.

3
)

Wieschwere
s ist, in seinemeigenenHerzenzu lesen,gehtschon

daraushervor,daßJedereinanderesAlphabetdazubraucht.

4
)

„UnterallerKritik“findetmanmeistdieleiderewigneuenund
dochuraltenLiederderLiebe.Warumaberfindetman si

e

daunter
AllerKritik?

5
) In jedemHochzeitssaalelauschtAmoraufneueBeute,doch

Erisauch.

6
)

DemgeistlosenSchwätzerstehtseineRede,wiedierothenWangen
demSchwindsüchtigen.

7
)

Wer a
n

seinesGlückesSarganscheinendruhigweint,derhat

a
n

dessenWiege zu schaukelnnichtvergessen– dieUebrigenverbeißen
denSchmerzoder– verzweifeln.

Rö TTelfprung Mr v. 17.
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Auflösung des Räthels in Mro. 49:
Mlava Rovigo
Ovid Exklusiv
Romeo Iliade
Janow Cherub
TraumdeutereiGr
Zoll Niobe
Valeska Baar
Obelisk Aquapendente
Nikobaren Chalid

MoritzvonReichenbach– DerErbevonKaliwoda.

Bilderräthel 50.

Cu“1 S.

rin la +

(- 0 f -

Minister
Marschall-

Auflösung des Bilderräthfels 48:
DerKlugekämpftvollTaktundRuh',
VerzweiflungschicktsichnurfürThoren,
HastduimSturmdenHutverloren,
VerlierenichtdenKopfdazu.

Anferen Abonnenten
offerierenwir dievonunshergestellteneleganten

Einband - Decken
ZU

Ueber Land und Meer

in englischerLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungauf
DeckelundRückenzu je 26Nummern(für einenJahrgangsind
alsozwei Deckennöthig)a

. 2Mark.
DieselbenDeckennurmitGoldrückenohneDeckenvergoldung

àM 1. 25 Pf.
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBe

stellungenan, ebensovermittelnjämmtlicheKolporteureund
Boten,welchedieNummernundHefteins Hausbringen,die
Besorgung.PoflabonnentenwollensichwegenBesorgungder
DeckenebenfallsaneineBuchhandlungwenden,d

a

durchdiePost
ämtersolchenichtbezogenwerdenkönnen.Dieselbenwerden
aufWunschgegenfrankierteEinsendungdesBetrags(am ein
fachstenin deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief-oder in

deutlichenStempelmarken)auchvonderVerlagshandlungdirekt
geliefert.Nochbemerkenwir, daßdieDeckennur in brauner
Farbe zu habensind.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.

Hrn.A.H.inE. Wirhoffen,dasResultatnochin diesemJahrgang
zurKenntnißbringenzu können.
rn.C.B. in Glauchau.In Papier-undLoosangelegenheitenwollen

SiesichandieRedaktiondes„Verloosungsblatts“vonDann in Stuttgartwenden.
Hrn.A. K. in Köln. In FolgeIhrerAnfragehabenwirunsereVerlagshandlungbeauftragt,NhnendasgewünschteVerzeichnißdernochvorräthigenundimPreiseermäßigtenJahrgängevon„UeberLandundMeer“,
sowiederanderenJournalezuübersendenundwollenSiedarnachnurgefälligstbestellen.
Toni"*. DieGedichtesindganzhübsch,nurläßtsichmitGedichten
keinKapital,wieSie e

s wünschen,erlangen:e
s

istschoneinGlück,wenn
SieeinenVerlegerfinden,derkeinHonorarzahlt.
Hrn.H.S. inBreslau.DieganzeGeschichte,dieSieunsimVer
trauenerzählen,machtaufunseinensehrbedenklichenEindruck,undwir
würdenIhnenrathen,denVerkehrabzubrechen.
rn.Th.L. inFreiburg.Martens,Guidediplomatique.Lpz.1851.
rn.P.K. in G.(Böhm.).NachdeneingesandtenProbenhabenSie

entschiedenTalentfürdenAphorismusund e
s

wäreunsinteressant,Weiteres

zu sehen.
rl. B. B. in E. WollenSie e
s

wirklichwagen?Der„Figaro“.
SolcheAnnoncenbesorgendieAnnoncenbureauxin dengroßenStädtengut
undbillig.
Hrn.R.H. in S. DieRedaktionder„Industrieb:ätter“in Berlin is
t

darüberambestenunterrichtet.
Hrn.M. O. in Solingen.In IhrerAngelegenheitwendenSiesich
ambestenandenitalienischenKonsulin Berlin,Dr.H.Kuhnheim.
GreteausBreslau.VorAllemis

t

daraufzu sehen,daßdiePflanzen
beiSonnenschein,d

.
h
.

nichtnaß.eingesammeltwerden;dannlegtman si
e

zwischendicksgrauesFließvapier,dasdieFeuchtigkeitaufsaugt,preßt s
ie

undbreitetsi
e

zuletzt,eheman si
e

definitivin eineSammlungeinlegt,noch
einmalzuvölligenTrocknenaus. ewisseFarben,wieviolett,gehenaber
selbstbeidersorgfältigstenBehandlungleichtverloren.
Hrn.E. D. in H. 1

)
Blitzezündennicht,wennsi

e

stetsguteLeiter
treffen,wiebeieinemgutenBlitzableiter.EinkalterSchlagis

t

keinBlitz,

d
.
h
.

keinevoneinerWoltedurchdieLuftübergehendeElektrizität.Erberuht
aufeinerInfluenzerscheinung:durchVertheilungwirdeinGegenstandaufder
Erdeelektrisch;wenndievertheilendeWolkeihreElektrizitätabgibt(aneine
andereWolke),so strömtdiedesGegenstandsin dieErdezurück.2

)

Der
Tabaksrauchwirktjedenfallschemischein,vielleichtauchtheilweisedurchWärme.
EineUntersuchunghierüberis

t

unsnichtbekannt.BlondhaarigeMarthainGnesen.Richtig.– UnddassolldasVersprocheneersetzen?DaschätzenwirIhreSchönheitdochzu hoch.
rn.Joh. B. H. in Hamburg.In Nro.34des52.Bandessteht,

ie wünschen.
LangjährigeAbonnentinin Rendsburg.WirdankenIhnen
fürdieAntwortaufdieFrageeinesAbonnenten:„inwelcherWeiseeinvon“ angefressenesStückMobiliargerettetwerdenkönne?“ DurchTerpentinöl,dasmanmiteinerNähmaschinenölkannein dieLöchergießt,
woraufmandiebeschädigtenTheileauchnochdamitbestreicht.
rn. v

.

S. in J. WirkönnenunsleidermitdemVerkaufenichtbe
faffen:einAntiquarwirddasgernebeorgen.Frl. C. in Oppaland.SiewerdendasGewünschtelangenicht
mehrgefundenhaben.
Hrn.Ad.F. in Heilbronn.HabenSieschondieMassageversucht,
vonderwirprächtigeErfolgeerfahrenhaben?In größerenStädtenbietet
sichGelegenheitzu solcher,z. B. in Stuttgart.
Hrn.Dr.K. in Darmstadt.Hrn.Dr.J.G.inBerlin.Hrn.K. H

.

inO. Hrn.R.SchulzinBreslau a
c.

WirdankenfürdieErklärung,daß
diekürzlichmitgetheilteInschrifteinerWienerVilladieletzteZeiledeseinen
derMerseburgerZauberliederse

i

undlaute:Insprinchaptbanduninuaruigandum,zu Deutsch:EntspringedenHaftbanden,entfahredenFeinden.
Hrn.F. R.in Ostpreußen.DiedeutscheTöpfer-undZieglerzeitung,Halle,Knapp,12.,unddieDeutscheTöpferzeitung,Naumburg,Ludwig,12.,
AbonnentH.K. in Neumarkt.AltevertrockneteOelfarbebringen
SieausEisenoderStahldurchTerpentinöloderBenzin.
Nachtviole.WirwürdenIhnenrathen,beisolchenEigenschaftenund
bei so heiteremTemperamentIhrerseitsderSachenichtausdemWeg z

u gehen,
sondernsi

e

ansichkommenzulassen.
Hrn.H. L. inH.(Schweiz).Bergmann-Mothes,DieSchuledesZeichners,

7 „A,dürfteIhnendie"e '', geben.
Fr.B. inMainz. ManreinigtdieBürstemitBenzin.– i inP. Das t dasSieimAugehaben,is

t

wohlLudmillaAlfing's
„FürstPückler“,Hamb.1876,oderdieBriefeundTagebücherPückler's,herausgegebenvon L. Aising,Berlin1873–76.Pückler'snochvorräthigeWerke,

1
7

Bände(„BriefeeinesVerstorbenen“,„Semilaffo'svorletzterWeltgang“,
„Semilafioin Afrika“,„Jugendwanderungen“,„ReminiscenzenfürSemilaffo
vonHomogalakto“,„AusMehemedAli'sReich“),könnenSiejetztstattfür
110... für 8 .4 vonderDeutschenVerlags-Anstaltbeziehen.
Romanöw„K“.DieKronprinzessinStefaniesitztlinksvomBeschauer.
rn. J. J. in Saaz.„Lasettimana“,italienischeZeitungfürDeutsche

vonSauer,Freising,Datterer;einespanischegibt e
s

unseres' nicht.
Hrn.E.M. v

.

Bura. Leidernichtverwendbar.
NeueAbonnentinin Sch.SiescheinenunsereausführlicheAn
kündigungin Nro.26,Seite530,betreffenddie in unsererVerlagshandlung
erschieneneillustrirtePrachtausgabevonSchubertsMüllerliedern,nichtgelesen

zu haben.AuchjetztnochkönnenSiediesesPrachtwerkzu demPreisevon
„1.8.– beziehen.IhreBestellungrichtenSiegefälligstanIhreBuchhandlung.
Hrn.Dr.W.in A. Kehrein'sWörterbuchderWeidmannssprache,5„4
ineDeutscheFrau. IhreStimmezu vernehmen,warunsganz

interessant.
rl.FannyA.inW.DasR. is

t

brauchbarundwirdgebrachtwerden.
rl. v

.

P. in G. beiSt. Diein’sFranzösischeübersetztenNovellen
könnenSiedochbloß in einemfranzösischenJournalunterbringen,wie z

. B.
der„RevuedesDeuxMondes“.BietenSieIhreDienstedenBuchhändlern
Ehrlichin Leipzig,Sommerin Edenkoben,Engelmannin BerlinundBenda

in Leipzigan.

DerEinsendungstehtnichtsentgegen.

was

LII.
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DenneinLebenvertrauerndenMauerblümchen.Solltewirk
lichkeinJünglingsichfinden,derdasBlümchenpflückteundanseinHerz
steckte?– DasEinfachsteist,MyrrhentinkturausderApothekeunddavoneinpaarTropfenindasWassergegossen. - - -
Hrn.ArchivarP. inA. DasWortPutschis

t

demSchweizerDialektentnommenundkannbeiderZüricherBewegungvon1839auf;septembrisiren
kommtvondenSchreckenstagenderfranzösischenRevolutionvom 2

.

bis 6
.Sep

tember1792. - - - -

Fr 1
. Julie v
.
a
.
in P. Frauenfind in Liebesgedichtenniesehrstarkgewesen,obgleichsi
e

vielfeuriger,vielinniger– undwasnochmehr,vieldauernderlieben.Die psychologisch-literarischeRäthelmögenunserefreund
lichenLeiterinnenzu löseniuchenundunsmittheilen,was s

ie gefunden.

r L. G.S. in Ir. WendenSiesichandieRedaktiondes„Dilettanten“.München,Mey & Widmayer.
Hrn. H

.

P. in T
. Schumann,BeurtheilungdesCharaktersundderAnlagennachderHandschrift.

Melancholie.Ihr PorträthatunsimhöchstenGradeinteressiert:allerdingssprichtausAugenundZügeneinegewisseMelancholie,aberdoch
mehreinesolche,in dieSiesichhineingearbeitet,alseineangeborene.Wiemagmanmiteinemso hübschenGesicht,mit so schönenAugenundmiteinem

so ' Geschmack,dersich in derToiletteausspricht,melancholischsein,
währendmandurcheinePersönlichkeitundseineTalentealleAnsprüchea

n

dieGenüssedesLebenshat.MachenSieIhreUmgebungglücklich,indem
SiefrohinsLetenhineinschauen.Rückertsagt:„MögeJederstillbeglückt

SeinerFreudenwarten,
WenndieRosejelbstsichschmückt,
Schmücktsi

e

auchdenGarten.“
Anna27.EssinddießdieJahrgängevor1870.
rn.A. N. in M. WirkennenkeineVerzeichnissefürkleineHausindustrie,d

.
h
.

solcherArtikel,welchevonderKonkurrenznochnichtausge
beutetsind.EinerunsererLeseretwa?LadyMilford in Frankfurt.WederTicknornochSalváführen
einespanischeUebersetzungdesHomreran.SchreibenSieanBailly-Baillière'sBuchhandlungin Madrid.
rn. K

.

W. in K. Gurlt'sBergbauundHüttenkunde,2.440),dürfte
IhnendienöthigenWinkegeben. - -
Hrn.M. L. in P. LassenSie si

e

dieSchriftenvonAdelaideCron,Düringsfeld'sBuchdenkwürdigerFrauen,dieErzählungenderWildermuth,
Schwab’sDeutscheVolksbücherunddieschönstenSagendesklassischenAlterthums,sowieNöffelt'sWeltgeschichteundLehrbuchderdeutschenLiteraturlesen.
Stella36.WirwerdenIhr S. bringen.
F" Agathe in S

.

Prof. F. Götzein Leipzig,Windmühlenstraße37.rtigesKind imMünsterlande.„DieArbeitsstube“,EbhardtinBerlin,„w. 3
.

60.„StundenamArbeitstisch“,Basel,Schwabe,...3.20.
„DiekleineGartenlaube“,Leipzig,Roßberg.
AbonnentW.inM. Sander'sDeutscheSprachbriefe,24.4.DeffelbenLehrbuch,6

6
3
.

Zu 1 MarkkeineAnthropologie.– JedesBuch ist durchjedenBuchhändlerzu beziehen.Abonnentinin denPyrenäen.DieMutterdesGrafenvonParis,
HelenevonOrleans,wareinegeborenePrinzessinvonMecklenburg,SchwesterdesverstorbenenGroßherzogsvonMecklenburg,undNichtedesKaisersWilhelm,also is

t

derPrinzderGroßneffedesKaisers.– EinMittel,dieGold
haarezu erhalten,gibt e

s

nicht.
rl. KlaraS. in Hamburg.AufIhreAnfrageF" P.N.K.E.ausNashvillein NordamerikafolgendeAuskunft:„DasSalamanderreiben

scheinteinsehralterGebrauchzu sein.SchonimJahre1829(achtzehnhundertneunundzwanzig)habeichalsKorpsburscheder„Saxonia“in Leipzig(Senior:Camillov
. '' Paukdoktor:Dr.Fr-ke)beidenKommersenin Groß

schocherbeiLeipzigbeimSalamanderreibengeholfen.DerGebrauchhatjeden' einenpraktischenUrsprung:WennJemandverschiedeneKrügeBiervor
sichgehabt,so pflegtsicheindurchUeberfüllungunddieüberhandnehmende
UnsicherheitderHandverursachterkleinerBierteichzubilden,dendieAufwärter,wovieleGästesitzen,nichtimmerwiederaustrocknenkönnen.Durch
dasSalamanderreibenwirddieserkleineBierteichaufeinegrößereFläche
verbreitetundsomitdasunangenehmeAbtröpfelndesBieresvomKrugever
mieden.MansahdaherauchöftersehrsamePhilistereinzelndiesemUebel
standeaufdieseWeiseabzuhelfenbefliffen.VieleSalamanderreiberverursachen
einenmethodischen,aufregendenLärm,dessenHauptvergnügenin demvom
SeniordurchAufstampfendesKrugessignalisiertenplötzlichenInnehaltengipfelt.WernichtganzpünktlichmitdemSchlagedesSeniorseinhielt,wurdeaufeinen„Rappierjungengestürzt“.WodieBenennung„Salamander“her
kommenmag, is

t

schwerzuentziffern,–wennnichtetwaderSalamander
(lucus–vonnonlucendo)alsdasBildeinesvomFeuerdurchglühtenheißenKörpersmiteinerdurchReibungnochvermehrtenHitzedasAuftrocknender
Bierteichebesorgensoll ?“ AllerdingsmüssenDieselbennachderLehrenochF" E.S. in Lahr.eineÜniversitätbesuchen.
Hrn.RichardH.in F. DieSpieluhrenfabrikenimbadischenSchwarzwaldund in Bern(HKler)liefernundreparierensolcheWerke. -
Hrn.B.C. in Berlin. DieAdressedesHrn.Dr.Dyes(Hannover,
Nelkenstr.6) is

t

andieserStelleschonso oftangegebenworden,daßwiruns
wundernmüssen,immerneueAnfragenzuerhalten.

Hrn.R.Sch.in Breslau.Rößleris
t

berichtigt,nichtaber,daßder
BildhauerRachnerin Zobtenhieß.
rn.Aug.F. in S. DieGlockeimKölnerDomeistdiegrößtein

Deutschland.nichtüberhauptdiegrößte.
rn. K

.

P).Z. in Waren.TodtenschädelkönnenSievondenAna
tomietenderUniversitätenbekommen,jedenfallsdorterfahren,wo si

e
zu

habensind.RichtigeLösungensandtenein:AnnavonderGlockseein Hannover.
KarlHaaelbergin Altona.JosefSeckerin Reichstadt.J.Urbanin Waldenburg." AnnaH. Laun in Halberstadt.RudolfBömkenin Wupperfeld.
BerthaG. in Dobbertin.AnnaMahlmannin Brügge.G.B. in Wetzlar.SigmundStenichinWittstock.W.Knöppelin Berlin.H.Riedelin Dresden.
C.LörchinWittenberg.„DasvertrauerndeMauerblümchen“.„Delianea

.

D.“
H.CI. in Erfurt.Zweytingerin Hüttensteinach.EugenieWintersin Crefeld.
A.Job. in Deutsch-Oth.HansBenfeyin Hannover.AdolfSchülerin Lupa,
Böhnen.MarieGoltermannin Hannover.V.Jacobi in Holstein.HyazinthaStaudingerin Asch.SvitundSpot in Eger.Veilchenduftin Schwaben.Fanny is in Würzburg.G.Müller in Uelzen.HeleneRedingin Hamburg.AndreasCollinsin Danzig.BerthaMarkusin Siegen.ariaDicke

in Schwelm.Abonnentin Dielze.FrauEllaGelderin Meppel.„Eineaus
derAlfredstraße“.BabySimonin London.Fr.HenrietteHelbling-Tschudy

in Zürich.KarlCroenkein Breznitz.RosaFabianin Tuche.

Gesundheitspflege.
Hrn.C. F. in R. SalicylsauresMundwafferis

t

denZähnennichtuträglich;jedeSäure,auchin mildesterForm,greiftallmäligdenZahn
chmelzanundmußdahervermiedenwerden.JungeAbonnentinin Metz.DasTragenvonhohenAbsätzenis

t

entschiedengesundheitsschädlich.Durchdiese,beiderDamenwelteingeriffene
UnsittewirdBauundFunktiondesFußesbeeinträchtigtundderSchwerpunkt
desKörpersverschoben.NichtnurFußleiden,sondernauchanderekörperliche
MißständekönnendieFolgejenerverwerflichenModesein.
Hrn.K.Dr. in Homburg.Hrn.J. B.P. in S. G.S. K.125
inKaiserslautern.ZurHeilungderNervenschwächedienenmannigfacheMethoden;in ersterLiniehatsichdieKaltwasserbehandlung,verbundenmitElektrizitätskuren,gegendie e

s quälendeLeidenförderlicherwiesen.EingehendeSchilderungenderbetreffendenZuständeundHeilmethodenfindenSie in dem
Buche:„DieallgemeineElektrisationdesmenschlichenKörperszurHeilung
derNervenschwäcle“(VerlagvonWilhelmKnappin Hallea

.

S. Preis3.u).
A.M. inMünster.DasfraglicheZahnreinigungsmittelenthältkeine
schädlichenSubstanzen.
Frauv. St. in Erfurt. AdressenvonAerztenveröffentlichenwir
nichtandieserStelle.Wirsindjedochgernebereit,Ihnen,fallsSieuns
IhreAdresseangebenwollen,NamenundWohnorteinigerbekanntendeutschenSpezialärztefürNasenleidenmitzutheilen.
rn.J.B. inKöln. Vondemfraglichen,in deutschen§" fichanpreisendenHeilkünstleris

t
entschiedenabzurathen.Ueberhauptis

t
e
s unmög

lich,KrankheitenaufbrieflichenWege,ohnedenPatientengesehenzuhaben,richtigzubeurtheilen.
rn.Dr.W.K. inWürzburg.In demBüchleinvonA.E.Gerdts

in Bingen:„DieKrankheitenderSpracheundihreHeilung“(Selbstverlag
desVerfassers)werdenSieausführlicheSchilderungenüberdessenHeilver
fahrenzurBeseitigungdesStotternsfinden.DieMethodewirdvonnam
haftenAerztenundärztlichenVereinen,in welchenGerdtsüberseinHeilver
fahrenVorträgehielt,empfohlen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Text:EinTreffer,NovellettevonB. Oulot.– LiterarischePlaudereien,
vonBrunoWalden,englischeLiteratur.V.– Robaantica,ausdemneapo
litanischenVolkslebenvonTh.Trede.– DasSt.Stefansfestin Ofen,von
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AllenunserengeehrtenAbonnenten,welcheauf die

Deutsche Romanbibliothek

zu „Aeber Sand und Meer“

in derNummern-oderHeft-Ausgabedeshalbnicht abonniert
haben,weil si

e

stattdesallmäligenEmpfangseinessolchen
JournalsdessenvollständigeErwerbungauf einmal nach
ErscheinendesganzenJahrgangs– amliebstengleichgebunden– vorziehen,theilenwir mit,daßder

Jahrgang 1884
mitdernächstenNummervollständigvorliegenwird.– Derselbe
enthältnebeneinemreichhaltigenFeuilletonnichtwenigerals

zwölfvorzüglicheRomaneersterdeutscherSchriftsteller,

undzwarvon
Karl Frenzel . . . .

RobertByr . . . . .

Detlev v
. Geyern . . .

Moritz v
.

Reichenbach . .

O. Ernst . . . . . .

Joh. van Dewall . . .

TheodorFontane . . .

Julius Groffe . . . .

GünthervonFreiberg . .

Hans Wachenhusen . .

B. Aba . . . . . . -LöslicheBande. –

W. Berger . . . . . Ziele des Lebens.
Beiall'dieserReichhaltigkeitkostetderganzeJahrgang in

zweistarkenBändenvonzusammen1248Seitenelegantbroschiertg“ nur 8Mark, -g
währenddieseRomanein Einzel-Ausgabeetwafünfundzwanzig
gewöhnlicheRomanbändefüllenunddannmindestensachtzig
Mark, mithindasZehnfache kostenwürden.
Für einenPreisalso,der so geringist,daß e

r

kaummehr
beträgt,als man in derLeihbibliothekalleinfür dasLesen
einerebensogroßenAnzahlvoneinzelnenRomanbänden,als

in obigemJahrgangenthaltensind,bezahlenmüßte,erhälthier
derKäuferdesJahrgangsals fein Gigenthumdieneuesten
undbestendeutschenOriginal-Romane c. c.

Gebunden,fein in Leinwandin zweiBändenmitGold
preffungaufDeckelundRücken,kostetdieserJahrgangM. 12.–
Bestellungenauf den Jahrgang1884der „Deutschen

Nomanbibliothek“könnenbei derselbenBuchhandlungoder
sonstigenBezugsquelle,durchdieman„UeberLandundMeer“
bezieht,gemachtwerden.
Poft-AbonnentenwollensichmitihrerBestellungan d
ie

nächstgelegeneBuchhandlungoder a
n

diemit einersolchenin

VerbindungstehendenJournal-Expeditionen,Buchbinderoder
Kolporteurewenden.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.

Gaflel Arsani.
Gräfin Rest. –

„Durch!“
Die Leibeigene.

Die „Erbtante.
Graf Petöfy.
Sherwood.
Kinder der Jamme. –

Die tolle Betty. –

-

1 - zu beziehen:Ankündigungen
vro5malgespalteneMoupareillezeileM. 1

.

80.

In PierGold-und
Derdienstmedaillen

unesieb verendinsass
Wir mutenseien

FRANZ JOSEF

DomSt.Nimajestat
denKaiseraMong
FranzJosefL.Aller
hochausgezeichnet

DurchalleBuchhandlungenzumPreisevon4889

Illustrirter Kalender
fürVogelliebhaberu

.Geflügelzüchter
1SS-5,

herausgegebenvon
FriedrichArnold.
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Ein Treffer.

Bovelette
UDIN

B. MDulv f.
(Schluß)

Um wiederzu meinemGeburtstagzurückzukommen.
Mir scheint,ich fange schonzehnmalbei diesemver- | Ende. Du kannstdochnur Einen nehmen,“fuhr ich

hängnißvollenWiegenfestezu erzählenan undkomme
immerwiederab davon.
ist, endlicheinmaldabei

Ich konstatire,daß esZeit
zu bleiben.

Ich hattedenEntschlußgefaßt, an diesemTage
untermeinenFreiern eineWahl zu treffen.
„Heirathenwillst du nocheinmal, das stehtfest,“

so apostrophierteich an jenemMorgen die Fünfund
zwanzigjährigeim Spiegel,„machederUnschlüssigkeitein

Ruder-Regattain Schwerin,Originalzeichnung
- -

vonOttoMarcus

- «

ebensomoralischals richtigfort. – Die im Spiegel
lächelte,als ob si

e

sagenwollte: „Wie schade!– Sie
gefallendir Alle; also faffe wackeran, greife.Einen
herausaus demHaufen, und e

s

stehtdir eineganz
angenehmeHeirathbevor. Gewiß angenehmerals die
mitdemaltenOnkel. Es sindlautercharmante,lebens
frohe,verliebtejungeLeute. Du bist auchlebensfroh,
charmant,“das Spiegelbilddanktemit höflicherKopf
neigung,„und verliebt– auf einegenerelleWeise–

-
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bistdu ja auch.Das Gefühl wird sichgleichspeziali
siren,wenndu eineWahl getroffenhabenwirst, denn
dannwird es heißen:Diesermuß es sein. Der bloße
AusbruchseinerFreudewird ihn schonliebenswürdiger
machenals die Anderen,welchenothwendig,über ihre
Zurücksetzungniedergeschlagen,nur unvortheilhaftaus
sehenwerden. Bleibt es alsodabei– entscheidenwir
uns heute?“
Die im Spiegel fand nichtseinzuwenden.
Aber jetztmußteerstnochnachgedachtwerden:wie
sollteich es anstellen,um meineWahl zu fixieren?
Sollte ichdie Freier um michversammelnund jedem
dreiThatenzu vollbringenaufgeben,wie dießMärchen
prinzessenbrauch? Oder gar einemJeden drei Cha
radenaufgeben,wie Turandot? Oder– wie in dem
altenTheaterstück– ihre Liebeauf die Probe stellen,
indemich michfür plötzlichverarmtausgebe?Oder
soll ichZettel mit ihrenNamen in einenHut werfen
und einenWaisenknabenbestellen,daß er denTreffer
ziehe?
Das war ein schwierigerFall. Es würde wohl

wirklichnichtsAnderesübrig bleiben, als das Loos
entscheidenzu lassen. Damit war die unangenehme
Alternativeausgeschlossen,sechscharmantenjungenHerren
etwasZurücksetzendesanzuthun,unddieVerantwortung
meinesGlückswar auf die Schulterndes Fatums ge

wälzt. Auf dieseWeise übergabich meineZukunft
einerArt Gottesgericht.Fröhnen nochheutzutagealle
Duellantenund kriegführendenMächte unbewußtdem
selbenPrinzip, so mag es auch einmal zur Ent
scheidungeiner so friedlichenSache herhalten,wie die
WiedervermählungeinerlebensfrohenWittwe ist.
Dabei also blieb's. Heutenochwürdedas Loos
fallen.
Zu meinerGeburtstagsfeierwar das konkurrierende

Halbdutzendzum Diner geladen. Schon von frühem
Morgenan regnetendieBouquets.Mein Bubi sagtemir
einenVers auf. AuchDoktorM. kam,mirzu gratulieren.
Ich forderteihn auf, heutemitBubi an meinemDiner
theilzunehmen;gewöhnlichspeisteer, und zwar auf
eigenenWunsch,in seinemZimmer.
Er nahmdieEinladungmit einerkaltenVerbeugung

an undwar überhauptsehreinsylbig.
„LieberDoktor,“ sagteich,„Sie sindin demJahre,

das Sie nun in meinemHausesind,meinemBubi so
sehrans Herz gewachsen,daß ichSie einigermaßen
als ein Familienglied betrachte,und dieß veranlaßt
mich,Ihnen eineMittheilung zu machen.Ich habe
dieAbsicht,michwiederzu vermählen.. .“
DoktorM. machteeineerschrockeneBewegung.
„Dieß wird aber in der Erziehungsweisemeines

Sohnes nichtden geringstenUnterschiedmachen. Ich
werdemeinemzweitenGatten keinerleiAutorität über
meinenBubi einräumen,desseneinzigeVormünderin

ic
h

bin. Ich habeIhnen denKleinenübergeben,und
Sie sollenihn bis zu einer vollständigenAusbildung
leiten. Ich bin bereit,wennSie wollen, Ihnen dieß
kontraktlichzuzusichern.“
„Ich danke,Frau Baronin,“ sagte e

r aufstehend,
„es is

t

nichtnöthig.“ Weiter fügte e
r

keinWort hinzu
und entferntesich.
„Also heutezumDiner!“ rief ich ihm nach,als e

r

schonbeider Thüre war.
Er wandtesichnocheinmalmit einerstummenVer

beugungum.
Er hatteeineArt zu grüßen,dieserjunge Doktor,

dieihmdasAir einesLords gab; er mahnteüberhaupt

in ErscheinungundWesenan einenEngländer: korrekt,
kalt, vornehm. Dabei aber im Freundeskreis– wie
mir berichtetworden– dochder lustigsteKumpan.
Auchwenn e

r

mit Bubi spielte,war e
r

von Beiden
derkindischere.Und so eingelehrterKopf! Er hatte
vielefreieStundendesTags, d

a

Bubi nochzur Hälfte

in derPflege derBonne stand,und dieseZeit benützte

e
r

zu schriftstellerischenArbeiten. Er war Mitarbeiter

a
n

mehrerender angesehenstenJournale und ich hatte
schonVielesvonihmgelesen–– mit großemVergnügen
gelesen.Wenn e

r
so fortführe, würde e
r

den Ruhm
desVaters fortsetzen.
Ich war an meinerToilette. Zu diesembedeutungs

vollenDiner mußteich michbesondersschönmachen.
„Darf ich herein,Mama?“ rief meinKleiner a

n

derThüre. „Ich habeDir etwaszu übergeben.“
„Nein, nein,jetztnicht – – nachdemSpeisen,Bubi.“

Und ich befahlder Kammerjungfer,den Riegelvorzu
schieben.
Als ich in den Salon kam, war die Mehrzahl

meinerGäste schonversammelt.Es waren auchein

paar vornehmealte Tanten darunter. Mein heutiges
Gottesgerichtsolltesichunterganz respektablenAuspizien
abspielen.Das Diner war sehr lustig. Es wurden
Toasteausgebracht,natürlichzuerstaufmich,dannauf
Bubi; ich selbsthob meinGlas und trank auf das
Wohl „meineszukünftigenMannes“.
„Sein Name, einName!“ rief die neugierigeifer

süchtigeSchaar.
„Ja – wenn ichden wüßte!“ antworteteichge

heimnißvoll.
„Sie habenalso nochnichtgewählt?“
„In diesemAugenblicknicht– aber heutenoch

werdeichDenjenigenbezeichnen,der meinGattewer
densoll.“
Die neugierigneidischenPhysiognomieenverwandelten
sichmit einemSchlage in hoffnungsvollzufriedene.
„Sie habenJeder fünf Chancengegensich,meine

Herren,alsoschauenSie nichtgar so zuversichtlichdrein.“
„Aber, Angelina, wennDu schonentschlossenbist,

heuteAbendDeineWahl zu verkünden, so muß Dir
derName des Bevorzugtendoch schonbekanntsein,“
bemerktesehrvernünftigeineder Tanten.
Jetzt war derMomentgekommen,meinenPlan zu

eröffnen. Ich theiltemeinenFreiern mit, daß si
e

mir
alle sechsaußerordentlichgefielenund daß ich e

s

dem
Schicksalüberlassenwolle, durchdas Loos Denjenigen

zu bestimmen,der mitAusschlußderfünf Anderenmein
Herr undGebieterwerdensolle.
„Dann zieheichmichvon der Bewerbungzurück,“

sprachder Eine, ein Gutsbesitzeraus Mecklenburg
Schwerin. „Ich will mein Glück nichtdemZufall
dankenund will nur die Hand.Derjenigenerringen,
diemir zugleichauchihr Herz schenkt.“
DieserAusfall ward von denUebrigen so geistreich

gefunden,daß d
ie

Einer nachdemAndern erklärten,
sichauchzurückziehenzuwollen. Als aberdieAbdikation
beim sechstenSechstelangelangtwar, erklärtedieses,
daß e

s

auf der Bewerbungbestehe,da e
s jetzt als

einzigerBruchtheilseinerSachegewiß sei.
„So hättedenndas Schicksalauf dieseWeiseent

schieden...“ begannich, bereit, demtapfernSechsten
meineHand zu reichen.
„Da will ichmichdochauchwieder in die Reihen

stellen,“rief nun Nro. 5
.

„Mit Zweiennehmeich'sauchnochauf,“ erklärte
muthigNro. 4. Und in der nächstenSekundewar
meineListewiedervoll; sogardasHauptderEmpörung– derMecklenburg-SchwerinernahmseinestolzeWeige
rungzurück.

Ich gab das ZeichenDas Diner war zu Ende.
zumAufbruch.
„Gehenwir in denSalon,“ sagteich, „und dort

werdenwir meineZukunftslotterie in Szene setzen.“
DoktorM. nahteich mir.
„Ich will sehen,daß der Kleine zu Bett gebracht

werde,“sagte e
r

mir leiseundwollte sichentfernen.
„BleibenSie, Doktor,“ bat ich; „auchBubi darf

nichtfort, ich bedarf einernothwendig.
„Und jetzt,meineHerren,“ sagteich, nachdemder

schwarzeKaffeegetrunkenwar, „jetztbitteichSie, daß
Jeder von Ihnen einigeZeilen mit verstellterSchrift
niederschreibe– ohneNamenszeichnungnatürlich–
das Geschriebenecouvertiereund meinemKleinenüber
gebe.Auf jenemTischliegenschonsechsBogenBrief
papierund sechsFedernbereit.“
„Da wäre e
s

docheinfacher,“bemerktederMecklen
burg-Schweriner,„wir schreibennur unsereNamenauf,
werfendie Zettel in –“
„In einenHut – connu,“unterbrachich. „Ich

will die Sacheebenein wenig originellermachen.Es
sollenkeinebloßenNamen, sondernkleineAutographe
werden. Ich lesedie verschiedenenPhrasendurchund
wähle die micham meistenanmuthende.Da ja die
Schrift verstelltseinwird unddie Unterschriftfehlt, so

wird meineWahl dochnur einezufälligesein.“
„Die Zumuthung is

t

wirklich grausam,“ seufzte
Einer, „eine Phraseaufsetzenzu sollen, die so sym
pathischist, daß si

e

das Herz einer kaltenSchönen
erweicht.“
„Genugdes Murrens,“ sagteich; „grausamzu

seinhabeich ein Recht,und ichmißbrauchees.– An
die Arbeit!“
Leise brummendergab sichmein Halbdutzend in

sein Schicksal. Um den Tisch sah e
s

bald aus wie
ein Diplomatenkongreß.Die sechsFedernkratzten.
NachdemAlle ihreCouvertszugeklebthatten,schickte

ichBubi, die Briefe einzusammeln.Als er si
e

mir
bringenwollte,riefderMecklenburg-Schweriner:„Halt!

Hier hereinmit den Papieren,“ und mit einemvon
einerExplosionbegleitetenFingerdruckverwandelte e

r

seinenClaque in eineSchicksalsurne.
„Sie bestehenauf demHut?“ lachteich.
Bubi überbrachtemir das unheimlicheschwarzeGe
fäß und ich stellte e

s

nebenmichauf denTisch.
Ich zog einenBrief herausund begannzu lesen.

Die größteSpannungherrschteauf allenGesichtern–
selbstdie Tanten waren athemlos. Nur DoktorM.
schiendemKommendenkeineAufmerksamkeitzu schenken,
denn e

r

saß in einerentferntenEckeüberAlbumsge
beugt, in Betrachtungder Bilder ganz vertieft.
Das ersteBlatt, das ich entfaltete,enthielteinen
Vers:

„Niespielt'ichnochmitGlückLotterie,
Undach,dergroßeTreffer,das is

t

sie!“

„Zum deutschenKlassikerwird dich diesesPoem
nichtmachen!“sagteich im Stillen.
Das nächsteBlatt brachteeine Reihe von vier

undzwanzigunzusammenhängendenWörtern: Angelina,
Baedeker,Clavier, Demolition, Esche, Federmeffer,
Geyer, Habichtund so weiter. -
„DieserMensch is

t

systematisch,“dachteich, „er
gehtalphabetischvor.“
Das dritte Blatt enthielteine rührendeBitte:
„Mich, michnimm, sei so gut!“

Ich wolltezum viertenMal in denHut greifen,
als derunverdrosseneSchwierigkeitserheberausMecklen
burg abermalsdie Stimme erhobund rief:
„HaltenSie um Gottes willen ein,Gnädige, und

hörenSie mich an. Ich habe etwasWichtiges zu

sagen.“
„SprechenSie.“
„Die Sache kann so nichtzumAustrag gebracht

werden;ichprotestiereim eigenenundimNamenmeiner
Rivalen. Es geht nichtmit richtigenDingen zu –

e
s

is
t

nichtgerecht, e
s

is
t

nichtehrlich. Wenn schon
dasLoos entscheidensoll, so se

i

e
s

auchdas Loos,
nichtaber eineIntrigue odergar eineDüperie– “

„Was wollen Sie sagen,Sie Allerweltsprotest
führer?“ fragteich.
„Dieses: wenn Sie Einen von uns vorziehen,

sagenSie e
s

offenund e
s

is
t

gut–wenigstensgibt's
dann einendoppeltBeglücktenunteruns. Wenn Sie
loosenwollen, dann ist's auchgut, dannwenigstens
gibt e
s

keinenZurückgesetztenhier. Aber die Ver
loosungmuß so vor sichgehen,daß der Zweifel nicht
aufkommenkönne, e

s

se
i

einEinverständnißoder sonst
ein– was die Engländer foul play nennen,dabei
versteckt.Sie könntendie Schrift trotzder Verstellung
erkennen– oderSie könntenetwaeinemderSchreiber
vorherein Stichwortgegebenhaben, und dieserwäre
dann in der Lage, die übrigenFünf auszulachen.

Ich beharredarauf,daß . . .“
„Sparen Sie Ihre weitereBeredsamkeit,“unter

brachich. „Sie habenRecht und das genügt. Es
soll über die EhrlichkeitmeinesVerfahrensnicht der
geringsteZweifel obwaltendürfen. Wir wollen die
Sachealso so machen.“
Ich warf die drei gelesenenBillette in denHut zu

rückund überreichtediesendemInterpellanten.
„VermischenSie die Papiere,“ sagteich, „und

lassenSie dann meinenBubi einesdavon heraus
ziehen.So wird die unschuldigeHand des Kindes
selbst.Denjenigenbestimmen,der ihm ein zweiterVater
werdensoll. Meine Zukunft, wie Sie sehen,liegt
ganz in der Macht des waltendenSchicksals,welches
hier inkognitoals Zufall auftretenwird. Um zu be
weisen,daß mir Keiner unterIhnen meinerWahl un
würdig erscheint,erkläre ic

h

feierlich,daß ic
h

gegen
das Loosdekret,wie e

s

immer falle, keineEinsprache
erhebenwerde. Der Schreiberdes Zettels, den jetzt
meinBubi aus der Urne hervorholenwird, erhält
meineHand – ich schwöre es bei demHaupt des
theurenKnaben selbst. Liebes Fatum“ – fügte ich

hinzu, nicht ohneGläubigkeitdenBlick zum Himmel
hebend– „bestimme.Denjenigen,der micham liebsten
hat und gib mir einenbravenMann!“
Bubi that, wie ihm geheißen.Er zog einCouvert

aus demHute hervorund überbrachte e
s

mir.
Mit Herzklopfenentfalteteich das Blatt – ich

glaube,daß in diesemAugenblicknochmehrHerzen
schnellerschlugen;– ich blickteum mich her: Alle
waren in gespannterBewegungslosigkeit,nur DoktorM.
verschwandebenhinterder Thüre.
In unverstellterSchrift– wo hatteichdieseZüge

nur schongesehen?– standenfolgendeZeilen vor
meinenAugen:
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„Gnädige Frau. Ich habedieEhre, Ihnen meine
Demissioneinzureichen.Meine Gründe hiezuwerde ic

h

aufBefehlmündlichmittheilen.Ihr ergebenterDiener.“
(Folgtenzwei unleserlicheInitialen.)
„SonderbarerStyl!“ sagteichmir kopfschüttelnd.

„BedeutetdieseDemissioneinenmir ins Gesichtge
worfenenHandschuh:„Den Dank, Dame, begehr'ich
nicht?“ VerzichtetdennderGewinnerdesTreffers auf
dessenAuszahlung?“
„Wer bekenntsich,“fragteichlaut, „zu demBillet,

welchesmit denWorten beginnt: „GnädigeFrau, ich
habedie Ehre, Ihnen meineDemissioneinzureichen?“
Niemandantwortete.
„Nun – wer bekenntsich u. j. w.,“ wiederholte

ich nachlängererPause meineFrage.
„Ich nicht,ichnicht!“betheuerten.Alle derReihenach.
„DieserScherzwill mir nichtgut scheinen,“sagte

ich pikiert. „Der Demissionärmöge sich wenigstens
nennen.“
„Auf Ehre, ichbin's nicht!“

nicht!“und so fort.
„Aber Sie sinddochSechs,“ sagteich, die Urne

ausschüttend,„und hier sindsechsBriefe: eins, zwei,
drei, vier, fünf, sechs,sieben– ich habemichver
zählt– fünf, sechs– sieben. Einer von Ihnen hat
zweiBriefe hereingelegt– das ist Betrug . . .“

WiederbegannendieBetheuerungen:„Ich nicht–
ichauchnicht!“
„Bubi,“ sagteich, „welchervon diesenHerren hat

Dir vorhinzwei Briefe übergeben?“
„Keiner,Mama. Aber, Mama . . . ichhabeeinen

dazugelegt– Du weißt,Mama . . . vor demEssen
habeichDir einenBrief bringenwollen– Du hast
michnicht ins Zimmer gelassen– und da habe ich

ihn vorhin zu denanderen in denHut geworfen . . .“

Nun verstand ich Alles: der Brief war von
DoktorM. – Wie hatte ich die Schrift nur nicht
gleicherkannt? Aber warum wollte e

r

mein Haus
verlaffen?
Der ideenreicheMecklenburg-Schwerinerrieb sichdie

Hände.
„Nun, Gott se

i

Dank,“ sagteer, „der inkongruente
Brief ist weggeschafft,jetzt kann die Verloosungvon
Neuemvorgenommenwerden. Bubi soll ein zweites
Mal ziehen,aberdießmal einePrivatposttaschenicht in

die Urne leeren.“
„Nein, meineHerren!“ sprachich, „ein zweites
Mal versucheich das Schicksalnicht. Es hat durch
diesenmerkwürdigenZwischenfallentschieden,daßKeiner
von Ihnen der braveMann ist, der mich so lieb hat,
wie ichmöchte.Ich füge michdiesemWink und er
theileIhnen hiemiteinenformellenKollektivkorb.“
Man versuchtenoch, michvon dieserEntscheidung

zurückzubringen,abervergebens.Die Tanten spendeten
mir ihrenBeifall, erklärend,daß e

s

ohnehindergrößte
Unsinnwäre, seineHand als Lotterieloosauszuspielen.
Die Unterhaltungward nun eine matteund ge

drückte.Bald brachendieGästeauf, und e
s

war noch
nichtzehnUhr, als michalle verlassenhattenund ic

h

allein im Salon zurückblieb. Bubi hatte ich schon
früherdurchseineBonne zu Bette bringenlassen.
Ich setztemich an denKamin und blickte in die

Flammen.
So saßich eineZeitlang– dieGedankenkreistenmir
im Kopfe . . .

Ich klingelte.

„SehenSie nach,“ befahl ich demDiener, „ob
DoktorM. auf seinemZimmer is

t – und sagenSie
ihm, ich ließe ihn bitten,hieherzukommen.“
Zwei Minuten spätertrat der Gerufeneein. Er

war nochim Dineranzug: schwarzerFrack und weiße
Halsbinde.
„Frau Baronin habenbefohlen,“sagte e

r.

Ich bemerkte,daß e
r ungewöhnlichblaß war, aber

dieß standeinenvornehmenZügenwohl an.
„Treten Sie näher, ich bitte.“ Ich wies ihm

einenSitz mir gegenüberan der andernSeite des
Kamins an.

„Hat Ihnen Bubi erzählt?“begannich.
„Ich habe den Kleinen seit dem Speisen nicht

wiedergesehen.“
Eine Pause.
„Ich harreIhrer Befehle,gnädigeFrau.“
Ich blicktemeinGegenübermit einereigenen,mir

bisher unbekanntenBewegungan. Ich wußte nicht,
was mir den Athem einklemmteund den Herzschlag
beschleunigte. . . Wie gut er mir heutegefiel, dieser
interessante,geistvollejungeDoktor, den meinBubi so

– „Bei Gott, ichauch

Den Brief M.'s hielt ich in der Hand.

sehrliebte– und dessenBrief vomSchicksalaus allen
anderenBriefen hervorgeholtworden . Dasselbe
Schicksal,zu demicheben so brünstiggebetethatte,mir
einenbravenMann zu schenken. . . Mir war so feier
lich zu Muthe wie in der geahntenNähe des Außer
gewöhnlichen,Zukunftentscheidenden– ja Uebernatür
lichen– denn war es nichteine höhereMacht, die

d
a eingegriffenhatte? Ich fühlte micherglühen.

„WahrscheinlichwünschenSie, gnädigeFrau, daß
ichIhnen die Gründe meinerDemissionunterbreite?“
fing e

r an, nachdem e
r vergeblichgewartet,daßichdas

Stillschweigenbreche.
Auchjetztblieb ich nochstumm.
„Vor Allem,“ nahm e

r

wieder das Wort, „ge
ruhenSie, dieselbeanzunehmen?“
Wie kalt e

r sprach,und mir war so warm um's
Herz . . .

„Nein,“ sagteich, „ich nehmeIhre Demissionnicht
an. Aber sagenSie mir, warumSie einen so un
natürlichenEntschlußgefaßthaben?“
„Ich hoffte, Frau Baronin, Sie würden keinen

Einwand erheben,und in diesemFalle hätteich zehn
verschiedeneGründe,das heißtPrätexte,anführenkön
nen. Da Sie michabernichtfreilassenwollen, so will
ichdie Wahrheit sagen,und darauf hin werdenSie
michselbstfortjagen . . .“

Er standvon einemSitze auf, trat einenSchritt
näher, mit dem Ellenbogenauf den Kaminsims ge
stützt,ein flammendesAuge kühnund zärtlich in das
meinesenkend. -

„Ich liebeSie, Angelina!“ sprach e
r

fest.
Bis zu dieserStunde hatteich nochnie erfahren,

daß ein vernommenesWort wie ein wonnigerSchauer
überdenRückenherabrieselnkann. Es war wie etwas
Weiches,Warmes,Sanftes, dasmichumschmiegte.Ich
lächelteund schloßdie Augen.
„Sie lächeln? In Mitleid oderSpott? . . . Jetzt

erlaubenSie wohl, daß ichgehe– und auf immer.“
Ich erhob mich raschund standjetzt knapp an

seinerSeite. Am liebstenhätteichmichan seinHerz
gelehnt– mir war, als hättediesesplötzlichtausend
Fäden ausgeworfen,die das meineumsponnen.
„NochEins – warum habenSie vorhin, als sich

meineZukunft entscheidensollte, diesesZimmer ver
lassen?“
„Sie fragennoch? Hätte ich e

s ertragenkönnen,
den Glücklichennennenzu hören?– Und aufrichtig

. . . dieseArt, die hoheGabe Ihrer Hand zu ver
schleudern,revoltiertemich. Und is

t

e
s

vorbei? . . .

Ist das Loos gefallen?“
„Es is

t

vorbei,“ sagteich. „Hier in meinerHand
sehenSie denBrief, denBubi aus der Urne hervor
geholthat.“
„Und Sie wollen dem SchreiberIhre Zukunft

schenken?“
„Ich habe e

s

bei demtheuerstenHauptegeschworen

. Der Himmel selbsthat ihn mir zum Gatten er
koren– “

„Der Himmel– der Zufall wollenSie sagen–“
„O, so ein merkwürdigverschlungenerZufall, daß

man an eineFügung glaubenmuß . . . ich hatte so

frommund vertrauensvollzum Schicksalgebetet:„Gib
mir Den, der michwahrhaftlieb hat– gib mir einen
gutenMann“– und sieheda, das Schicksalhat das
Unglaublichstegethan. Und was meinenGlauben in

die höhereFügung bestärkt, is
t

das neueWunder,daß
ich– die ich nochvor ein paar Stunden gleichgültig
den Einen oder den Andern von Sechsengenommen
hätte– jetzt,seitdemdasLoos gezogen,empfinde,daß

e
s

auf der Welt nur Einen gibt– daß meinHerz
ihm entgegenschlägt. . . daß ich mit jeder Sekunde
heftigerzu ihm hingezogenwerde . . . daß ichan seine
Liebeglaube, daß michdieseLiebe glücklich– o so

glücklichmacht,daß ich ihn– daß ichDich liebeund
immerliebenwill . . .“

Die letztenWorte stammelteich in seinenArmen.
Er verstandmich nicht– aber welcherMann, dem
die Langgeliebteum den Hals fällt, wird erst viel

zu verstehensuchenundAnderesthun, als seinenMund
auf die widerstandslosenLippen drücken?

k

Und so ward meinezweiteEhe geschlossen.Doch
offenbar„im Himmel“, wie's im alten Sprüchwort
heißt. Um das zu bekräftigen,muß ich noch hinzu
fügen, daß ich unbeschreiblichglücklichgewordenbin.
Mit den Trauerfällenwar es abgethan, es starbmir
Niemandmehr. Im Gegentheil– sieben,sagesieben

kleineM.s wurden uns geborenund an alle
wir Freude erlebt.
Ich danke e

s

demGottesgerichtan meinemfünf
undzwanzigstenGeburtstag,daß ich heute,wo sichder
Fünfundzwanziger,wie eingangsbemerkt, zu verdop
pelndroht, euchdieseGeschichte so vergnüglicherzählen
konnteund dabei– wie gleichfalls erwähnt– sehr
gut aufgelegtbin. Wäre e

s

nicht gegenalle Würde
UndgegendieganzeMajestätmeinerelelsgrauenHaare,

ic
h

schlössehier mit demAusruf ab: „Juchhe!“

Späte Jünglinge.

R n thro p o logische Studie
W0n

TS) , „. Carlo Griselli.z--- (Nachdruckverboten.)

it einemunsererschönenMutterspracheeigenen
Euphemismusbezeichnenwir mit demNamen
„SpäteMädchen“nichtdiejenigenweiblichen

z- Wesen,die sicherstspätzurJungfrauentwickel
tenodersicherstspät in dasMißgeschick'nichtalsKnabendasLichtderWelt erblickt zu haben,sondern

diejenigen,welchebis in ihr spätestesAlterihr jungfräuliches
Herzbewahrenund in dasGrabgelegtwerden.Durch
diesenEuphemismusgelingt e

s ihnen,ihrenTaufschein zu

schonen;fängtdochdas späteMädchenschonmit demkano
nischenAlter an. Lieblichklingtdie Benennung:„Spätes': rauhundhartdie' Bezeichnung:„AlteJungfer“. SchonbeidembloßenGedanken a

n

alteJungfern
überläuftunseineGänsehaut;unddochhabeichsolcheDamen
gekannt,diemir, offengesagt,hundertmallieberwaren,–
abgesehendavon,daß„indemAntikenderwahreWerthliegt“,– als ebenflüggegewordeneJungfrauen,denennochdie
SchuppendesBackfischesanhafteten.Mag mansagenüber
diespätenMädchen,wasmanwolle,ichverehredieseKategorie
weiblicherMärtyrerausHerzensgrunde,ichkannmichder'
derherzlosenSpötterüberdieseExistenzen,dieihreBestimmung
nichterfüllt,ihrenBerufverfehlthaben,nichtzugesellen;im
Gegentheil,ichgehöreseitmeinenJugendjahrenzu denjenigen
Männern,die stetsbereitsind,für # einekräftigeLanze zu

brechen.
Freilich,wer nur oberflächlich,nur nachdemScheine

urtheilt,– welcher,wieüberall,auchhiertrügt,– dergeht
ganzfehl.Wer aber,wieich,diealtenJungfernzumSpezial
studiumsicherkoren,wersichtäglich in dietiefstenFaltenihres' in die geheimenKammernihrer heißenGefühleiebreichversenkthat, wie ich e
s gethan,derziehtvor ihnen
denHut ab. Ihr, die ihr nichtswißt vonderTrübsalder
Armen,dieeinstauchlebensfroh,blühendundbegehrenswerth
waren,vonihrenzahllosenhartenKämpfen in schlaflosenNäch
ten, in gramerfülltenTagen,wodasHerzschierbrechenwollte,
vondenunzähligenEnttäuschungen,dennamenlosenKränkungen,
denunverdientenZurücksetzungengegenGlücklichereihresGe
schlechtes;ihr, die ihr nichtsahntvondenpeinlichenAnfech
tungenund EntbehrungendieserarmenMärtyrerinnen,ihr
nurkönntmithartemHerzenundmit liebloserStrengeüber

si
e
zu Gerichtsitzenundihnenausdem,was si
e

im Laufeder
Zeitgeworden,aus ihrerBitterkeit,aus ihrerVerbissenheit,
ihremNeideundihrerMißgunsteinenVorwurfmachen!Als

o
b

nicht in dasHerzeinesjeglichenWeibes,und ' esauchnur auf einenflüchtigenMoment,derLiebesfrühlingseinen
Einzughielte,als o

b

derheilige,verzehrendeStrahlderLiebe
nichtauchdas freudeleersteHerz seligdurchzuckte.Tausende
könnensichdesGötterbotenfreuenundseinemKultus sichwid
men,dieMehrheitmußihn ruhigwiedervondannenziehen
lassen,denndieVerhältnissegestattendemhimmlischenFunken
nicht,zur„waberndenLohe“emporzuschlagen.In tausendund
abertausendFällenmußdieserFunkeimKeimeersticktwerden,
tiefunterderAscheaberglimmt e

r stetigfort,bis das stürmisch
pulsierendeHerzerstarrtist.
Mir steht si

e

noch so deutlichvorAugen,dieliebstemeinerspäten'' daßich sie malenkönnte.Sie,d
ie

FreundinberühmterMänner, zu derenFüßeneinAlexander
vonHumboldtgesessen,war,alsich si

e

kennenlernte,bereitsweit
überdas biblischeAlter von Siebenzig“hinaus.Das edle
GesichtjedochzeigtenochdieSpureneinstigerSchönheit,die
schlankeundgraziöseGestaltzeugtenochvon ihrerfrüheren
Elastizität.Kaumwollteich' Wortentrauen,als sie mir
unaufgefordertihrGeburtsjahrnannte,ummichvonvornherein
vor Täuschungzu bewahren.Welchenna" LiebreizentfaltetemeinealteLiebe!An denBrüstenderWissenschaften
roßgeworden,im VerkehrmitdenerstenGeisternundKünst
erndesJahrhundertsgeschult,freivonallenkleinlichenVor
urtheilenund' Prüderie,miteinemklaren,weitumfaffenden,aufdasGroßegerichtetenBlickebegabt,war ihr ganzes
Wesendurchgeistigt,wieihr Augehellundklar. „Ich':
erzählte si

e

vonden heimgegangenengroßenMännernund
FrauenihrerBekanntschaft,„an ihrenLippenmitwahrerIn
brunst.“Geißelte si

e

dieSchwächen.Einzelner,dieaufdieGe' derVölkervon unheilvollemEinfluffegewesen,dannprühtenihreAugenFeuer, ihreLippenzucktenundderRede
mächtigerStromergoßsichüberdenandächtigenZuhörerwie
heißeLava,unaufhaltsamundvernichtend.Als mirdieNach
richtwardvonihremDahinscheiden,dawar e

s mir, als se
i

mir eineBraut gestorben.NachihremTodelernteichzum
weitenMale einspätesMädchenlieben.OhnejemalsBlau
trumpfgewesenzu sein,fertigte si

e

dieniedlichstenImprovi
sationenin gebundenerRedean,undkeinNamenstag'

a
n

demwir uns nichtgegenseitigin launigenVersendas
denkbarlängsteund fröhlichsteDaseinwünschten.Und

a
n

solchenhohenFesttagendasBlut desedlenRebensaft* W
M
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unserenAdernrollte,dannward si
e– hinreißend;dannver

gaßenwir Beideihr hohesAlter, undwiedersechzigJahrejüngerwerdend, si
e

schelmisch,wer si
e

zur– alten
Jungfergemacht.Es wardiealteGeschichte!Nur hatteihr,

d
a

si
e

einealteMutter zu ernährengehabt,dasHerznicht
ganzbrechendürfen.Aber si

e

hattesichfeierlichgelobt,nie
einemMannemehr zu vertrauen,denSchwüreneinesum

d
ie

Werbendennie mehr ' glauben;und ihrGelöbnißhatsi
e

gehaltenbis a
n

ihr Lebensende.
Könnenwir den„spätenJünglingen“gleicheVerehrung

zollen?– Ich glaube:Nein! So liebichdiealtenJungfern
trotzihrerLaunen,ihrerSchrullenundHysteriehabe, so wenig
Sympathiekann ic

h

für derenmännlicheLeidensgefährten
empfinden.Möglich,daßFrauenandersdarüberdenken.In
Frankreichund Italien, das weißich, würde ic

h

bei ihnen
keinenAnklangfinden.Sehenwir das späteMädchenstets
thätigundhülfebereit,'' undselbstverleugnend,so findenwir denaltenJunggesellenvomkrassestenEgoismus,
vonderschnödestenSelbstsuchtbeseelt.Er kenntnichtsumsich
herals seinliebes„Ich“. Mag dieWelt zu Grundegehen,

e
s
is
t

ihm'', wennnur er verschontbleibt,wenn
nur seineRuheund seineBequemlichkeitnichtbeeinträchtigt
werden.Dieß is

t

die allgemeineSignatur. Die mannigfal
tigenOrdnungen, in welchedieGattungder„spätenJüng
linge“nachwissenschaftlichenPrinzipieneingeheiltwerden
muß, si

e

habenjedeihrebesonderen,abschreckendenEigenschaften,
durchwelche si

e

sich zu ihremNachtheilegenauvoneinander
unterscheiden.
Was hatdenHagestolzgezwungen,sitzen zu bleiben? E

r

wirdfür seineThorheithunderterleiGründeanführen.Das
„späteMädchen“kenntnurzweiUrsachenfür Mißgeschick:
entwederis

t

nachihmkeineNachfragegewesen,so daß e
s

stets

im Angeboteblieb, oderaberdie Nachfragehat zu keinem
festenSchluffegeführt;beideUrsachen in ihrenWirkungen
gleich''
AndersbeimaltenJunggesellen:AngebotundNachfrage

spielenbeimmännlichenGeschlechtekeineRolle. Versuchenwir,

d
ie „spätenJünglinge“nachihrerEntstehungsartzu klassifi

ziren,undbringenwir si
e

systematischin Gruppen.DerEine
bliebledig,weilihmdernervusrerummangelte; e

r

sahsein
Unvermögenein;dertagtäglichleereBeutelgestatteteihmnicht
denLuxusder Ehe; der AnderehattekeineZeit, für eine
Lebensgefährtinzu sorgen;derDritte,ewigunschlüssig,wählte

so langeunterdenTöchterndesLandes,bis e
r

Keinemehr
fand,die seinemIdeale entsprochenhätte;einVierterjagte
nur nachreichenErbinnenundglänzenddotiertenWittwen,
seineHabsuchtstandmit seinenGegenleistungenin keinemEin
klange,undkeinesderGoldfischchenbißauf seinenKöderan;
en'' fürchtetedieMühseligkeitenderEheundzogdie
ihm liebgewordeneRuheund'' allemAndernvor;eineSechsterscheutesich,dieRosenkettenHymensanzu
legen,weil e

r meinte,sichniemalsAndererLaunenfügen zu

können,seinegoldeneFreiheitgingihmüberdieSüßigkeiten
desEhestandes.– So ließensichdiese' vonallerleiuntriftigen,nichtigenGründenverleiten,ihremBerufimHaus
haltederNatur zu entsagen; im Allgemeinenfreilichwaren
ArmuthundEgoismus,der letztere in einenkrassestenAus
wuchsen,als d

a

sind:Faulheit,Bequemlichkeitund ''d
ie

TriebfederverkehrtenHandelns.Einerganzabsonderlichen
Spezialitätwollenwir hiernichtvergessen:deraltenJung
gesellenaus BlödigkeitundDummheit.Ihnen soll,da si

e

nurderArmuthdesGeistesihr Loos verdanken,ebensover
ziehenseinals Denen,dieder ewigleereBeutelzurWahl
des ledigenStandestrieb. Endlichnoch se

i

Derergedacht,
dieaus„Pietät“nichtheiratheten.DiesePietät hatverschie
deneUnterabtheilungen,d

ie zweigtsich a
b
in Pietätgegen

ElternundGeschwister,und in Pietätgegeneineuntreuge
wordeneGeliebte.AuchdieseGattung is

t

unsererAbsolution
sicher,auchentzieht si

e

sichunserernäherenBetrachtung, d
a

wir gegenPietätamrichtigenOrteniemals zu Feldeziehen.
Destoausführlicherbefassenwir uns dagegenjetztmit den
ubrigenfünfSpezies.
Die großeGemeindeder „spätenJünglinge“,die, wie

wir gesehen,sichausallenStänden,ausallenBerufsklaffen
rekrutiert,die wir getrosteineinternationaleBrüdergemeinde
nennenkönnen,da ihreMitgliederüberdenganzenErdball
verbreitetsind, is

t
in ihreneinzelnenIndividuenüberall, zu

jederZeit und unterallenUmständengenaugekennzeichnet.
Scheu,hastigundunbehülflich,bequem,edantischundrecht
haberisch,eckig,zudringlichundsüßlich,dießsind, so heterogen
dieseEigenschaftswörterklingenmögen,die denaltenJung
gesellenmehroderminderanhaftendenAttribute.Wie sagt
dochGoethe?„Undwillstdu wissen,was sichziemt, so frage
nur beiedlenFrauenan!“ Wie RechtdergroßeWeltweite
hat,das sehenwir a

n

denGegenständenunsererBetrachtung
auf'sDeutlichste.Ja, ihnenfehltderSchliff, dennur der
UmgangmitdemweiblichenGeschlechteverleiht.
Nichts is

t

widerlicherals dieGeckenhaftigkeitdesHage
stolzen,der trotzseinesMondscheins,einerblödenAugen,
einervertrockneten,verknöchertenGestaltsich in Gesellschaftfü

r

d
ie

ZielscheibederBlickealleranwesendenDamenhält, der
trotzseinerverkalkten,schlotterndenGebeinekokettüberdas
Parketdahintänzelt,jedenSchrittberechnend,wie e

in

alterfran
zosischerTanzmeisterseinezierlichenPas. SehenSie, wie

e
r

mitjeneraltenGrcellenzlüsternkokettiert,wie e
r
im nächsten

AugenblickeinergefeiertenSchönheitgedrechselteSchmeicheleien
zartlichins Ohr flüstert,mit stechendemBlickelauernd, o

b

einebanalenPhrasengezündethaben!Jetztsitzt e
r

zwischen
zweiRuinen,denendieMedianceausdennichtgänzlich zu

glattengewesenenRunzelnzu lesenist, undklatschtdortmit
ihnenumdieWette,dengutenRuf Dererbegeifernd,denen

e
r

soebeneineunnvandelbareZuneigungzugeschworenhatte.
Furwahr,einesderwiderwärtigstenGremplareseinesStandes!

E
r

hatausEitelkeitnichtgeheirathet,in seinerGlanzperiode
hielt e

r

sichfür so' daßVielevonihmbehaup
teten,seineUnwiderstehlichkeitarte in Unausstehlichkeitaus,
undnochheutesehenwir a

n

einerjederzeitsiegesfrohenMiene,
daß e

r

seineMeinungüberseinliebesIchnochnichtgeänderthat.
NichtallealtenJunggesellenflößenunssolchenWiderwillen

ein; e
s gibt auchharmlosereGremplare.DenKopf stramm

e
n

Himmelgerichtet,denSpazierstockwie einenSponton' gesetztenSchrittes,wandelttäglicheinundderselbe
alteHerr zu derselbenMinute a

n

unserenFensternvorüber.

E
r
is
t

GeheimerRath undRegistratorbei einemder vielen
MinisteriendesLandes.SeineJugendzeitliegtlängsthinter
ihm; e

r

liebteeinjunges,frischesBlut mitderganzenGlut
einerzwanzigJahre; e

r

war armund si
e

war arm; si
e

gelobtensich.BeidegegenseitigTreue;aberdieZeitenänderten
sichnicht,undeinesTagesnachjahrelangemHarrengab e

r

blutendenHerzensals ehrlicherMann derGeliebtenihr Ver
sprechenzurück.Sie nahmVersprechenundRing undbald
daraufeinengut situiertenWittwermit einemHäufleinKinder
zumGatten.OhneGroll in

d damalsdiebeidenVersprochenen
voneinandergeschieden.Bis heuteaberkonnte e

r

sichnicht
entschließen,zumzweitenMale sichTreuegeloben ' laffen,d

a
e
r erfahren,daß solchenichtexistiert.In derWeinstube,

wowir Beideverkehrten,hatteich eineBekanntschaftgemacht,
und in einerderwenigenStunden, in denen e

r

dasBedürfnis
derMittheilsamkeitempfand,erzählte e

r

mir seineGeschichte.
Sein kanntekeineBitterkeit, e

r entschuldigtedenSchritt
seinerVerlobtenundwünschteihr nochjetztallesGute; nur
denNamenihresGattenbrachtee

r

überdieLippen; b
e
i

demGedankena
n

denBesitzereinesKleinodeskochtein ihm
dieverzehrendsteEifersucht.Sonstwar e

r

außerordentlichlie
benswürdig,von feinenManierenund großerHerzensgüte.
DerFluchdesJunggesellenthumshafteteihm' an; einzelnekleineSchrullenundAbsonderlichkeitenkennzeichnetenihn
sofortalsHagestolzen.In seinerGegenwartdurfteNiemand
vonVerlobungenoderEheschließungensprechen,auchkonnte e

r

dieturteltaubenartigeZärtlichkeitvonLiebespaarennichtleiden.
VonanderemSchlagesindandere„späteJünglinge“.Die'' Derer,welche“ derLedigkeitin diermegetrieben,fordernunserachselzuckendesBedauernheraus.

DerJunggeselleausGeiz undderjenigeausFaulheitspielen
diekläglichsteRolle. TretenSie ein in dieWohnungeines
solchenIndividuums, so lassenSie, wievor Dante'sHölle,
alleHoffnung,etwas,wasIhnenzusagt, zu sehen,draußen.
KnickerigsteArmseligkeitüberall,ringsumdie

#

derTräge
heit,als: UnordnungundUnsauberkeit,oderderZerlumptheit.
Da gibt e

s

nureinenStuhl noch,derwenigstensdrei:bareBeinehat,dieanderenliegenamBodenundkönnennicht
mehrstehen;aufdemwackeligenTischetummelnsich im krausen
DurcheinanderdieResteder verschiedenstenkärglichenMahle;
derOfenhat seitLangemkeinFeuergesehen,dieGardinen
sindverräuchertundzerfetzt,die Vorhängedurchlöchertund
starrenvorSchmutz.Nur dietreueGefährtindiesesElendes,

d
ie langePfeife, is
t
in Ordnungund sauberundder kleine

Mopsaufdem“ Sophabehäbigundfett. Pfeife
rauchen, in altenSchweinsledernenFoliantenschmökern,den
etreuenMops pflegenundAbendsvonpunktachtbis zehn

h
r

beimGlase' einenSkatspielen,das ist dieabwechslungsreicheBeschäftigungunseresphilosophischenEinsied
lers,derausFaulheitundausGeizdasHeirathenunterließ.
UndglaubenSie wirklich,daß e

s

einenJunggesellengibt,
der,aufdieProbegestellt,sichalsunbezwinglichenWeiberfeind
bewährenwürde?VonKant,demMannderreinenVernunft,
erzähltmansichzwar,daß e

r
in derThatbis an seinseliges

Endeeinsolchergeblieben;dießbeweistabernur,daßmeine
Behauptungrichtig,dennnullaregulasineexceptione!–
BeobachtenSie dieHerrennur genauer,wenn

#

UN
belauschtzu seinsichwähnen.WeßhalbstehtderHagestolzso

o
ft

vordemSpiegel,eineGestaltreckendunddehnend,seinen
Bartzierlichdrehend,diedefektwerdendenHaaredesHauptesä streichelndund zu längeremVerweilenauf seinem
Schädelliebevolleinladend?Warumverbrauchte

r

Bartwachs
undQuinin, HaarfärbemittelundParfümsmehrals nöthig?
In tadellosweißerWäsche,die Hände in eleganteGlacés
ezwängt,dasLorgnonaufderNase, so sehenSie ihntäglich

e
in

Hausverlassen,als wolle e
r

zurHochzeitgehen.Ja, ja
,

trotzseinerWeiberfeindschaftwill e
r

dieWeiberfesseln,oder
will e

r

dießnurwegenseinerFeindschaftgegendasweibliche
Geschlecht,um ihm, wenn e

r

e
in

armesweiblichesWesen
umgarntundgefangen,z

u zeigen,daß e
s

für ihnwerthlossei?
Allerdings,seineMißachtungdes weiblichenElementskann
manihmnichtübelnehmen.Kennt e

r

dochdieFrauenund
MädchennurausdenLokalen, in denen e

r#“, sucht
gegendieAnfechtungendesTrübsinns,nur ausder„Nana“
einesZola undaus ähnlichenProduktenmateriellerFedern,
oderausdenAbhandlungenseinesGeistesverwandtenSchopen
hauer,des größtenZelotengegendas weiblicheGeschlecht.
Undwas ä wennihm,demEinsamen,EssenundTrinken
nichtmehrmunden,wennihn seinegeliebte“:sogaranwidert,die,für die e
r

sonstseinLebenließ;wenndie
altenSorten,die seineStammkneipeseitDezennienin unver
änderlicherGüteführte,endlichzurNeigegehen,undfrischer
FässerInhalt, unteralterEtiketteihmkredenzt,seinenGroll
hervorruft;wenner, demschließlichnurnochderBauchsein
Gottwar, auchdieser

Get:
nichtmehropfernkannnach

WunschundGebühr?– Nun, dann,– dannbleibtihm
nichtsmehrübrig,– als sichdemEwigweiblichen,dasihn
unbewußtundimGeheimenschonlängstmitAllgewalt zu 'hinangezogen,rettungslosin dieoffenenArme zu stürzen.Zu
vörderstsucht e

r

alteFreundeauf,vondenen e
r weiß,daß si
e

beweibtsindundeineguteTafel führen.DieFreudender
TafelseinesFreundesläßt e

r

sichwürzendurchdieangenehme
Unterhaltung,so ihmdie argloseFraudesHausesgewährt.
Nichtlange,und e

r
is
t

desHauses“ und kurzeZeitdarauf,dafern ' Herznichtganzverknöchert,nichtallesEdleundGute in ihmersticktist, wenn e
r geschicktzu antworten

unddenGeistreichen,Interessantenzu spielenversteht, is
t

aus
demaltenJunggesellenderjüngsteHausfreundgeworden.Nun

is
t

ihmwohl,jetztfühlt e
r

sichgeborgen!AmfremdenHerde
wohnend,dieAnnehmlichkeiteneinerwohlgeordnetenHäuslich e

it

genießend,ausfremdenSchüsselneffend,auffremdenPfühlen
ruhend,ohnePlage, ohneVerantwortlichkeit!Hélas! Was
will e

r

mehr? Dochauchdie festesteFreundschaftbekommt
nichtselteneinenRiß, dieHausfreundschaftzumalamöftesten
undamunheilbarsten.Undein a

n

die ä gesetzterHaus
freund is

t

hundertmalbeklagenswertherals ein späterJüng
ling,derniedieHerrlichkeiteneinesHauswesensgenossen.

Ein solcherunverheiratheterHausfreundaußerDiensten
wird' mehrengagiert;seineEntfernungausdemDienste' aufihmalsunvertilgbaresOdium; er ' vonStufe zuStufe.An weiblichenUmganggewöhnt,bleibt ihm nichts
übrig,dennsichalsHeirathskandidatenzu gerierenund auf d

ie

altenTagenochsichaufdieSuche einerLebensgefährtin

zu begeben.So lange e
r

Brautschauhält, so langelebt e
r

auf RechnungseinerZukünftigenherrlichund in Freuden
wennaberdas edleWild demJäger entschlüpftist,wennkein
abgestandenesFischleinmehr in dasNetzgeht,dann is

t

dem
Aermsten mehr zu helfen.Rettungslosverfällt e

r

seinem
Schicksal. ohl ihm, wennihn als letzterRettungsanker
nochdieHaushälterinwinkt,dieihn seitJahrenkenntundihn

zu nehmenweiß.
Wohin,du trübseligerVerächterder': Ordnung,sindunterdemeisernenSzepterdeinerjetzigenGenossindeine

hochfliegendenIdeengekommen?Wo deinHaß geblieben
gegendas ' Geschlecht,wo deinAbscheugegendieKronederSchöpfung?Dir geschiehtnachVerdienst!Der grobe, u

m

deinkahlesHauptunablässiggeschwungene,plumpePantoffel,

e
r
is
t

es,durchdendieempörteWeiblichkeitsich a
n

dir rächt– So beschließedenn,duHeuchlerundSünder, deineTage
unbedauert,unbetrauert,unverstanden,stetsgepeinigt,dir zur
Strafe, den kommendenGeschlechternaberzum warnenden
Beispiele!

ber,dieihrnoch Z abr aber,dieihrnochZeithabt, o geht in euchundthut

so # als möglichBuße– “ Standesamte!

Die große Kunstausstellung in Berlin.

Adolf Rosenberg.
(Nachdruckverboteny

bwohldiedeutscheReichshauptstadtschonaufver
schiedenenGebietendesgeistigenLebensdieFüh
rungübernommenhat,bleibt ' in derFörderungdesKunstlebensimmernochhinterMünchen
zurück,welchesmitzäherEnergiedenaltenRuhm

vertheidigt,dieKunststadtpar excellence in Deutschlandzu

sein.MünchenleidetzwarwieBerlin unterdemselbenMiß
eschick,daß seineKünstlerschaftkeineigenesHeim, keinen"n Mittelpunktihrer' besitzt;aberMünchenhatdafürseitlangerZeit in seinemGlaspalasteein vortreff
liches'': undseineKünstlerschaftverstehtesausdemGrunde,dasselbefür ihreZweckenutzbar zu machen.
Mit kühnerHandhabendieMünchenerKünstlersichdesVor
rechtsderinternationalenAusstellungenbemächtigtunddieses
Vorrechtschonzweimalkurzhintereinandermit wachsendem
Erfolgegeübt.Berlin hatdasNachsehengehabtundsichge
duldigin'sSchlepptaunehmenlassen.WährenddieMünchener
KünstlerdemHauptzielihresStrebens,sicheinmonumentales
Haus zu errichten,nichtmehrfern sind,führendieBerliner
Künstlernachwie vor in gemiethetenRäumeneinedunkle
Existenz,unddiegroßenAusstellungenderAkademiewerdenin

einerkahlenBretterbudeuntergebracht,die zum Theil auf
PfählenübereinemSpreearmerbautist, weil sichaufdem
festenLandekein

Platz#

fi
e gewinnenließ.

LS
--(("“ ,

TrotzdieserungünstigenäußerenVerhältniffeübtBerlin
abereinegroßeAnziehungskraftaufdieKünstleraus. Die
Berliner“ vermehrtsichunablässigdurchZuzugundkeinJahr vergeht,ohnedaßmehrerenamhafteKünstler
auseinerProvinzialstadtundselbstausMünchennachBerlin
übersiedeln.Man empfindetamEndedoch,daßdieAtmo
sphäreeinerkleinenStadtauf die Dauerder künstlerischen
Entwicklungnichtzuträglichist. Wennwir auchbeiWeitem
nochnichtaufdemStandpunktderFranzosenangelangtsind,
daß e

s' derReichshauptstadtkeineMaler, BildhauerundArchitektengibt, so darfmandochdenZaubereiner
Weltstadt,dasgeistigeFluidum,welchesvondemMittelpunkt
einesgroßenundmächtigenStaatsorganismusausgeht,nicht
geringanschlagen.AuchmagdieAussichtauf leichtereVer“
werthungder geschaffenenArbeitenmanchekünstlerischeKraft
nachBerlinhinüberlocken,obwohldieseAussicht in garvielen
Fällenbittergetäuschtwird. Wenn sichauchdieVertreter
undAbgesandtenallercivilisiertenunduncivilisiertenNationen
Europasauf denfashionableStraßenunddenvornehmen
ParketsderdeutschenMetropoleeinRendezvousgeben, s

o is
t

Berlin nochsehrweitdavonentfernt,einMittelpunktdes
internationalenVerkehrs in demSinne wie Paris zu sein,
ManhältdasGeldvorsichtigzusammen,undmannimmt si

ch

doppelt in Acht, wo e
s gilt, seinGeld in Kunstgegenständen

anzulegen. - -

DieseallgemeineStrömungfindetihrenReflexauch in

dergroßenAusstellung,welchealljährlichunterdemPatronat
derköniglichenAkademiederKünsteveranstaltetwird. Sie is

t

im WesentlicheneineLokalausstellung,welchenur durch d
ie

TheilnahmeMünchens,DüsseldorfsundWeimarseineetwas
erweitertePhysiognomieerhält.Nur zufälligverirrt si

ch
e
in

FremdernachBerlin,und in diesenwenigenFällenverdanken
wir eineBekanntschaftgewöhnlicheinemKunsthändler,welcher
einfranzösischesoder, d

a

ItalienerundSpanierjetztMode
gewordensind, e

in spanischesoderitalienischesBild a
u
f

e
in

Risikogekaufthat. Dochdürfenwir wenigstenseinenfremden
GastaufunsererAusstellungbegrüßen,welchersichuntereinen
LandsleuteneinergroßenBerühmtheiterfreut,denpolnischen
HistorienmalerJan Matejko.Wennuns auchseinegewaltigen
Leinwandflächenaus künstlerischenund nationalenGründen
gleichunsympathischsind, so müssenwir dochEines "

ihmbewundernundihn um.Einesbeneiden:bewundernd
ie

unerschütterlicheEnergie,mit welcher e
r

si
ch

a
n Aufgab'

großenStyls wagt,beneidendie großeund lebhafteTheil,
nahme,welcheihm eineNationentgegenbringt.Freilichdürfen
wir aberbeidieserdempolnischenMaler gespendetenWeil
schätzungnichtaußerAcht lassen,daß e

r

seinerNation"
wissermaßena

ls Trostesspendererscheint.Wir Deutschehaben
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währendderletztenzwanzigJahregenugrühmlicheThatenvoll
bracht,dienoch in so allmächtigerErinnerungsind,daßwir
keinesTrostesundkeinerErmunterungdurchdenHinweisauf
eineglorreicheVergangenheitbedürfen.Andersdie Völker
slawischenStammes,welchenMatejkoals Prophetgilt. Sie
verzehrensich in ohnmächtigemThatendurstundbegnügensich
dahereinstweilenmitgemaltenRuhmesthatenausihrerlängst
verschollenenGeschichte.DaßbeiderDarstellungderselbensich
dieSpitzestetsgegenDeutschlandundPreußenkehrt,bezeichnet
nur diegegenwärtigeRichtungihresnationalenHasses.Mit
feurigerBeredsamkeitundmitbrennendenFarben,derenGlut
im InteressederHarmoniedesGemäldeshättegedämpftwerden
können,schildertMatejkodie Huldigungdes Preußenherzogs
vor demKönigeSigismundvonPolen im Jahre 1525. Die
Ceremoniegehtim Freienauf einerprachtvollgeschmückten
GftradeunterdemAufgeboteeinessinnverwirrenden,halborien
talischenPomps vor sich.Die Fülle der kostbar,meist in

Purpur, in ScharlachrothundGelb "en Figuren is
t
so

außerordentlichgroß, daß sichder Vorgangnur mit Mühe
entziffernläßt. Wo nur irgendeinPlätzchenleerwar, blickt
ein energischaufgefaßterCharakterkopfhindurch.So langeman
jede Figur einzelnbetrachtet,wird mannur gewisseUeber
treibungen in derCharakteristikbemängeln.Wennmanaber
die ungeheureKompositionals einGanzesin's Auge faßt,
mvirdman e

s begreiflichfinden,daßnur slawischerFanatismus
vor diesemwüstenFarbengetümmelunddiesemSchwulstdes
Vortrags.Standhält, undunserPublikumficheiligst zu den
freundlichenGenrebildernundLandschaftenflüchtet, a

n

welchen
die Ausstellungglücklicherweisezur Entschädigungfür manche
Lückensehrreichist. -

AuchdieFremdenhabeneinigehübscheGenrebilderund
Landschaftenbeigesteuert.So zumBeispielHenriSiemiradzki,
Matejko'sliebenswürdigererLandsmann,welchereinaltpom
pejanischesLiebespaardargestellthat, welches in Sternenheller
Sommernachta

n

derGräberstraßesitztundsichandemScheine
einesGlühwürmchenserfreut.Alma-TademasantikeIdylle

is
t

wiederumeinMeisterwerksubtilsterMalerei,findetaberein
Seitenstückin einemGenrebildeseinerGattinLauraTheresa,
welches„BiblischerUnterricht“betiteltist. Eine kleineHol
länderindessiebenzehntenJahrhunderts,welche in ihrersteifen
TrachteineäußerstpossierlicheFigur macht,blicktneugierigauf
dieblauen,mitbiblischenDarstellungenverziertenFliesender
Wandbekleidung,zu denen ' eine' GroßmutterdieErläuterungengibt. Die koketten' desItalienersVineaübenstetseinenunwiderstehlichenZauberaus,mag e

r

uns in

dasAteliereinesMalersoder in eineOsteriamitihrerdrallen
Schenkdirne,der ein schwarzbärtigerGuitarrespielerdenHof
macht,oder in dieKüchezuderhübschen,Geflügelrupfenden
Magd führen.WennmanvordenfarbensprühendenGenre
bilderndermodernenItalienerundSpaniersteht, N(NN
die Empfindung,als blickeman in eingeöffnetesJuwelen
kästchenhinein.Schonfehlt e

s

auchnicht a
n

deutschenMalern,
welchesichtheilsfrüher,theilsneuerdingseineähnlichjammet
glatteMalereiangeeignethaben.In Berlin is

t

e
s

besonders
Julius Ehrentraut,derdie Kriegerdes siebenzehntenJahr
hundertsebensogeschicktundwitzig,ebensolebendigundpikant

in alterthümlicheInterieurs zu stellenweißwiederberühmte
Meissonnier,nur daß mannicht so viel Wesensvon ihm
macht.Jean LulvèskultiviertebenfallsdasKostümgenremit
wachsendemErfolge:der„Erbprinz“,welchervonderkräftigen
AmmedurchzweiReihenantichambrierenderHöflingegetragen
wird, is

t

nichtbloßeinGemälde,aufwelchemderGlanzvon
Atlaß undSeidemit Virtuositätwiedergegebenist, sondern
auswelchemauchdasBrünnleindesHumorssprudelt.Karl
Becker,der diefarbigePrachtder venetianischenRenaissance
kostümedermodernenMalereizuerstwiederdienstbargemacht,
hatmitdem„KarnevalfestbeidemDogenvonVenedig“nach
längererZeiteinenglücklichen,a

n

einebestenZeitenerinnernden
Griff gethan.In Düsseldorf is

t

dieKostümmalereibesonders
durchKarlSohndenJüngern,welcherunseinefeurigeCarnea
ausdergleichnamigenOpergesendethat, unddurchdenele
gantenMaxVolkhartvertreten,beiwelchemFeinheitundGlatte
derPinselführungmitGraziederCharakteristikundhumoristi
icherErfindungauf“ Höhestehen.Sein „AbgewiesenerFreier“,welcheramArmedesaufs TiefsteempörtenVaters
vonder Mutterder vergeblichUmworbenenhöflichhinaus
komplimentiertwird, is

t

einKabinettstückintimerFeinmalerei,
mitwelchemnur nochdie„Herzensfrage“,welcheeinSoldat in

derTrachtdessiebenzehntenJahrhundertsaneinschmuckesSchenk
mädchenrichtet,vonMaxTodt in München zu vergleichenist.
Das humoristischeGenre. is

t

imAllgemeinennicht so zahl
reichwie sonstvertreten.Von durchschlagenderWirkung is

t

eigentlichnurdieRückkehrdesvondenSchlägernseinerKom
militonenarg zugerichtetenStudiosusvon L. Knaus. Die
MutterdrücktdenHeimgekehrtennochmit einergewissenweh
müthigenFreudean ihr '' dieSchwesterzögertbereitsmitängstlicherGeberde,undamwenigstenis

t

die alteHaus
hälterinvondemRandalirfuchserbaut,dessengewaltigerRüde
sich in wildemUngestümauf dieF: stürzt.Schadenur, daßmanan der trockenen,auf eine'' TonartgestimmtenMalereikeinerechteFreudehabenkann.EinKnaus
solltederartige,offenbarfür denExportgemalteBildernicht
zur öffentlichenAusstellungbringen.Leidersteht e

r

darin
nichtalleinda. AuchandereKünstlervonRenomméelassen
sichdurchverlockendeAnerbieten in denStrudelgewöhnlichen
Erwerbshinabziehen.Paul Thumann's„AntikesLiebespaar“,
welchesin einemschwärzlich-grünenGehölzelustwandelt,is

t
so

künstlicharrangiert,als wäre e
s

direktfur diePhotographie
gemalt.Das große,figurenreiche,für das Gymnasium in

MindenbestimmteBild der„TaufeWittekind's“schließteine
Aufgabe in sich,welche in jederBeziehungdieKräfteThu
mannsübersteigt.Man kannsichkaumeinelahmereKom
positionund eineflachereCharakteristikderFigurendenken,
diezudemsämmtlichaussehen,als hätten si

e

sichfrisierenund
ihreKleiderneuaufbügelnlassen,umvordemMaler,der si

e

abkonterteienwill, hübschmanierlichzu erscheinen.
Auchdieübrigen,aufderAusstellungvertretenenHistorien

malerhabensichnichtgerademitRuhmbedeckt,ausgenommen
etwader greiseMeisterJulius Schrader,welcher in einer
großen„AnbetungderKönige“denLiebreizunddieLichtfülle

einesCorreggiomit der erhabenenAuffassungundCharak
teristikeinesRubensunddemfarbigenGlanzeeinesPaul
Veroneseverbundenhat, ohnedarum eineSelbstständigkeit
völligaufzugeben.DerSchwerpunktderAusstellungliegtwie
immer in derLandschaft,imGenrebildeundim Porträt,mit
welcherAufzählungwir zugleicheineRangordnungandeuten
wollen.Nichtals o

b
e
s

# ebensoguteBildnisseundGenrebilderwie Landschaftengäbe.Das NiveauderLandschafts
malerei is

t

nur bei Weitemgleichmäßiger.Die Zahl der
Stümper is

t

hierviel geringer,vielleichtweil dieNatur sich
demSuchendenleichterundungezwungenerbietet,als e

in

an
ziehendesMenschenantlitzodereinfesselndesGenremotiv.Auch
stehenMünchen,Berlin undDüsseldorfziemlichauf gleicher
Höhe,während in Bezugauf dieGenremalereidasSchwer' mehrnachMünchen, in derPorträtmalereimehrnachBerlinhinübergeht.Das hindertjedochnicht,daßdiebesten
Damenbildnisseuns vonMünchenundKarlsruhe,vonhier
dasPorträt der Erbgroßherzoginvon Oldenburgmit ihrer
TochtervonF. Keller, vondortF. A. KaulbachsBildnis
seinerSchwester,gekommensind,währendunsDüsseldorfwenig
stenseinGenrebildgeschickthat, welcheseinenHöhepunktder' Ausstellungbezeichnet.Wir meinenBokelmann's„SpielankvonMonteCarlo“, einenprächtigausgestattetenSaal,

in welchemsicheineinternationale,vonallemerdenklichenLuxus
umgebeneGesellschaftbewegt.Der Meister is

t

dengewöhn
lichenSchilderungenvonSpielerglückundSpielerverzweiflung
offenbarmit Absichtaus demWegegegangen.Die Welt
damenund elegantenLebemänner'' ihreGefühleund
LeidenschaftensehrwohlunterderMaskedesSchicklichenzu

verbergen,und so merktmannichtsvondemwilden,unheim
lichenFeuer,welchesunterderlachendenundgleißendenOber
flächewüthet.DemBilde fehlt e

s

freilichan einemMittel
punkte,und die Ueberfülleder Figuren läßt die einzelnen
Gruppennichtrechtzur Geltungkommen.AberderMaler
wollteeben,wie e

s
seineGewohnheitist, die volleWahrheit

wiedergeben,undopfertedeshalballeVortheile,welcheihm
seineKunstbietet.Einewärmere,schonausdemGegenstande
hervorquellendeEmpfindungdurchdringtein GenrebildOtto
Kirberg's,welchervor sechsJahren zugleichmit Bokelmann
weiterenKreisenbekanntgewordenist. In einemsauberen
holländischenStübchensteht,vom lichtenSonnenscheinum
woben,einjungesMädchen, a

n

welcheseinäußersternsthaft
undkummervolldreinblickenderJüngling vondraußendurch
dasgeöffneteFenster„eineernste“ gerichtethat.Scheurenberg’s„Zwiegespräch“undAmberg's„BeimForsthause“be' ähnlicheSzenendeserstenidyllischenLiebesglücks,geobendurcheinelichte,freundlicheFärbung,welcheauchdem
BildeKirbergsdierechtePhysiognomiegibt.
So bietensichunterderentmuthigendenFülledesMittel

gutsdemaufmerksamenBeobachterimmernocheinigePerlen,

d
ie
e
s

derMühelohntaufzuheben.Am erfreulichstenund e
r

frischendstenwirktaberstetsdieBeobachtung,daßdiejüngeren
Kräfte unablässigbemühtsind, sichdurchdas unmittelbare
StudiumdesLebensneueStoffgebietezu erobern.DerMünchener
GenremalerHöckersteigtzumBeispiel in denBatterieraum
einesdeutschenKriegsschiffeshinabundschildertdieMatrosen
beiderArbeitdesGewehrputzens.Der BerlinerHochhaus
führtunsdas lebendigeTreibenauf einemSchiffszimmerplatze
vorAugenundKarl Röchlingerzähltuns mit glücklichem
Humor,wie dietapferenVertheidigervonSaarbrückenwäh
rendeinerGefechtspausevondenEinwohnerngelabtwerden.
Einegleiche“ gibtsichauchinnerhalbderPlastikfund. Der jüngereNachwuchsgehtder altenakademischen

Schabloneso weitals möglichausdemWege,undeinfröh
licher,nachmalerischenWirkungenstrebenderNaturalismus
gibtdenTon a

n

für einehoffnungsvolleSchaar.Nebenden
ernstenmonumentalenArbeitenvon Encke(großerKurfürst),
Brunow(FriedrichWilhelmII.) undWiese(Schinkelfür Neu
ruppin),welcherLetzterebereitsdenmonumentalenErnstdurch
ein vertieftes,geistigesLebengemilderthat, wissensichdie
fein und eingehendcharakterisiertenPorträtbüstenvon Paul
Otto,derdurstigeZechervonMar Baumbachundderjugend
lichePan vonErnstWaegenermithohenEhren zu behaupten.

Eine Ruder-Regatta in Schmerin.
(HiezudasBildS. 1037)

DerRudersporthat in Deutschlandin wenigenJahreneine
ungeahnteVerbreitunggefunden: in Norddeutschlandschonlange
eingebürgert,hat e
r jetztauch in SüddeutschlandsichBahnge

brochen.DieWettkämpfederenglischenUniversitätenhabenzwar
aufDeutschlandsUniversitätennochkeineNachahmunggefunden,
dafür is
t

derSport mehr in alleKreisegedrungenundnimmt
dasallgemeineInteresselebhaft in Anspruch.So sindimNorden
namentlichdieRuder-RegatteneinbeliebterSammelpunktdieses
Sports:undeinherrlichererSchauplatzdürftedafürkaumge
fundenwerden,als der schöneSchwerinerSeemit demmale
rischenResidenzschloffeimHintergrunde.Vonweitundbreitwaren
am31.AugustdieFreundedesSportsherbeigeströmt,namentlich
entsandteHamburgeingroßesKontingent.Auf demStarterboot
„Luise“hattesichdasKomite,bestehendausdemVorsitzenden,
StaatsanwaltGiffenig;demStarter,RedakteurBeseke;demSchrift
führer,KaufmannSchwencke;unddemTimer,RedakteurHomann,
aufgestellt.Punkt32 UhrNachmittagsbegannendieWettfahrten.
Es warenihreracht: 1

.

Vierriems-eicheneGigs mitAußenkiel.
DerSieger,Ruderklub„Vorwärts“,Boot„Forelle“,erhielteinen
silbernenPokal,PreisdesGroßherzogs.2

.

Einriems-eicheneBoote
mitAußenkiel.DerSieger,E. PetersenausHamburg,erhielt
einengeschliffenenSeidelmit silbernemDeckel. 3

. Vierruderige
Kähne.Die Sieger, H. Kühl undGenoffen,erhielteneine
antikeLampe in cuivrepoli. 4. fielaus. 5

.

Vierriems-eichene
Gigsmit Außenkiel.Der Sieger,Ruderklub„Schwerin“mit
demBoote„Niklot“,erhieltein Etui mit silbernenLöffeln.

6
. ZweiruderigeFischerkähne.DieSieger,ErdmannundBenthin,

erhieltenzweisilberneMedaillen. 7
.

Sechsriems-eicheneGigs
mitAußenkiel,dasinteressantesteRennen,weileinwegenseiner
LeistungenanerkannterHamburgerKlub sichmiteinemSchweriner

zu messenhatte.Im letztenAugenblickgewannderHamburger
„Triton“nocheinenVorsprung,aberderSchweriner„Neptun“
zeigtesichihmvollkommenebenbürtig.DerSiegererhieltsechs
Theegläser.8

.

ZweiriemsgeklinkerteBooteohneSteuer.Der
Sieger,Ruderklub„Vorwärts“,erhieltzweisilberneMedaillen.
Außerdemwurden a

n

dieRudererder verschiedenenBoote b
e
i

deneinzelnenFahrtennocheineReihevonMedaillenausgetheilt.
UmsechsUhr war dieRegattabeendigt.In Zippendorffand

d
ie Preisvertheilungstatt.Ein solennerKommers in derBürger

reffourceschloßdasFest. DerGroßherzoghattemit seinerGe
mahlinvonderGrottedesBurggartensaus denVerlaufder
Regattaverfolgt.

Das fest d
e
r

SiebenbürgerSachsen in Hermannstall.
(HiezudasBild.Seite1045)

DieFeierdersiebenhundertjährigenEinwanderungderDeut
schenin SiebenbürgenundsomitderGründungHermannstadtsge
staltetesich in genannterStadt zu einergroßen,erhabenen.Die
HerzenderLandeskinderwarenlangezuvorfürdieFestwochevom
18.bis24.August in außergewöhnlicherErregung,undderEr
folgkannnichtnurdaheim in hohemGradebefriedigen,sondern
auchAlle,die in derFernemitdenwackerenDeutschenin Sieben
bürgensympathisieren.DieUrelternaussächsischemStammehaben
einstein fastganzunbewohntesLandurbargemacht,haben

d
ie

Urwäldergefällt,dieSümpfegetrocknet,dieWaffergelenkt,
dieBärenund andereWildthierebekämpft, si

e

haben a
n

der
StelleHermannstadtszweiSchwerterkreuzweisein denBodenge
steckt,demFürstenundKönigeTreuegeschworen,ihmHeeresfolge
geleistetfür dieFreiheit,ihreStammeseigenheitzu bewahren,ihre
Richtersicheinzusetzen,ihreGeistlichkeitzuwählen,freilässigzu

sein,ungehemmtHandelundWandelimungarischenReichetreiben

zu dürfenundeinenvonihnenerwählten,vomKönigebestätigten
„Sachsen-Grafen“übersich zu haben.DieGeschichtedesVolkes

is
t

einereichbewegtedurchdievielenJahrhunderte,denn e
s

hatte
abwechselndfürdieinnereErhaltung,wiegegendenäußernFeind,
dentürkischenNachbar, zu kämpfen.Sie is

t

werth,vorvielenge
schichtlichenEinzeldarstellungengelesenzu werden.Währenddes
ganzenFesteswurde e

s

oftundoft lautbetont,daßman,ohne
seinesStammes zu vergessenundauchmitdessenSpracheund
Bildungshöhe,diemanunveräußerlichhält,docheingetreuerBürger
Ungarns,desKönigsundSchützersall'ihrerRechteseinkann.Wäh
rendderFestwochehieltenalleVereinedesLandesHauptsitzungen,
hervorragendderGustav-Adolf-Verein,derVereinfürLandeskunde,
Karpathenverein,Sänger-undSchützenvereinc. Einebeträchtliche
AnzahlgeistigvornehmerGästefandsichausderFerneein.Sonntag
den24.fanddasHauptstückderFestlichkeitenstatt,dergroßeFest
zug,andemsichgegentausendPersonenbetheiligten.Er über
traf a

n

SchönheitundGroßartigkeitalleErwartungen.Er zog a
n

einerReihevonTribünenvorüberdurchdieHauptstraßen.Eröffnet
wurde e

r

vonHermannstädterBürgern zu Pferde in altsächsischer
Tracht,dannfolgteeineSchaarvonBauern,namentlichausdem
MarkteAgerethen;jedeBauernschaarhatmalerischealteEigenthüm
lichkeiten,so dieBurgberger,Stolzenburger,Neudorferu
. j.w. Nun

rittenderHerold,Ceremonienmeister,derTrägerdesungarischen
BannersinmittenzweierHerolde,achtTrompeterundzweikönig
licheBevollmächtigteimhistorischenGewande.Sie sindvonunga
rischenEdelleutenimbekanntenMagnatenkostümebegleitet,das
ihremähnlichist.DerFestwagender„Hermania“kamhinterdiesen.
Diemythische,reizenddargestellteGestalt,unterdemBaldachine
thronend,vonanderenweiblichenFigurenimmittelalterlichenschönen
Gewandeumgeben,gewährteeinenprächtigenAnblick.Minnesänger
umgabendenWagenundvollendetendiepoetischeGruppe.Her
man,der sagenhafteGründerderStadt,hochzuPferd in alter
SchuppenpanzerrüstungundspitzemEisenhelmfolgte,ihmnachder
„Pleban“,derimTalar undmitdemKreuzediegeistlicheMacht
darstellte.EinwehrhaftGefolgeLeichtbewaffneter,mitSchildenund
Speeren,ja nochmitPfeilundBogenderaltenZeit,schloßsichan.
DerWagenfürHandelundGewerbej: "h

r
sodannmitMastbaum,

SegelnundStrickleitern,aneinausgerüstetesHandelsschiffgemah
nend,heran.DerGoldschmiedmeistersaßals dervornehmsteder
GewerbetreibendenvoranundrückwärtsschlossendiearbeitendenHam
merschmiedederenReihe.MännerundWeiberausallenZunftklaffen
bildetendiegeleitendeSchaarundauchausderenMitte erhob
sicheinland-odermarktfahrenderWagenmitentsprechendenEm
blemen.DensogleicherkennbarenLandwirthschaftswagenumgeben
dieeigenartigenDorfbewohner,derenmalerischeGewandungkaum
irgendwoanSeltsamkeitübertroffenwird. AuchderBauernwagen
zeigtsich in wahrerUrthümlichkeit,ebensoderWinzerwagenmitdem
großenWeinfaß,denRiesentrauben,undseinenlaubgeschmückten
Winzerinnen,demganzenWeinbautreibendenVolke,das ihn
umgab.Die Jagdgruppe,FalknerwieBärenjäger,rivalisierte
mit der berühmtenGruppedesWienerhistorischenFestzuges
undstandnuranMenge,nichtanEinzelgestaltenzurück.Der
Wildwagenwar reichmitseltsamerJagdbeutebeladen.Schließlich
decktedenZugalsNachtrabeinegroßeSchaarreitenderSchwer
bewaffneter,auchFußvolk.Sie warenausdemDorfeHeltau,
dassichdasMaß wiedie„PotsdamerGrenadiere“bewahrthat.
Eineüberauseindrucksvolle,wahrhaft in alteZeitenversetzende
Gruppe.– Charakteristischwar, daßnichtwildesGeschreiden
Zugbegleitete,nur manchmalmachtesichderJubel ausdem
HerzennichtzurückhaltbarLuft. Es warvielmehrimGanzenein
finnigesBetrachten,unddieAugenerglänztenhäufig in Thränen.
DerZugbegabsich in denStadtwald,densogenannten„Jungen
wald“hinaus,dortfandNachmittagseinfinnigesFestspiel.Statt,
dessenschöneVersezu rühmensind; e

s

schildertdieGründungder
Stadt,wiedieErneuerungderSchwürefürVolk,Heimat,Reich
undKönig in erhebendsterWeise,welchelebhaftanerkanntward.
Es folgtenmittelalterlicheSpieleimFreien,namentlichdieReiter
künstederSchwerbewaffnetenwarenzumStaunen.Manwill die
zumFesteVersammeltenaufmehrals 25.000schätzenunddieß

is
t

für StadtundLandviel,namentlichzurZeit,wodienährende
Feldarbeit zu besorgenist. Die Tage,namentlichdasunver
gleichlichfestlicheBild desZuges,dannjenesdesSchauspiels,
werdenunvergessenbleiben– in einemJahrhundertmögesich
Derleiwiederholen,verschönert,verbessert,vermehrt– undnoch
freudiger! -



1.MedNUdNU-TLA Allgemeine Illustrirte Zeitung,



–- -ANl––––

- -- ---Aeber Sand
-_------- m

id

Neer.
- - ---Allgemeine Illustrirfe Beitung

----

Ö

„E

#

r

T

d

N
ind
„U
in
zei

si
e

tem
osch
ank
soll.
nenl
heln
ment
stinkt
direkt
und
mal
ringt,

m aus
unten
Wasser
nfläche
erfalls,
Armzu
fachsten

u
r

den
esBe
abfallen
Das
um,mit
ingräbt.
flanzen
dieBe
önheits
besseren

n welch"
würmer,

e
n

bietet
etztman
nnenden

so reiner

Winkel
ann.
meistenjahrelang
den. In

im Glas



1046 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. „M352

der ihr zurief: „Hier rechts– dort links!“ um an's „Manuel, was hastDu?“
4- Ziel zu kommen. „Liebe– Liebe und abermals– Liebe!“P U I Al 1. Jetzt gab es zweiWeier, die uneins waren in „Das is

t

der Zustand in Permanenz.“
ihrer Seele. „Verschmäht– das ist etwasNeues.“

IENovelle „Wie kann an Manuel denkenund für ihn beten „Das dankstDu DeinemgutenStern, Du wärst
UDN Sünde sein!“ rief ihr Herz. sonstnochnicht hier, und e

s

is
t

die höchsteZeit –

- „Wenn Manuel Dein Verlobter wäre, würde e
s
| komm' . . .“

(D Clara Biller. Dir gefallen,wennKasilda a
n

ihn dächte?“widerlegte | Und Rafael zog ihn nachder Seite, wo Kafilda
----------- (Schluß) derPater Domingo. - mit ihremVetter plauderte.

e
r

Pater Domingowar amNach

mit deraltenRita wegendes
Diebstahlszu sprechen,von
demderganzePlatzvoll war;
dennder Barbier hattenicht
unterlassen,die Sache mit
einemandalusischenParfüm,
das heißt mit kleinenAus
schmückungenseiner Fabrik,
unter die Leute zu bringen.
Der Pater Domingobefürch
tete,daß der VerdachtUn

schuldigetreffenmögeundwünschtedeshalb,derWahr
heit auf dieSpur zu kommen.Aber vergeblichbemühte

e
r sich, von der altenFrau bestimmteAngabenüber

dieHöhe der Summe, über den letztenVerbleibder
selbenund so weiter zu gewinnen. Die Freude, den
Zins, den si

e

schonhalb aufgegeben,von Quele Lopez
erhaltenzu haben, die nächtlicheUnruhewegendes
Versteckesund zuletztder Schrecküber denvermeint
lichenVerlust– das war zu viel für ihre abnehmen
denKräfte gewesen.Das schwacheFlämmchen,das

in ihr nur nochflackerte,war am Erlöschen.Es war
keinzusammenhängenderSatz aus ihr herauszubringen.
Sie schien.Alles vergeffenzu haben, glücklicherweise
auch, was ihr GasparGelvezvon demCaballeroauf
derMauer verrathenhatte.Mühsamhob si

e

ihreAugen
deckel,um mit demverschleiertenBlick die Katzeneben
sich zu suchen,die si

e

dann streichelte.Einmal fragte

si
e

sogar in abgebrochenenWortendenPater Domingo,

o
b
e
r

eineMessefür dieKatzelesenwolle,denn si
e

wisse
ganz sicher,daß diesesThier aucheineSeele habe.
Aber e

s

war nichtder Zustand der altenSen
noraMolina, der denKanonikusbeunruhigte.Drei
mal die Dauer einesMenschenlebensfaßte ihr Alter

in sich– der morscheBau hatte ausgedient– die
Ruhe war ihr zu gönnen.
Pilar erfüllte ihn mit Sorge. Er war ein zu

geübterSeelenkenner,um dentiefenGram, der si
e

ver
zehrte,ihr nichtan denAugen abzulesen.
„Sie wird Don Manuel undKasilda vonCespedez

mit ihren Verwandtenam Alkazar gesehenhaben,“
dachteer, denn e

r

selbstwar, aus der Kathedrale
tretend,der vornehmenGesellschaftbegegnet,– „nun
geselltsichder verschmähtenLiebe nochdie Eifersucht.“
„ArmesKind,“ sagteer, und streichelteanft ihre

Hand zwischender feinen, „Dein Leben in diesem
Hause is

t

ein freudloses,traurigesgewesen,aber hoffe
auf denHerrn– Du bist noch so jung– Du wirst
nochglücklichwerden!“
„Niemals!“ erwiederte si

e

mit Ueberzeugung,denn
die erfahrungsloseJugend glaubt nochan die Dauer
einesgroßenSchmerzes.
„Du hastihn heutmit einerBraut gesehen?“
„Mit wem?“
„Schon neulicherzählteichDir, daß man Don

Manuel verlobt sage. Und in der That begegneteich
ihm heutmit einerjungenDame,dieihn sehr zu feffeln
schien.Sahst Du die Wagen der Marquee Tavera
nichtvor demAlkazar halten?“
Sie war den ganzenTag nicht an"sFensterge

kommen.
„Pilar – denkstDu dennnochan ihn?“
„Gibt e

s

ein Mittel dagegen?“
„Ja, es gibt eins– diePflicht! Weißt Du nicht,

daß etwasbegehren,was einerAnderngehört,Sünde

is
t

gegenGottes heiligesGebot?“
Sie fah angstvollfragend zu ihm auf– wollte

e
r

ihrenGram auchnochzur Schuld erhöhen?
„Ja, Sünde, Pilar. Bedenke,wennManuel Dein

Verlobterwäre, wie e
s Dir gefallenwürde,wennKa

silda so an ihn dächte!“
Und mit diesenWorten hatte e

r

si
e

verlassen.
Früher, wennder Pater Domingo sagte:„Das is

t

Sünde, Pilar – davonhalteDich fern,“ unterwarf

si
e

sichseinemWillen, ohneihn zu prüfen. Es war

so bequem,anjedemScheidewegeeinenWeiler zu finden,

mittagherübergekommen,um

Der Kampf rieb si
e

fast auf.
„Wer hinaus könnteund ihm entfliehen!“dachte

Pilar. Still sitzendnebender leiseröchelndenAlten,
war si

e

ihm hoffnungslospreisgegeben.Hatte si
e

doch
einmal, sichselbstvergeffend,unwissentlichganz laut
gerufen:„Ja – es ist Sünde!“ So daß die alte
Rita aus ihrem Halbschlummersichaufgerichtetund,
als o

b

si
e

auf einenVorwurf Antwort gebenmüsse,
ihr zugerufenhatte:
„Nein, Pilar – nichtSünde– es ist nur Vor

sicht,an die Sicherheitzu denken. . .“

Als die Nachtkam,dieAlten schliefenund si
e

am
Fensterstand, war e

s

ihr auf einmal, wie si
e

den
dunklenHimmel in ihrer Seelennoth so fragend an
blickte,als o

b

der Pater dochwahr gesprochenhabe.
„Einer kann Manuel nur gehören– und wäre

e
r mein, mit Niemandwürdeich ihn theilen– auch

nicht in Gedankentheilenwollen . . .“

„Pilar!“ rief e
s plötzlichnebenihr.

Sie zucktezusammen,als o
b

derTon seinerStimme
Schmerzbereite.
„HörstDu michnicht,Pilar?“
„Ich darf nicht– es ist Sünde.“
„Quäle michnicht– komm'näheran’s Gitter . . .

Wie lange habeichDich entbehrt– weißt Du denn
nicht,daß ichvor Sehnsuchtsterbe?“
Aber si

e

war einenSchritt zurückgetreten– wie
durfte e

r

so zu ihr sprechen,da si
e

dochwußte, daß

e
r

einerAnderngehöre.
„Pilar – Du weißt nicht,

Dir zu kommen–“ -

„Du betrogsteineAndere.“
„Bei Allem, was mir heilig ist– o, höremich

an, Pilar – ich liebeDich!“
„Du hastmir selbstgesagt,was DeineLiebewerth

is
t – heutfrüh warstDu bei ihr– jetztkommstDu

her . . . wie die Giralda da oben,die sichdreht . . .“

„Pilar – willst Du mich rasendmachen– gib
mir nur DeineHand . . .“ -
„Dort schleichtGasparGelvezherum,der uns sieht

und michverrathenwird– geh'– es ist Sünde . . .“

„Da ist ein Ring, Pilar – Du sollstmeinWeib
werden . . .“
„Nebender Andern? O Manuel, wie kannstDu

mich in meinemJammer nochverspotten!“
Gewaltsamriß si

e

sichlos und stürzte in ihr
Zimmerzurück,um, wie an jenemAbend,als si

e

das
Ständchennichthörenwollte,das e

r Enriquitabrachte,
den Kopf in die Kiffen ihres Bettes zu verbergen.
Aber kaumwar si

e

ihm entflohen,war dieKraft ihres
Widerstandsgebrochen– der Kampf, ob Recht oder
Unrecht,schwiegund Alles löste sich in ein Gefühl
unendlicherSehnsuchtnachihm auf.

“ :

„Don Manuel? Wahrhaftig,da ist er! Aber Du
sieht aus, als o
b

Du aus der andernWelt kämest!“
rief Rafael, als Manuel spätund ziemlichverstörtnoch
in's Zelt des Kasinos trat. Jaime hatte mit den
Pferden nicht weit von der Kathedralehaltenmüssen,
undManuel, als e

r

von Pilar kam, hatte sichauf
seinenRappengeworfenund war mitverhängtemZügel
nachder Feria geritten, ohnedemDiener, der ihm
kaumfolgenkonnte,auchnurZeit zu einerBemerkung

zu laffen.
Rafael nahmihn auf die Seite.
„Gut, daß Du nochkommt; der kleineLuis hat

einenVersuchgemacht, in DeinePosition zu treten.
Dort is

t
e
r

nebenKasilda, e
r

merktjetzt, daß e
r

den
Feind im Rückenhat, wenn e

r

sichauchstellt,als o
b

e
r

Dich nicht sähe . . . Drauf, Manuel – drauf, ehe
Luis auchans Heirathendenkt.Auf Kasilda is

t

nicht

zu bauen–Weib bleibtWeib: bienfol, quis'y fie...“
„Ja wohl–bien fol, qui s'y fie! Wahrscheinlich

macht e
s

die Erbsünde,daß e
s
so ist– odertreiben

wir's anders? Aber Luis solldran. Nicht daß ich
ihmzürne– – ich habenur Lust, einenGang zu

machen,gleichvielmit wem. Ich kanneinenAderlaß
brauchen.“

ihr

was ichthat, um zu

„So spät!“ rief si
e

ihm entgegen,aber mit einem
sehrfreundlichenWillkommenblick,denn si

e

hatte a
n

gefangen,ihren Vetter Luis etwas fade zu finden.
„Wir habenSie vermißt– wo waren Sie?“
„Bei dem schönstenMädchenvon Sevilla,“ erwie

derteManuel so ernst, als o
b

e
r aufgefordertworden

wäre,ein Glaubensbekenntnißabzulegen.

Rafael war überzeugt,daß seinFreund plötzlich
denVerstandverlorenhabe,undwandtesichentrüstetab.
„Kasilda,“ sagteDon Luis, demdieserWahnsinn

sehr erwünschtwar, „Don Manuel wird zugeben,
daßdas schönsteMädchenvonSevilla nichtdas schönste
Mädchenüberhauptist.“
„Ich weißKeine, die ihr gleichkommt!“fügteMa

nuel ebensoernstwie vorhin hinzu.
„Demwidersprecheich!“ rief Don Luis mitNach

druck, obgleich e
r wußte, was darauf folgenwürde.

Aber jederAndalusierwird tapfereinerFrau gegenüber,
die e

r

von einemAndern beleidigtglaubt. Manuel
verbeugtesichunmerklichgegenLuis.
Kafilda saheinenAugenblickverlegenzu Boden –

der Auftritt verwirrte sie; si
e

hatte keine Erklärung
dafür. Es kamihr sehrgelegen,daß ihre Tante si

e

zu sichwinkte,die mit den anderenDamen aufbrach.
Als die letztenWagen sichentfernthatten, trafen

Manuel und Luis sich in der Richtungdes Aquädukts
von Carmona. Ehrenhändelwerden in Andalusien
meistauf der Stelle ausgefochten.Das heißeBlut
verschmähtes, auf die Zeugenzu warten.

k

Es war gegenzwei Uhr in der Nacht, als Pilar,
welchedenFrieden, der nichtkommenwollte, immer
nochim Gebetesuchte,ihrenNamen vor demFenster
rufenhörte.
Das war nichtManuel's Stimme– wer konnte es

sein? Irgend einSpuk, d
ie

nochmehrzu ängstigen...
„SennoritaPilar! Sennorita Pilar!“ rief Einer

laut und dringlichherauf.
Es mußte.Jemand ihrer Hülfe bedürfen– Ma

nuel etwa?
Pilar war nochangekleidet, si

e

trat ans Fenster.
„Wer ruft?“
„Sennorita– ich bin Don Manuel de Vargas

Diener und mein Herr liegt schwerverwundet a
m

Aquäduktevon Carmona.“
„Jesus!“ schrie si

e

ganz außer sich.
„Don Luis holt den Doktor– aber meinHerr

verlangtnur nachIhnen . . .“
„Nach mir?“ si

e

wagte nichtzu fragen, o
b
d
ie

„Andere“bei ihm sei.
„Es hat Eile, Sennorita– es ist vielleicht sein

letzterWunsch . . .“ fügteJaime hinzu,den ihr Zögern
ängstete.„Da is

t

ein blutigesTuchmit seinemNamen,
wennSie ein Zeichenbrauchen. . .“

„Ich kommeschon!“rief si
e

und schloßeilendsdas
Fenster. Sie überlegtenicht; si

e

sah nur noch d
a
s

blutigeTuch, fühltenur noch, daß Manuel nach ih
r

verlange;da gab e
s

keinBedenken.
Jaime, der entschlossengewesenwar, Pilar, wenn

si
e

Widerstandzeigte, selbstmit Gewalt zu entführen,
um seinesliebenHerrn Wunsch zu erfüllen, gab i

h
r

kaumZeit, d
ie

Hausthürwieder zu verschließen,nach
dem si

e

herausgetretenwar. Er hob si
e

sogleichhinter
sichaufs Pferd.
„Festgehalten,Sennorita!“ rief e

r

ihr zu. „Er

is
t

allein . . . wir müffenschnellreiten!“ -
UndderRappejagtedurch d

ie

stillenStraßen, d
a
s

d
ie Verspäteten, d
ie

ihm mit einer sonderbarenLa

begegneten,sichunwillkürlichbekreuzten.

k

„Jede hat ihre Zeit, d
a

muß manwachen. "

Teresita! He!“ rief Gaspar Gelvez, den Jaime"
Rufen ans Fenstergetriebenhatte, seinerFrau "

d
ie

nichtsvon demGesagtenbegriff,denn si
e

war
eben

im Traum auf derFeria und sahihrenjüngstenSohn
Pedrillo in einenTeich voll siedendenOelesstürzen,

a
n

demeinealte ZigeunerinPfannkuchenbereitete.
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„Ach! Hülfe! Ach,Pedrillo, ach,ach!“ stöhnte si

e
.

„Ja - ach, ach, ach! Komm' zu Dir, ich habe
Eile!“ schrieder unbarmherzigeVater und schüttelte
Teresitaim Augenblick,als e

s

ihr gelang,demzappeln
denPedrillo einegroßeStangeZuckerkandishinzuhalten.
„Es ist ja mitten in derNacht!“ riefdiegeängstigte

Frau, der e
s

endlichmöglichwurde, ein Auge zu öff
nen. „Brennt denndas Haus?“
„Nein– aber es brenntetwasAnderes. Ich will

zum Pater Domingo!“
„HeiligeMaria! Gaspar– bist Du toll! Willst

Du die letzteOelung nehmen?“
„Wo is

t

meineCapa– wo ist meineCapa? Ehe
es zu spätwird!“
„Er hat gemischtenWein getrunken– er ist von

Sinnen! Herr, du meinesLebens!“
„Caramba– schweig"mit dem Unsinn! Pilar

hat sichsoebenentführenlassen.“
„Pilar?“
Teresitawar im Augenblickvollständigermuntert.
„Pilar?“
„Und ichmuß zumPater Domingoundihm sagen,

e
r

seinPathenkindfindet,ehe e
s

zu spätwird . . .“

TeresitahattePedrillo und ihres GattenTollheit– Alles vergessennebender außerordentlichenNeuig
feit. Sie saß mit zusammengeschlagenenHändenund
weit aufgerissenenAugen in mangelhaftesterToilette
auf ihremPfühle wie versteinert,währendGaspar in

fieberhafterEile.Alles durcheinanderwarf, umimHalb

1UDD

dunkel die nothwendigstenKleidungsstückezusammen-
zuraffen.
„Pilar?“
„Ja, ja, Pilar! Die michnochgesternmit ihren

großenAugen unschuldigansah,wie unsereliebeFrau
von Carmen, als ich wagte, einWörtchenvon Don
Manuel d

e Vargas fallen zu lassen.“
„Pilar?“
„Aber Jede hat ihre Zeit, wo man si

e

bewachen
muß . . .“

Damit war e
r

zur Thür hinaus.
„Pilar!“ rief si

e

nocheinmal; dann legte si
e

sich
wieder zu Bett, nesteltedas Lakenum sichund dehnte
sichbehaglich– ach,wie behaglich!Nebenanschnarchte
Pedrillo unversehrtvom siedendenOele – draußen
lief Gaspar unberauschtvon gemischtemWeine, und
Pilar – das schönsteMädchendes ganzen Platzes,
das tugendhafteste,das jeder Gatte als Beispiel im
Munde führte– sie lag im Staube!

k

Der Aderlaß, dender letzte d
e Vargas sichherauf-

beschworen,hätte ihm leicht tödtlichwerden können.
Luis' Stahl war ihm in die Brust gegangen.
„Pilar!“ hatte e

r ausgerufen, als der Stoß ihn
traf. „Bringt michzu ihr, ichwill nebenihr verbluten!“
Selbst nur leichtverwundet, war e

s

Luis mit
Jaime's Hülfe möglichgewesen,Manuel bis an die
verlasseneBegräbnißkapellezu tragen, die sichnicht
weit vomAquäduktevon Carmonabefindet. Sie ge
hört zu einemKirchhofe,der ebenfallsseitJahren schon
nicht mehr benütztwird. Der scharfsichtigeDiener,
welcher,als e

r

seinenHerrn mit Don Luis sichnicht
nachderStadt, sondernweiter ins Feld entfernensah,
auf einenZweikampfschloß,war Beidengefolgtund
gleichzur Hand gewesen. --

Man hattediemorscheThür derKapelleeingestoßen,
die verschlossenwar. Eine feuchte,moderigeLuft drang
ihnen entgegen.Luis durchschnittmit seinem
blutigenDegen fingerdickeSpinnweben, die das Vor
dringenhinderten.Jaime brannteeineWachskerzean,
die e

r

bei sichtrug, und befestigte si
e

in einerkupfer
nen Dille, die sichauf demAltar fand. Mond und
Sterne schienenzwar durch eineSpalte in der Decke
herein– die Fenster waren längst undurchsichtigge
worden– aber es war gerathen,Ratten undMolche,
die von demOrt Besitzgenommen,durch ein anderes
als das gewohnteLicht zu vertreiben.Man breitete
Manuel's braunenMantel über die Altarstufen und
legtediesendarauf nieder.
„Pilar!“ stöhnte e

r

von Zeit zu Zeit.
Don Luis ging dann nachderStadt, um denArzt

herauszuschicken;eineWunde an der rechtenHand, die
ihn heftig schmerzte,machte e

s

ihm unmöglich,sichdes
Pferdes zu bedienen.Er war übrigens in der ver
jöhnlichstenStimmung von der Welt; dieserVorfall
mußteihm den BesitzKafildens sichern.
Jaime, der in solchenDingennichtunerfahrenwar,

hatteManuel einenerstenVerbandangelegt.

-

noch

„Bring' michzu Pilar!“ flehteManuel dabeivon
Neuem, obgleichdie Sinne ihm bereitszu schwinden
anfingen.

-

Undda selbstdieSchmerzendenGedankenan das
Mädchennicht bannten,verschworsichJaime, seines
liebenHerrn Wunschzu erfüllen, e

s koste,was e
s

wolle. Die ungestillteSehnsucht-konntedessenZustand
möglicherweise ja verschlimmern.Er erneuerteden
Wafferumschlag,schobeinenaltenChormantel,den e

r

in der Sakristei aufgestöberthatte,unterdes Verwun
detenKopf und befahlihn allen Heiligen. Der Dom
platzwar nichtweit entferntund e

r

tröstetesichmit
demGedankeneiner schnellenRückkehr.Daß dasPferd
auf keineSchonungzu rechnenhatte,war nur natürlich.
Manuel, die Hand fest auf die Wunde gedrückt,

damitdas Blut nichtvonNeuemfließe, hielt indesdie
Augen sehnsüchtigauf dieThür geheftet.Seit e

r

Pilar
verlassenhatte,war ein einzigerGedankegewesen,ihr
denIrrthum zu benehmen,daß e

r

eineAndereliebe.
Aber dieFieberphantasieenbemächtigtensichoftgewalt
am diesesGedankensund verbandenihn mit grauen
vollen Bildern, zu denendie unheimlicheUmgebung
Veranlassungbot.
Er sahdie hölzerneMadonna, die vor ihm auf

demPostamentestand,herabsteigenundihmwinken . . .

war das nichtPilar? Gewiß– man hatte sie zu

einerHeiligenerhoben,seit e
r

si
e

verließ. Wehe ihrer
Schönheit!Der Kopf war vonWürmernhalbzerfreffen
und aus den leerenAugenhöhlenkrochenbehaarte,dick
leibigeSpinnen . . . Nur der metalleneGlorienschein
war nocherhalten, obwohl der Regen, der von oben
hereindrang,ihn mit Grünspan bedeckthatte. Grün
spantropfenwarenüber das Gesichtgerollt und hatten

e
s

mit Leichenfarbeüberzogen.
„MeineHeilige ist todt!“ stöhnteer. „Sie istver

west . . . Ich habe sie gemordet!“schrie er auf einmal
und richtetesichwild empor.
„Manuel, da bin ich, komm'zu Dir, Liebster!“

klang e
s

da plötzlichdichtnebenihm, und bei dembe
kanntenTone der geliebtenStimme kehrtedasBewußt
seinfür einenAugenblickzurück.
„Pilar –Du hattestRecht!“flüsterteneineLippen

mit einer letztenAnstrengung,als si
e

sichüber ihn
beugte. „Die Liebe ist unvergänglich!“
MittlerweilekamderArzt mit einerBlendlaterneund

einemganzenApparatvonInstrumentenundBandagen.
SeineSpezialität warenStich- und Hiebwunden.Die
Feria pflegte e

r

als seineErntezeitzu bezeichnen; si
e

versäumtenie, seineErfahrungenzu bereichern.
Manuel schienbewußtlos,als derArzt eintrat;fo

baldman aberPilar von seinerSeite entfernenwollte,
wurdemangewahr,daß e

r

dieEmpfindungihrerNähe
habe,denn e

r

widersetztesich,ihreHand frei zu geben.
DoktorTiomuerte, der denZusammenhanghalb und
halb errieth, in dem si

e

zu der Verwundung stand,
hattekeineUrsache,ihr zu zürnen. Um seinePraxis
hätte e

s

schlimmgestanden,wennLiebesnothan Kraft
verlorenhätte.So ergab er sich in diebangenSeufzer
und tröstendenWorte, mit denen si

e

einerUntersuchung
derWunde folgte. Er schütteltedabeidenKopf zwar
sehrbedenklich,dochwar das nichtals ein besonders
schlimmesZeichenanzusehen.Es galt nur demVer
bandeJaime's, den e

r

zuerstals von einemKollegen
herrührendbetrachteteund deshalbnichtbilligendurfte.
Er fand auchdasLager derWunde nichtentsprechend,
was vom Standpunkteder Medizin sichschwerlichbe
streitenließ. Ferner seidas kalteWasser,das Jaime
angewendetund welchesder naheAquäduktgeliefert
hatte, zwar gut– Eis jedochwäre nochvorzuziehen
gewesen.Wieder ein Ausspruch, den die gesammte
Fakultät nichthättewiderlegenkönnen.Bei der Jugend
desPatientenübrigens,meinteer, vorzüglichaber bei
seiner– Sennor Tiomuerte’s– Behandlungließe
sichdas Besteerwarten. Jedenfalls gab e

r Hoffnung.
Pilar sah in DemuthdenHimmelübersichgeöffnet.

Jeder Zweifel betreffsder Andern, die RechteanMa
nuel habensollte, schiengelöstdurchihre Abwesenheit

in solcherStunde– der unbeirrteGlaube an ihn war

in ihr Herz zurückgekehrt.Dagegenschienihr dasBe
nehmendes Pater Domingo, den si

e
so glücklichwar,

bald darauf in Gesellschaftvon Gaspar Gelvez in die
Kapelletretenzu sehen,vollständigunbegreiflich.
„Pilar,“ rief e

r

ihr in strengemTone undmit einem
unwilligenAusdruckentgegen,„Pilar, wie konntestDu
Dich so weit vergessenund das Haus Deiner Ver
wandtenmitten in der Nachtverlaffen?“
„Durfte ich nachder Stunde fragen,“ erwiederte

si
e

einfach,„da ein Kranker nachmir verlangte?“

Manuel aber fand die Sprachewieder, als e
r

si
e

schmähenhörte.
„GebenSie uns Ihren Segen, Pater Domingo!“

rief er, wenn auchmit kaumvernehmbarerStimme.
„Denn, bei Gott, Pilar und keineAnderewird Gräfin
Vargas, wenndieserStoß nichttödtlichist!“
Drei WochenspäterfolgtePilar ihremGatten in

das Haus mit denmarmornenSäulen, das derGua
dalquivir bespült. Der Kanonikus, nachdem e

r

kurz
vorhereineSeelenmessefür dieverstorbeneRita Molina
gelesen,hattedas jungePaar selbsteingesegnet,dessen
stilles Glück von den verwundertenSevillanern laut
genugbesprochenwurde.
„Mein guterDomingowird alt,“ sagtedieGräfin

Vargas zu ihremGatten, als si
e

wenigeTage nach
ihrer eigenenVermählungdie Verbindungvon Kafilda
und Don Luis erfuhr. „Denke nur, daß e

r

eure
Namenverwechseltund michdamitgeängstethatte,Du
seit Kafildens Verlobter!“
Manuel aber erzählteihr nun offen, wie e

r

sich
wirklichum Kafilda beworben,und wie e

r

versucht
habe, si

e

um der Castilianerinwillen zu vergessen.
„So dachtestDu wirklich,daß manzweimallieben

könne?“ fragte sie, und sah verwundertmit ihren
frommenAugenzu ihm auf.

Das Terrarium.
Von

Dr. Mr. Müller,
(Nachdruckverboten.)

SNs is
t

geradezuerstaunlich,wiefremdundfastfeind
jeligdiemeistenKulturmenschenderkleinenThier

T“ weltdraußen inWaldundFlur gegenüberstehen.Freilich,wenn si
e
in einerMenageriedienerven

erregende'' einesLöwenbändigersaus sichererEntfernungbetrachtenkönnen,dannkommen si
e

schonherbei,aberdieselbenPersonen,dieDamenwenigstens
zumallergrößtenTheile,erschreckenfürchterlich,wenneinharm
loserFroschdurch'sGrasdesWaldeshüpft,undvor einer
Krötewollen si

e

schier zu Bodensinken.Warumdas? Warum
dieseAchtlosigkeitaufunserehübschekleinedeutscheThierwelt?
Man kenntebendieGeschöpfeGottesbeinahegar nicht,und
dochwürdemanmitunendlichmehrGenußin’sFreiewandern,
wenndießanderswäre. Die Schulenthun ja schonetwas

">

dazudurchihreNaturgeschichtslehre,aberviel schönerundan
genehmernochkannmansichals Erwachsenerselbstbelehren,
wennmannurwill. DaseinfachsteMitteldazu is

t

dasTerra
rium,aufdasjetztdieAufmerksamkeithingelenktwerdenmöge.
Ein solcherBehälterfür Landthiere is

t

nochviel leichter

zu etablierenals einAquarium,dennletzteresis
t ' immerhinetwasEinseitiges,dadasWafferdazuunerläßlichis
t

und
auchmeistnurWasserpflanzendaringedeihenkönnen.Beim
TerrariumaberkannmanmitdenverschiedenstenPflanzenund
ThierensicheineMiniaturlandschaftganznachBeliebenzu
sammenstellenundmit einerbedeutendenAnzahlunsererein
heimischenFlurbewohnerdadurchvertrautwerden.Einenfrei
lichjämmerlichenAnfanghaben ja Manchegemacht,indem si

e

vomKlempnereinenkleinengläsernenKäfigbezogen,mit einem
Leiterchendarin, aufdemsicheinbeklagenswertherLaubfrosch

zu Tode langweiltund seinenBesitzernaus innerstemDank
gefühlauchnochRegenoderSonnenscheinankündigensoll.
WarumbleibtmannunbeidieserSittederUrahnen?Keinem
Menschenfällt e

s ein, dasFroschhausdurchMoos, Muscheln
undGrün zu belebenunddemLaubfroschseinLebenselement

zu verschaffen,damit e
r
so zu lebenanfange,wiederInstinkt

ihnlehrt. Unddoch is
t

nichtshübscherals einekleine,direkt
ausderNaturentnommene,belebteLandschaft,Belehrungund
Zierdezugleich.JedesAquariumreichtdazuhin, wennman
nur einDachausGlas, DrahtoderGazedarüberanbringt,
ambestenin hoherWölbung.Da hineinbautmansichnunaus
Tropfsteinen,Kieseln c.FelsenmitHöhlen,Grottenmitbunten
MuschelnundFarnkräutern,bringtaucheineversteckteWasser
leitungdarinan, dieobenüberdie ausgedehnteFelsenfläche
durchMoos rieseltund in Gestalteinesniedlichen''
ein kleinesMühlwerktreibend,mit lustigemPlätschern zu

Bodenfällt. Auf dieseArt kannmanmit deneinfachsten
DingeneinereizendeGruppebilden,die dennochnur den
RaumdesGlasbehälterseinnimmt.In halberHöhedesBe
hältersmuß die kleineHochflächeleisenachuntenabfallen
damitdie Thierebeliebigin’s Wasserhinabkönnen.Das
letzterekannmanabergleichfalls,ähnlichdemAquarium,mit
zierlichenPflanzenausstellen,die man in Muschelneingräbt.
Obennun verwendetmangrößereMuschelnals Pflanzen
töpfchenundbringtrechtvielesGrün an, damitsichdieBe
wohnerauchverbergenkönnen.Hier hatebenderSchönheits
sinndesEinzelneneinhübschesFeld; weraberkeinebesseren
Muschelnhat,kannauchAusternschalenverwenden,vonwelch"
letzereneineals Napffür Ameiseneier,Fliegen,Mehlwürmer,
Käfer,kleineFleischstückchenc. dient. PassendePflanzenbietet

d
ie

freieNatur in reicherFülle; ins Wasseruntenjetztman
Froschlöffel,Hornkraut,Tausendblatt,Vallisneria,schwimmenden
Farn, je mehr,destobesser,damitdasWasserum so reiner
bleibtunddieThieredestolieberlaichen.
In einerEckeobenbringtmaneinenmoosigenWinkel

an, in welchemeventuellderWinterschlafstattfindenkann.
Die erstenInsassenwerdennun wohlbeidenmeisten

unsererLesereinpaarLaubfröschchensein,die sichjahrelang
haltenlassenund mitderZeit ganzzutraulichwerden.In
einemTerrariumsind si

e

nicht so schläfrigwie in demGlas
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kastenmit derLeiteroderim ehemaligenGurkenglase,viel
mehrlassen si

e

lustigihr „Gräh“ hörenundkündigendas
Wetterzur wahrenErheiterungihrerHerrenoft mit großem
Nachdruckan,wobei si

e

dieKehlebiszurKugelformaufblasen.
NichtminderverdienenderThau-undWiesenfroscheinenSitz

im Hause;manmöge si
e

nur aufnehmen,undmanwird a
n

demkomischschlauenTreibendieserLangbeineeinwahresVer
gnügenhaben;ihreLebensweisezeigt'' undUeberlegung,
diemanvorhergar nichtgeahnthat. Nun schlage ic

h –
darfich'snurwagen?– in allemErnte eineoderzweikleine
Exemplarevondenvielverrufenenunddoch so harmlosenKröten
vor. Ja, es is

t

wirklichErnst,lieberLeser! Werdas Thier
mitseinenklaren,schönenAugenundeinemintelligentenTreiben
nurkurzeZeit beobachtet,der erschrickt': nichtmehr, erstauntvielmehrüberdie Art, wie dasselbenachoffenbarer
Ueberlegunghandelt.DieAbartenUnkeundFeuerkrötebe
lebendas GanzedurchorangeundgelbeFarben. Staunen
mußmanauch o

b

desgrenzenlosenAppetits,mitdemdiese
AmphibiendasUngezieferausrotten;werdenVersuchmitder
Fütterungnichtgemachtbat, kannsichauchkeinenBegriff
davonmachen,was ein einzigerFroschleistetundwie groß
dieBorniertheitDererist, die solch'einThier in Gartenund
Flur tödten.Höchstkomischis

t
e
s
zu sehen,wiedieganzeGe

jellschaftdes Terrariumsaufhorcht,wennman einegroße
Brummfliegein denKastensteckt;e

s

entstehtdanneinewahre
Aufregung,einLauernundSpringennachdemOpfer,als o

b
allgemeineHungersnothherrschte.
NebendenFröschensinddie buntfarbigenSalamander

rechtpassend,zumalmanihrerverschiedeneSortenzusammen
thunkann. NamentlichumdieBrutzeit,zu der si

e

imWasser
bleiben,sinddieSalamandersehrschöneThiere,die sichmit
Ameiseneiernganz gut ernährenlassen.Eine starkeVer
mehrungderBewohner is

t

nicht zu befürchten, d
a

die ver
schiedenenGattungengegenseitig : Jungenauffressen.Willmandießverhütenund sichdieFreude a

n jungenThierchen
machen,so brauchtmandenLaichnur in einmit einemdurch
löchertenBlechdeckelgeschlossenesGlas zu schöpfenundruhig
imWasser zu lassen,bis dieKleinenziemlichgewachsensind,
odermanält einfachmit einerGlasscheibedasWasserunten
ab. Laubfröschchen' als jungeBrut wirklichhübsch,ebensoEidechsen,diegleichbesonderszutraulichwerdenundihrePfleger
rechtwohl zu kennenscheinen,so daß si

e

dasFutter ausder
Handnehmen.ZähmenlassensichalledieseAmphibien, so

daß si
e

auf einenRuf kommenundFutter holen;aberbe
sondersinteressantist, e

s
zu beobachten,wie sie,jedes in einer

andernHöhleoderMuschel,ihrenbestimmten,festenWohnsitz
einrichtenundbehaupten.
Eine AnzahlWafferschneckensindwegendes Eierlegens

zu empfehlen,wodurchdenSalamandernNahrungverschafft
wird;auchsinddiegleichFunkenauftauchendenflinkenSchwimm
käfer ' verwenden,die imWasserihreNahrungsuchen.NatürlichkannichhierunmöglichjedesGeschöpfanführen,
daseinesnäherenStudiumswerthist; wereinmaleinGlas
hausangelegthat, kann ja beliebigdie Insassenwechseln.
Man kannaberauchdasGanzeelegantermachen,wenn e

s

nichtaufeinekleineAuslageankommt,dennmanbrauchtdann
nur stattderdeutschenThiersortensüdländischeoderamerika
nichezu bestellen,wiedenProteus,denAlpentriton,den
Punktsalamander,denBrillensalamander,den marmorierten
Molch,denGoldstreifen-oderdenMohrenmolch,sowiedieKiel-,
Perl-,Smaragd-,Horn-undDornschwanzeidechsen,welcheThiere
jetztnichtmehrausFrankreichundSpanienbezogenwerden
müssen,sondernbeideutschenThierhändlern,wie z. B. Anton
Muller in Bozen,H. Daimer in Berlin(Ritterstraße)undbei
denmeistenZierfischzüchternerhältlichsind.WerNeigungdazu
hat, kann ja aucheinigeungefährlichefarbigeNattern,grün,
gelb,rothoderwie e

r
si
e

wünscht,odermexikanischeAxolotlmolche,
brauneoderweißemit rothenOhren,hinzunehmen,zumal
wenn e

r

eingeräumigesGefäßdazubesitzt.DieseThiereüber
winternganzgutundhaltensichmanchesJahr, wenn si

e

nur
nicht in zu kaltenZimmernbleibenmüssen.Daß man sich
auchnoch z.B.Libellenlarven,Wasseraffeln,Teichspinnen,Fluß
krebschen,lebendeMuscheln,Wafferskorpione,Kiemenfüße2

c.

vonjenenHändlernnachdemKatalogschickenlassenkann, se
i

nur nebenbeierwähnt.Die erotischenThierehabenvor den
einheimischendenVorzug,daß si

e
in allenBewegungenschneller

undlebhafter, in den' schönersindundsichmeistauch
leichterpaarenals unsereeigenenFlurbewohner.Wemder
Bau einesTerrariums zu schwerfällt, nun, derkann e

s

sich
auch zu billigemPreisefertigvondenThierhändlernkommen
lassen,wobei e

s allerdingswohlauchetwaseleganterausfällt
als beiderLaienarbeit.
MögennundieseZeilenwiederumetwasdazubeitragen,

daßsichLehrerundElternimInteressederJugendmehrund
mehrdieserschönenund interessantenBeobachtungderNatur
zuwenden,damitderenKenntnißsichimmermehrausbreite
zurFörderungdesGeistes-undGemüthslebens!

3
)
e r 8 a [ on ty role r.

(HiezudasBildS. 1040u
.

1041)

DieausgestandenenStrapazenhabenihmdenImbiß vor
trefflichmundenlaffen;die eben in BrandgesteckteCigarrette
wiederausgezeichnete„Weiße“erhöhendasGefühldesBehagens
undsollendie eingeleiteteUnterhaltungbelebenhelfen.Aber
mitBefremdensiehtunserHeld– derBergfexpar excellence– daßdieselbenichtnur nichtrechtvomFleckgehenwill, sondern
ganzauffälligerweisein'sStockengeräth.Rings um ihn nur
Flüstern,vielsagendeBlicke,endlichgarlautesLachen,alsdessenZiel
scheibenur e

r

sichbetrachtenmuß.Aber,um'sHimmelswillen,warum
nur ?

kostümnichtvongeradezuüberraschenderEchtheit?Unzweifelhafter
Erfolgmußsich a
n

dieseWadenstrümpfe,diesesolidenNagelschuhe,
diesefeschsitzendeJoppe, andieseManschettenknüpfen!Welche
Erfolgewird nichtdieseKravatealleinerringen!Welch'un
widerstehlicheAnziehungskraftliegtnicht in diesemfeinenSchnurr
bart,demtadellosenToupet!Leiderundtrotzdemmuß e
r

sich

Ist einnachdemneuestenJournal hergestelltesTyroler-

gestehen,wie auf diesemehrals rauhenGemütherjedeAn-
strengungderKunst,diederseligeFreiherrvonKnigge in ein
Systemgebracht,vergeblichist. „AberDenschaut'san!“ Dieses
Wortscheintauf alleLippen zu treten.Mit demInstinkteder
angeborenenVorsichthaltendieMännermit denAleußerungen
ihrerVerwunderungüberdensonderbarenFremdlingzurück,um
sichdestomehr in stillenVermuthungenzu ergehen,wasnur ein
solchesMannsbild in solchemAufzuge in denBergenzu suchen
habe.Destowenigeraberkönnendie beidenMädelshinterm
Strauchehalten; si

e

vermögensichnichtlängerzuzähmenund
müssenüberdiesesseltsameGewächsdermodernenKultur in

hellesLachenausbrechen.Nochsuchtdie beherztere,demOpfer
ihrerübermüthigenLaunezunächstsitzendeDirnenacheinerAnt
wortaufden si

e

staunendfragendenBlickdes„schönenHerrn“,
währenddasandereMädel,sichhalbunterdemMuth ihrerGe
fährtingeborgenwissend,vergebensihr muthwilligesGekicherzu

unterdrückenbestrebtist. UndauchderBetrachterdieser so einzig
köstlichenSzenewird sichdemerheiterndenEindruckedesAugen
blicksnichtzu entziehenvermögen;mit gleicherFreudewird e

r

sich a
n

demErgötzenderihrerinnerenUeberlegenheitsicheren,robust
pfiffigenHochländer,wie an demverdutztenErstaunenunseres
städtischenDonJuan's,der e

s gar nichtfaffenkann,warumihm
nichtdieHerzendieserschmuckenMädelsim Sturmezufliegen,
weidenunderheitern.
Die weitereEntwicklungdesdargestelltenAuftrittsmüffen

wir getrostderPhantasieunsererverehrtenLeseranheimgeben.
Ob unsernRitternichtdiesesLachenalleinzwingt,schleunigst
BädekerundKrimstecherwiedereinzupacken,andiefrischeLuft

zu gehenunddieseunkultiviertenDorfteufelihrerangestammten
Barbarei zu überlaffen?Oderob, wenndaserstegegenseitige
StaunenunddieNeugierbeiderseitsbefriedigtist, unserSalon
tyroler e

s
dochnoch in dieserDorfkneipebehaglichgenugfinden

dürfte?Er is
t

nichtderLetzteseinesStammes;mit derZeit
werdenan ihn undseinesgleichendieBewohnerauchder ab
gelegenstenAlvenhüttesichgewöhnenund in ihmnichtsBefremd
lichesmehrerblicken.Abergeradediesenerstendieser so jonder
barenEindringlingein die stillenThälerunddie hochkomische
WirkungeinesauffälligenErscheinenshatderMeistermitwahr
haftpackenderCharakteristikgeschildert.Es gehörtdieseSchöpfung
Defregger'snichtalleinzudenanziehendstenseinerstaunenswerthen
undvolksthümlichgewordenenProduktivität, si

e

is
t

einesder
jenigen so seltenenWerkedermodernenKunst,das seineEr
klärung in sichselbstträgt.UnsereZeitschrifthatschonim Jahre
1874(16. Jahrgang,Nr. 14) das Porträt unddenLebens
gang,sowieeinelebensvolleundfarbigeSkizzeausderHeimat
desgefeiertenKünstlersgebracht,dießüberhebtuns hierjeder
Wiederholung.Seit jenenTagen is

t

der Ruhmdesgroßen
Malersbis in die letzteHüttedesdeutschenVolkes,überdie
GrenzenunseresVaterlandeshinaus zu denentferntestenNationen
gedrungen.Was e

r

seitdemgeschaffen,Alles is
t

Gemeingutder
ganzencivilisiertenWelt geworden.Aber mögenwir einen
historischenWerken,dem„SturmderBauernaufdasIsarthor

in derSendlingerMordnacht“oderdemerschütternden„Abschied
Hofer'svondenSeinigenamThorederKasemattenMantuas“,
wiedenjüngstenErzeugniffenseinesGenies,dem„Bogenschnitzer“
unddem„Urlauber“unsereungetheilteBewunderungzollen–
der„Salontyroler“stehtunstreitigunterallendiesenLeistungen

in ersterReihewegender unerschöpflichenFülle gesundenund
frischenHumors,diederMeister in dieseseinBild nieder
zulegenverstanden,undgerade e

r

wirddenNamenseinesBildners
unterdenGroßenseinerZeitamdauerndstenverewigen.

R
.

Paul.

Die Strandsammlerinnen a
n

der Küstevon Lucca.
(HiezudasBildS.1044)

Es is
t

einwunderbaresLand,jenerKüstenstrichdesligurischen
Meeres,dersichvomstolzenGenua in weitemBogennachPisa
hinabzieht:Riviera d

e

Levantenennen'sdieItaliener.Wohlgehen
demaufderEisenbahnReisendenvielevondenherrlichenland
schaftlichenSchönheitenderstreckenweithöhergelegenen,sonstmeist
zur SeitebegleitendenPoststraßeverloren,dochgewährendie
DurchschnitteundAusblickeam Ausgangeder achtunddreißig
TunnelsdieüberraschendstenAnsichtenvonLandundMeer. Eine
köstlicheCitronenfülle,völligeHainebildend,wechseltmitterrassierten
Oliven-,Cypreffen-undPinienparks,diemalerischeStrandebene
mitreichbepflanztenHöhen,mächtigvorspringendePromontorien
mit sichanmuthig a
n

das Land schmiegendenMeeresbuchten.
Hier einherrlicherBlickauf denweitenGolf vonSpeziamit
seinenjanftabfallendenHöhenvoll herrlicherWein-undOliven
pflanzungen,dort die majestätischeMarmorkettederApuanen
mitdemwildzersägtenKamme,denSchlußaberbildetdiefrucht
bareEbenedesArno. Eheman in dieselbeeintritt,wirdman
vondemweltberühmtenSeebadeortViareggiofestgehalten.Noch
zurZeitKarls V. undPaul's III., der,ehe e

r

denStuhl des
heiligenPetrusbestieg,AlexanderFarnesehieß,lagViareggio
dichtamMeere, in dasschonNero,dasblutigeGenieaufden
römischenCäsarenthrone,eineprunkvollenBädergebauthatte.
HeuteliegtderfinstereThurmbau, in dessenUmgebungsichdie
HäupterderdamaligenWeltgegendieTürkenverbanden,wohl
einehalbeWegstundevonderKüste.Jahr umJahr ziehtsich
dieSeezurückundihr aufdemFußefolgtdieKultur,undwo
voretlichenJahrzehntenbeiderFlut dieWellennochüberden
Sand rollten,da wiegensichheutPalmenundCypreffenim
WindeundblühenduftendeRosensträucher.Aber so reichdas
Land, so arm is

t

dasVolk,nur a
n

Schönheitsteht e
s

ihmnicht
nach.Mit eintretenderEbbeziehenFrauen,MädchenundKinder,
schlanke,edleGestalten,an'sMeerhinaus,undlesen in großen,
flachenKörbenzusammen,was e

s
a
n

nutzbarenDingenaufdem
flachenStrandezurückgelassen:StückchenHolzundCitronen,eßbare
MuschelnundSeetang,MaiskolbenundReifigsindgleichwill
kommenefrutti d

i

marebesondererArt, dievonderitalienischen,
französischen,vielleichtauchvonder spanischenKüstehieran
geschwemmtwerden.
UnseremfeinfühligenKünstler is

t

diePoesiesolcherArmuth
nichtentgangenund e

r

hat si
e

mit denMitteln seinerKunst
wiedergegeben.In unabsehbareFernedehntsichdasMeer, der

feuchteUfersandglitzertimgedämpftenLichtedesbewölktenHimmels
unddieMarmorbergevonCarraraschauenin zartemDufteheute,
DiearmenFrauenhabenihr mühevollesTagewerkvollendetu

n
d

schreiten,hochaufgerichtetwieKöniginnen,dieLastderKörbe a
u
f

demKopf,heimwärts.
DeraufmerksameBeobachterbemerktbald, daßHeinrichM

a
i

seinefigürlichenGruppenmitderlandschaftlichenNatur in ganz
andererWeise in Verbindungjetzt,als sonstüblichist,indeme

r

derNatureinenweiterenSpielraumgibt. Und e
r

ihutdamit
ganzrecht,dennwowirMenschenin der freienNatursehen,
überblickenwir nebenjenenauchdiese in weiteremUmfang,
DarinliegtdiefeffelndeWahrheitseinerBilder nach d

e
r
e
in

Seitehin. Die andereaberliegt in derzauberhaftenSchönheit
einerFarbe,die,allenmateriellenWesensentkleidet,zumreinen
Lichtewird. So zähltendennaucheine„Strandjammlerinnen

a
n

derKüstevonLucca“,ein„Morgenim SeebadeViareggio“
undsein„Abend in denLagunenVenedigs“ zu denedelstenWellen
derinternationalenKunstausstellungim MünchenerGlaspalast
HeinrichRaschwurde1840 im StädtchenMorburg a

u
f
d
e
r

InselAlsen(Schleswig)geboren,wo seinVater Kaufmannwar
In gutenVerhältnissenaufgewachsen,betrieb er zwölfJahrelang

d
ie

LandwirthschaftundgingdannaufAnregungdesMarine
malersProfessorAntonMelbye in Hamburgzur Malereiüber
bildetesichdarinzunächstunterProfessorGude in Karlsruhe
vonwo e

r

1870nachMünchenübersiedelteund im folgenden
Jahreals SchülerderAkademiesichderUnterweisungvonManberg'serfreuendurfte.

E
r

maltezuerstMarinebilder,hieraufLandschaftenmitVieh
staffageundkehrteschließlichwiederzurMarine zurück,wobeie

r

d
ie

MaßverhältnissederStaffagederartsteigerte,daß si
e

zuletzt
zurHauptsachewurden.AuchdasKostümgenrepflegtRasch, v

o
r

wiegendseineFigurenderZeitdererstenfranzösischenRevolution
entnehmend,oderjenerdeserstenKaiserreichs,wobei e

r gerne
Parkumgebunganbringt.Seit Jahren machtunserKünstler
StudienreisennachOberitalien(Venedig,Genuaunddiebeiden
Rivieren),welchee

r

bis Florenzausdehnte,undkehrtallzeitmit
reicherAusbeutezurück. Carl AlbertRegnet.

Kloster K
. lpirs 6 a cf.

Von

EduardPaulus.

(HiezudasBildS. 1048)

EineEisenbahnfahrtvonStuttgart in denSchwarzwaldh
a
t

ihreneigenthümlichenReiz. VonderStadt ausdrängt si
ch
d
ie

Bahn in weitausgreifendenKurven a
n

und durchdiegrünen
Weinbergehinauf,stetsmit entzückendemBlick auf d
ie

Stadt

im tiefenThaleund a
n

diesichimmermehröffnenden,blauenden
HügelkränzedesUnterlandes.DerHasenbergtunnelbringtuns
plötzlichin eineandereWelt. Ueberstille,tief eingeriffeneWald
schluchtenbrausenwir fort, bis sichfernim Südenlanghind

ie

KalksteinmauerderschwäbischenAlb hinterfruchtreicherHochfläche
erhebt.DannwiederWaldesdunkelundSchluchtenwerk,bis u

n
s

zurLinken,umeinenHügelsäuberlichgereiht,dasgemüthliche
Böblingengrüßt.
Hier beiBöblingengeschaham12.Mai desJahres1525

im Bauernkriegdie großeNiederlageder Bauerndurchden
Hauptmanndes schwäbischenBundes,denTruchseßGeorgvon
Waldburg,densogenanntenBauernjörg.DurchdieBesetzung
desBöblingerSchloffesmitGeschützgelingt e

s

denBundestruppen,
dasBauernheeraus seinengünstigstenStellungen zu treiben.
Sofort machendie pfälzischenund hernachdie österreichischen
ReisigendenHauptangriff.In derSchlacht,dievonzehnUhr
VormittagsbiszweiUhr Nachmittagsdauerte,fielennach d

e
r

SchätzungamTageselbstgegendreitausendBauern.Nochheißtd
a
s

WiesenthalnordöstlichvonBöblingen,rechtsderBahnlinie,das
„Marterthal“;hieherwurdendiefliehendenBauernzusammen
gedrängtund haufenweiseerschlagen.– Von Böblingenführt
dieBahnübergetraidereicheGefilde,vorbei a

n Herrenberg,m
it

denspärlichenTrümmerndespfalzgräflichenSchloffesaufdem
Bergunddergroßen,mit schwerklotzigemThurmversehenen
StiftskircheamFuß desBerges.Auf derHöhevonEutingen
undHochdorfzeigtsichdieschwäbischeAlb in ihrerganzenLänge
undPracht,vomHohenstaufenbisweitüberdenHohenzollern
hinaus.UndbaldwinkenunsvonderHöhedeswürttembergischen
SchwarzwaldesdieDoppelthürmevonFreudenstadt.Es is

t
dies

einederjüngstenStädtedesLandes, si
e

wurde zu Ende d
e
s

sechzehntenJahrhundertsanderStelledichterTannenwälderg
e
“

gründetvonHerzogFriedrich I. vonWürttembergundbevölkert
mit Protestanten,welchedurchdenErzherzogFerdinanda

u
s

Oesterreich,KärnthenundSteyermarkvertriebenwurden;unter
ihnenbefandensichvieletüchtigeBergleute; si

e

beschloßderHerzog
beidemvonihm neueröffnetenBergbauimMurgthal zu "

brauchen.Nachder SchlachtbeiNördlingen im Jahre1"
wurde d

ie

Stadt von einerKroatenschaarüberfallen,welche
nichtnur ausplünderteundverbrannte,sondernauch d

ie Ein
wohnerohneUnterschieddesStandes,GeschlechtesundAlle
niederhieb.– Die Festungswerkesindjetztlängstzerfallen."

einladendwinktamBahnhofuntenanderStadtdas„Schwarzwald
hotel,“aufdessenschönerTerraffesichderWandererüberein"
Reiseplanbehaglichbesinnenmag. Bis Freudenstadtführt."
jetztdieEisenbahn,dieLinieweiternachAlpirsbachis

t
se
it

eini"
Jahren im Bau. Wir wählendenWeg südlichauf d

e
r
H
o

ebenefort nachSchömberg,schwelgenin derwunderbarre"
undfeinenLuft, d

ie

ausdentausendTannenwaldschluchten"
Gebirgesbalsamischhervorweht,undsteigenüberBernecknieder
in’sReinerzauerThal. In garfreundlichen,weitauseinanderlieger
denGruppenstehenhier, o

ft
im SchattenschönerLinden,zu"

SeitenaufdenweichgerundetenThalvorsprüngend
ie

maleri"
verschindeltenSchwarzwaldhäusermit ihrenweitvorstoßen"
Dächernunddenmit purpurnemNelkenflorbesetzten,ring"
laufendenAltanen.KlareBrunnenfließenausdengrünen"
gelnunddasWasser e

ilt freudighinab in d
ie

d
a
s

ti
e
fe

Thal"
großeGranitblöckedurchrauschendekleineKinzig;undsüdöstlich
von d

a

führtunsüberschmalen,steilenWaldrückend
e
r

Weg"
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üblicheThal
weierWorellenreichenGebirgswafferdasStädtchenAlpirsbachmit

d
e
n

ausWhönrothenSchwarzwaldsandsteinenerrichteten,großartigen
Gebäudendes ehemaligen,seitderReformationaufgehobenen
Klosterstraulichliegt. - -

RotmannvonHausen(Hausach a
n

derKinzig),Adalbert
vonZollern,derersteurkundlichgesicherteAhnherrunsereser
lauchtenKaiserhauses,undGrafAlwigvonSulz, denendasGut
AlpirsbachdurchErbschaftanheimgefallenwar,beschlossengegendas
Ende deselftenJahrhundertshieraufeigenemGrundundBoden
ein Benediktinerklosterzu gründen.Schonam16.Januar 1095
weihte BischofGebhardvonKonstanzdasKlosterfeierlich e

in

und am 28.August1099weihtederselbeBischof d
ie

vollendete
Klosterkirche in GegenwarteinerMengeAdelsundVolkes.Diese
Kirche steht, so gutwieunversehrt,heutenochundüberraschtim
Aleußern durchihreGrößeundedleEinfachheit,im Innerndurch
den Ernst ihrerFormenunddenerhabenenEinklangihrerVer
hältniffe. GewaltigeWürfelknauffäulen,d

ie

Schäfteje auseinen
riesigen Buntsandsteinblockgehauen,scheidendasMittelschiffvon
den halb so hohenundbreitenSeitenschiffen.Es is

t
eineechte

Basilika, ganzmitflachenHolzbalkendeckenüberspanntundringsvon
großen Rundbogenfensternerhellt.In neuesterZeitwurde di

e
Kirche

auf KostenderwürttembergischenRegierungstylvollrestauriert,
das InnerebemaltundmittrefflichenHolzdeckenversehen,so daß
jetzt der Eindruck e

in

ebensogroßartigerals wohlthuenderg
e

nannt werdenmuß. AußerhübschengothischenChorstühlenund
dem früherenHochaltarenthältdieKirchevieleGrabmälervon
Alebten undWohlthäterndesKlosters,darunteraucheinealte,
in schriftloseGrabplattemitdemZollern'schenWappenschild,ver
muthlich jeneserstenZollern,derhierbegrabenist. Von den
übrigen Klostergebäudenerhieltsichder nochausderZeit d

e
r

Gründung stammendeKapitelsaal,dasDormentmitdenZellen,
der KonventsaalmithübscherHolzbalkendeckeundendlichder im

brillanten gothischenGeschmackdesAusgangsdes fünfzehnten
Jahrhunderts erbauteKreuzgangmitreichenMaßwerkfensternund
prächtig sichverzweigendenNetzgewölben,zumTheil abersehr
verwahrlostundhalbzusammengestürzt.
Ein GangumKircheundKlostergewährtbesondersdes

Abends, wennüberdiedunkelgrünenTannenwälderherüberdie
IchrägenStrahlenderSonneins Thal nochhereindringenund
die tiefrothen,hohenMauernderKlostergebäudemit goldiger
Glut übergießen,vieleherzerfreuendeBilder; besondersschönis

t

die OstseitederKirchemit ihremvieleckigenChor,demhohen,
schlankenThurmunddemedlenQuerschiffgiebeldahinter.Ein
tiefer Friedewehtüberdemstillen,weitvonderWelt a

b

geschiedenenSchwarzwaldthaleund um die ehrwürdigen,von
dichtenObstbaumgärtenumgebenenKlosterbauten,dieschonacht
Jahrhunderteübersichhingehensahen.

Amschauauf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Arthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.

IX.

a
s Telephonhörtnichtauf, uns in seinerWeiter

entwicklungimmerwunderbarereundräthselhaftere
Phasendarzubieten,wieeinesolchebeispielsweise
wieder in demTelephonirenohneEmpfangsapparat

zu erblickenist, das' beiGelegenheitderVersammlungder französischenphysikalischenGesellschaftals
einesderinteressantestenExperimentevorgeführtwurde.
WährendmanbekanntlichseitEinführungderBatterie

telephonedenSprechapparatoderUebertragerdurchallenur
denkbarenOrgane,vomKohlekontaktbis zu den in dieLeitung
geschaltetenKetten-undEintauchvorrichtungen,mitErfolgmodi
fizierte, ' die ursprünglichenEmpfangsapparatein ihrerwesentlichenAnordnungziemlichunverändertbeibehaltenworden,
und e

s

mußunsdeshalbeine so radikaleWandlungwieder
gänzlicheFortfalldes Empfangstelephonsum so mehrüber
rachen.
Die vondemals UebertragerbenütztenBatterietelephon

oderMikrophonkommendeLeitung is
t
in sichvollständigge

schlossenundbildet a
n

einerStelleeineSpirale, die sichmit
deräußerenSpiraleeinerzweitenLeitung zu einemInduktorium
vereinigt.AndenEndendieserzweitenLeitung, in dieeinegrößere

#
" vonElementeneingeschaltetist,befindensichzweimetallene:: wiesolchebeiden zu therapeutischenZweckenbenütztenInduktionsapparatenzur Anwendungkommen.Er

fassennunzweiPersonen je einenderHandgriffeundhält
dannjedevonihnendienochfreieHand a

n

einesderOhren
einerdrittenPerson, so vernimmtletzteredeutlichdie in den
UebertragergesprochenenWorte.
WirddasExperimentin Räumenvorgenommen,dievor

jedemstörendenGeräuschgeschütztsind, so kannman auch
gleichzeitigmehrerenPersonendas Gesprochenevernehmbar
machen,indemman in einerausdenHörerngebildetenKette
jedenEinzelneneineHand a

n

dasOhr desNachbarslegen
undvondenbeidenlebendigenEndgliederndiesertelephonischen
KettedieHandgriffeerfassenläßt.
EineErklärung in '' aufdie innerenVorgängebeidiesermerkwürdigenArt telephonischerUebertragunghat man

nochnichtgefunden,wasunskaumüberraschendarf, d
a

man

ja für so vieleandere,beiWeitemnicht so mysteriöseEr
scheinungen,wie beispielsweisedie Beruhigungder sturm
gepeitschtenWogendurchaufgegossenesOel, eineplausible
Theoriegleichfallsnochnichtaufzustellenvermochte.Glücklicher
weiseläßtsichabernundiepraktischeTechnikdasKonstatieren
derErscheinungselbstschongenügenundversteht e

s dann, si
ch

dieselbein erstaunlichkurzerZeitzunutze zu machen. –

NichtnurzurBeschwichtigungderBrandungeinigerHäfen
wandtemandieOelberieselung,wennman so sagendarf,schon
mitErfolgan,sondernvonD. Kahnweiler in NewYork is
t

sogar
jetztaucheineRettungsbojemitOelausstromungkonstruiertwor

der großenKinzig,wo beimZusammenkommenden.DerSchwimmkörperderselbenis
t
in derüblichenWeisering

förmiggestaltet,so daßihndiegefährdetePersonvordemSprung

in dieWogenals Gürtel umlegenkann.An derInnenkante
desselbenliegteingleichfallsringförmigesMessingrohr,das a

n

einerStelleaufzweientgegengesetztenSeitenmitBrausenver
sehen is

t

undnachAbnahmeeinerderselbenmitOel gefüllt
werdenkann. -

So langedieBojenunaufdemSchiff so aufgehängtis
t,

daß sichdieBrausenobenbefinden,kanndas nichtaus
strömen.SobalddagegendieBoje– unddieß ist bei ihrer
BenützungderFall – in die horizontaleLagegebrachtwird,
tritt dasOel durchdieBrausenausundverbreitetsichnach
allenSeitenüber d

ie

hiedurchaugenblicklichgeglättetenWogen,

#

daßder in derBojeSchwimmendemitLeichtigkeitvoneinem
ettungsbootaufgefischtwerdenkann.Sollte ' ein solches
nichteinfinden, so dürftefreilichauchdieWirkungdesOeles
schließlichaufhörenunddieRettungsbojenur noch in derge
wöhnlichenWeiseihrenDienstverrichten,odermanmüßtege
radezujederBojevonvornhereinzurProviantirungeineAn
zahlOelsardinenbüchsenbeigeben,derenflüssigerInhalt ebenso
geeignetwäre,erforderlichenfallsnochweiterhindieWellenwie
denMagendesSchiffbruchigenzu beruhigen.–
Damanjetztallenthalbenin denTagesblätternvoneisernen

Gegenständenliest,dienachdemBower-Barff'schenVerfahren
gegenRostgeschütztsind,dürftenvielleichteinigeAndeutungen
überAnwendungsweiseundWirkungdiesesVerfahrensam
Ortesein.– Von denbeidenEngländern,derenNamen es

trägt,erfunden,wurdedasselbeerstdurch' Versucheallmäligausgebildetund zu praktischerBrauchbarkeitentwickelt;

e
s

besteht in seinerheutigenForm im Wesentlichendarin,
daßzunächstdieOberflächeder zu behandelndenGegenstände
aufdas '' blankgeschliffenundpoliertundjederöligeoderüberhauptdiemetallischeReinheitderOberflächestörende
Ansatzentferntwird. Alsdannwerdendie Gegenständein

einemaus KeffelblechgefertigtenBehälterbis zur Rothglut
erhitztundeinemdurchfeineOeffnungeneingepreßtenStrahle
hocherhitztenDampfesausgesetzt.Läßt man diesegleich
zeitigeEinwirkungderdirektenHitzeunddesDampfesnun
einigeStundenandauern,so erfährtdieOberflächederGegen
ständeeineeigenthümlicheVeränderung.Währendsichdie
Politurnoch in ihrerursprünglichenSauberkeitzeigt, is

t

die
blankeMetallfarbeeinemangenehmen,schiefergrauenOxydge
wichen,das sichallenWitterungsverhältnissengegenüberun
veränderterhältundmitdemdarunterliegendenEisen,vondem

e
s

einechemischeVerbindungdarstellt,aufdasInnigstevereint

#

Dabei is
t

derwetterbeständigeUeberzug,dessenFärbung

ic
h

demCharakterdesEisensvorzüglichanpaßt,auchaußer
demgegenHitzewiemechanischeEinwirkungenim hohenGrade
unempfindlich,so daß in demBower-Barff'schenVerfahrendas
langgesuchteMittel zu nachhaltigerBekämpfungdesschlimmsten
Eisenfeindes,desRotes,endlichgefundenist. –

DaffelbeFluidum,das sich in den sogenanntenFeuer
annihilatorenoderExtinkteurenso wirksamerweist,dieKohlen
jäure,die,will man e

s
in Zahlenausdrücken,etwavierzigmal

so gut löschtwieWasser,wirdjetzt in denHarden'schenHand
granaten in nochbequemererFormzumLöschenvonBränden
dienstbargemacht.DieseGranatenbestehenauskleinen,bauchi
genGlasflaschen,in derenstarkeWandungman kreuzweis
tiefeFurcheneingeschnittenhat, wie solchebeiParfümflacons

o
ft

zurVerzierungangebrachtwerden.In demInnern der
Flaschebefindetsich,sorgfältigabgeschlossen,eineFlüssigkeit,
dieunterdemEinflußderWärmesofortbeträchtlicheMengen
Kohlensäureentwickelt.EineTemperaturvon809 C

. genügt
schon,umdasGefäß zu zersprengen,so daßes, a

n gefährdeten
Stellenaufgehängt,auchganzselbstthätigwirkenkann. Die
eigentlicheBestimmungderHandgranateis

t

aber,wieihrName
besagt,vonHandgeschleudertzu werden,wobei si

e
in Folge

ihrerEinkerbungenmitSicherheitzerspringtundihrenInhalt

in BerührungmitdenbrennendenTheilenkommenläßt. Zum
LöschenvonFeuersbrünsten,diegrößereAusdehnungnochnicht
gewonnenhaben,dürfteschwerlicheinGeräth zu ersinnensein,
dashandlicher,wirksamerundwenigerkostspieligerwäre,als
dieseHandgranate.– -

GleichfallsmehrdurchletztgenannteguteEigenschaften,
als etwadurchOriginalitätder ganzenAnordnung,zeichnet
sichdasFilter für denHausgebrauchderUniversalFilter
Company in Londonaus. Dasselbebestehtausnichtsweiter
alseinemkleinen,cylindrischenGefäßmitdurchlöchertemBoden
undeinerleicht zu erneuerndenHolzkohlenfüllung,demsich a

n

denoberenBodendesGefäßesanschließendenGummischlauch
undeinemkleinenMessinghahnamEndedesletzteren.Kann
mansichnunabereineeinfachere,mitwenigerUmständenin

jederKücheanzubringendeFiltriervorrichtungdenken,als das

in denmitWassergefülltenEimergesetzteFilter,welchesdann
durchdenGummischlauchin e
in

tiefergestelltesGefäßbe
liebigerArt diegereinigteFlüssigkeitheberartigniederströmen
läßtundbiszur völligenEntleerungdesEimerskeinerandern
Wartungbedarf,als etwaderSchließungdesHahnesbeimält derSammelgefäße.Auchdie Erneuerungder
Holzkohleis

t

nachAbschraubungdesBodens in wenigenAugen
blickenvorzunehmen.– - - - -

ObgleichderMarasky'sche,von C
.

Müller in Berlin,
Wallstraße,gefertigteVerschlußfür Fensterlutungsflügelichon

a
n

vielenStellen in Anwendungist, möchtedochnochMan
chemmiteinemHinweisaufdieseVorrichtunggedientsein,die
beiallenschwerzugänglichenFensternmit horizontalerDreh
acheganzvorzüglichfunktioniert.– Sie bestehtauseinem an

denoberenRanddesFensterflügelsbefestigtenExcentermit
einerNaseundnachvorngerichtetemkurzemArm. In das
Endedesletzterenfaßtmanmit demHakeneinerZugstange
unddreht,umdasFenster zu schließen,dasErcentergegen
weiam feststehendenRahmen: seitlicheAnsatz". Drücktmandagegen,umdasFenster zu öffnen,mittelst
derStangedenkleinenArm nachoben, so schiebtsichnicht
nurdasErcenterausdenAnsatzstücken,sonderndieNasedes
Ercentersdrücktauchgleichzeitig,wasbeiverquollenenFenstern
besonderswichtigist, denFlügelkräftigvonseinemRahmen
ab, so daß e

r

ohneMüheniedergedrehtwerdenkann. –

BerechtigterBeliebtheiterfreuensichjeneCigarrenabschneider,

b
e
i

denenschondurchdasbloßeEindrückenderCigarre in die

OeffnungeinernachgiebigenPlattedie Spitzeabgeschnitten
wird. Bei allerBequemlichkeit,mit der dieseManipulation
vorzunehmenist, machtesichjedochoft in Folgeder einfachen
QuerbewegungdesMessersderUebelstandfühlbar,daßdas
DeckblattderCigarreverletztwurde,und e

s

is
t

deshalbals
eineentschiedeneVerbesserunganzuerkennen,daßmanjetzt,wie
dießbeidemBrosowsky'schenCigarrenabschneiderderFall is

t,

demMeffergleichzeitigmitder: aucheine'Bewegungertheilt.DerMechanismuswird imWesentlichen
beibehalten,das heißtdiePlattegibt nachunddasMesser
schiebtsichhiedurchgegendieOeffnungvor, außerdemführt

e
s

abernun in FolgeeinergeneigtenSchlitzführungeineBe
wegung in derRichtungseinerSchneideaus, so daß e

s

die
Cigarrenspitzemit einemsogenanntenziehendenSchnitt,der
jedeVerletzungausschließt,abtrennt.–
Eine ebenfallsnur kleine,aberwirksameVerbesserung

habendierotierenden,durcheineSpiritusflammebewegtenZer
staubererfahren,derenBallonmit nachArt derArmedes
Segner'schenReaktionsradeseinseitiggebogenen#:versehenist. DerNaturdesApparatesentsprechend,ließen
sichnurdie in denBallonselbst zu füllendenFlüssigkeiten,das
heißtsolche,welchedieSiedetemperaturohneSchädigung e

r

tragen,verstäuben,bis jetztE.Meßter in Berlin durchAn
bringungeinerringförmigenRinne, in derenFüllungdieEnden
der senkrechtenSaugeröhrchenwährendihresKreislaufesbe
ständigeintauchen,auchdieseBeschränkungaufgehobenhat.
Man kannalsonunauchfür diezartesten,' nurmitdemumständlichenWinkelrohrzerstäuberzu verheilendenEssenzen
denweitwirksamerenundganzselbstthätigenRotationszerstäuber

in Anwendungbringen.
Die Jahreszeit, in der sichdieseApparatezumAnfeuchten

undParfümierenderdurchdieHeizungausgetrockneten#"luftbesondersnützlicherweisen,rücktimmernäher,unddamit
wirdauchdasInteressefür die anderen,mit denBegriffen
KälteundWinterverknüpftenArtikelallmäligwiederrege. –

DasGlatteishatdenErfindernschonvielKopfzerbrechen
gemacht,unddennochhat sichbis jetztnochkeinerderzahl
reichen,mit SchneidenundStachelnarmiertenEissporne in

größerenKreiseneinführenkönnen.Das probatesteMittel
gegendasAusgleitensindimmernochdieaufSohleundAb
latzgenageltenFilz- oderKautschukplattengeblieben.– Es
wärenunaberimmerhinmöglich,daßeineneue,von E

.
S
.

Hunn in KalamazoserfundeneVorrichtung,welchedie letzt
erwähnteAnordnungmitdemStachelsystemin : glücklicherFormkombiniert,dieAufgabe in befriedigenderWeiselöst. Der
GummibelagderSohleunddesAbsatzes is

t

beibehalten,doch

is
t

derselbemit einerAnzahlrunderLöcherversehenworden,

in denenspitze,mit ihrenKöpfen in die innereSohle ver
senkteStahlstiftestecken.DieSpitzenderselbenschneidenge
wöhnlichmit der“ ab undtretenerstdurchdenDruckdesKörpersaufdenFuß ausdemzusammengepreßten
Gummihervor,um sich in dieEisflächeeinzugraben.Ohne
ZweifelschwebtedemErfinderdiePfotederKatzemitden si

ch

ausdenweichenBallenhervorschiebendenKrallenspitzenvor.

Titeratur.

– Ludwig“ „Geschichteder siebenSchwaben“istseitfasteinemhalbenJahrhunderteinbeliebtes,vielgelesenes,weil
echtesVolksbuch;aber so vieleTausendee

s gelesen,so Wenige
kennendenNamendesAutorsundhabendarnachgefragt.Es gehört
aberzurCharakteristikLudwigAurbacher's(denmannichtmitdem
Verfafferder„SchwarzwälderDorfgeschichten“Berth.Auerbachverwech
selndarf),daß e

r geradeeinebestenSchriften,wieeinvonH. F.
MaßmannmitBegeisterungaufgenommenes„Volksbüchlein“(in zwei
Bänden)anonymin dieWeltschickte.VorKurzemwarddiesesWerk
neuvermehrtin Reklam'sUniversalbibliothekmitL.Aurbacher'sNamen
herausgegeben,desgleichenbeiHerderdie„Ges.größerenErzählungen“
fürGebildete.AucheinenBiographenfanddervielseitige,fruchtbare
Schriftsteller,weilandProfessoram k. Kadettenkorpsin München,dessen
hundertstesGeburtsfestjüngstimbayerischenMarktTürkheimin Schwa
bendurchErrichtungeinerGedenktafelan seinemVaterhausgefeiert
ward.SeinGroßneffeJos.Sarreiterhatsoebenin zweiter,vermehrter
AusgabeeineSchriftüberihnerscheinenlaffen(Lindauer,München),

in deralleseinezahlreichenWerkezuErziehungszwecken,zurStyllehre
undSprachkunde,eineVolks-undJugendschriften,kritischenAbhand
lungen,zahlreichenRezensionen,Ausgaben(bes.desAngelusSilesius)
unddichterischenLeistungenbibliographischgenauregistrirtfind.Ludwig
Aurbacher,ausschlichterFamiliestammend,is

t

ein„zweiterHebel“,wie
ihnG. v

.

Cotta in einemseinerBriefemitRechtnennt,einerderel
tenenGelehrten,die e

s verstehen,so rechtherzlichvonund zu demVolk

zu sprechen,einwahrerMeisterwieimScherz,so auchimErnst,tief
religiös,dochmaßvoll,einMannvollderedelstenMenschenliebe.– GroßeFrischeundEnergiederDarstellungbekundendie
Novellen„AusHeimatundFremde“vonLudwigGanghofer(Stutt
gart.Bonz).DerhübschausgestatteteBandbeginntmiteinerKünstler
fahrtnachdemKönigssee,dessenSchilderungimWinter-undimSom
merschmuckdenHintergrundfür eintragischesMalerabenteuerbildet,
dannfolgenoriginelleSkizzenausFiumeundeinepsychologischin
teressantekleineGeschichteeinesIrren. DenSchlußdesBandesbildet
seinelebenswahreundkraftvolleErzählungausPera:RacchelleScarpa,
welchedieLeserunseresBlatteskennen.DasTalentGanghofer's,jn
teressanteCharakterezu schildernundspannend,farbig,einfachundan
schaulichzu erzählen,zeigtsich in diesemBande a

n

denverschiedenartigen
Stoffen,welchederAutorbehandelt,in vollemMaß.– Humoristischwird so oft mit lustigverwechselt,da die
WenigsteneinenBegriffdavonhaben,waseineBerechtigunghat,hu
moristischgenanntzu werden;undwassichselbsthumoristischnennt, is

t

e
s

schongarnicht.So is
t

die„HumoristischeReisedurchTexasvon
GalvestonbiszumRioGrande“vonAlex. E

.

SweetundJ.ArmoyKnox
(Jena,Costenoble)einelustigerzählteReise,hataberkeinenAnspruch
aufdenTitelhumoristisch.ZweiAmerikanersindes,ehemaligeCollege
genoffen,welchesichzufälligtreffenundnun,miteinergutenPortion
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MuthundvielheitererLauneausgerüstet,dieReisedurchdaswunder
barreiche,derhöchstenKulturjähige,abernochrohe,voneinerindolenten
undvielfachwildenBevölkerungbewohnteundunangebaute,derEin
wandererbedürftigeLandantreten,zahlloseAbenteuererlebenundum
zahlloseErfahrungenreicherendlichwiederglücklichin denHafenein
laufen.TrotzallerFährlichkeitenverlierensi

e

denoffenenBlickfüralle
SchönheitenundVorzügedesLandesnicht,überallwissensi

e

sichihre
guteLaune zu erhalten;aber si

e

schildernauchmitunerbittlicherWahr
heitsliebedennichtswenigeralsrühmlichenCharakterdesDurchschnitts
derEinwohner,undzeigen,wasgeschehenmüßte,umdasLandalleseine
Kräfterichtigentwickelnzumachen– TexasbietedemEinwanderer
einKlima,dasihmerlaube,mehrals300TagejährlichimFreien zu

arbeitenundhabeauchArbeitfürDen,derkeinGeldbesitze– se
i

also
einEldoradofürdenEinwanderer.DaslustigeBuch.daseinentiefen
Ernst in sichbirgt, is

t

vonReinh.Teuscherübersetztundmit167
IllustrationenimTextund10Vollbilderngeschmückt.– Siebenbürgenist in denletztenJahrenhäufigalsReiseziel
deutscherTouristenauserwähltworden.Die literarischsehrthätigen
DeutschenSiebenbürgenssorgenemsigfürguteWegweiserdurchihr
Land.Zu Bielz'ReisehandbuchfürSiebenbürgenunddemnunim
viertenJahrgangvorliegendenJahrbuchdessiebenbürgischenKarpathen
vereinshatsichjüngsteinBüchlein:„HermannstadtundUmgebung“
(Hermannstadt,Michaelis),gesellt,welcheseinensichernFührerdurchdie
altedeutscheStadtundderenUmgebungabgibt.DasBüchleinis

t

sauberillustrirt.– DieKenntnißvonNordafrikaschöpfenwirzumeistausden
SchriftenderFranzosen,welcheihr politischesInteresseundihreBe
sitzungenhäufigerveranlassen,dieseKüstenzu besuchenunddortStudien

zu machen,unddochmeintK. Th.Rückert,derVerfasserdesjüngsten
BuchesüberdiesenLandstrich,dasunterdemTitel:„NachNordafrika“
(Würzburg,Woerl)erschienenist,wereinmalin NeapeldieReizedes
SüdensgekostethabeundauchnurWenigesvonderGeschichtewisse,
dentreibe e

s

vonSizilienhinübernachAfrika.Und e
r
is
t

diesem
DrangegefolgtundhateinreichgefülltesTagebuchmitherübergebracht,
dasfreilichnichtbloßvonNordafrika,sondernauchdielangeReiseda
hindurchSüdfrankreich,ItalienunddenHeimwegüberSizilienerzählt,
währendderafrikanischeTheilsichfastnur in Tunesienbewegt;hier
aber is

t

derVerfassereinguterBeobachter,demnichtsentgehtundder
miteinerPünktlichkeitgewissenhaftesterArt bisin'sKleinsteausmalt,
umunsdievolleAnschauungzugeben.Undwirklichhat e

r

damitdem
mancherleiBekanntendochauchvielNeueszugefügtunddieFrischedes
erstenEindrucks,dieausdenTagebüchernspricht,läßtunsdemEr
zählerselbstda,wo e

r

etwasbreitwird,mitBehagenlauschen.Hin
undRückfahrt,wo e

r

namentlichmanchenwenigerbetretenenWeg
aufgesucht,sindnichtminderinteressant.AuchhierhatderVerleger
mitzahlreicheingestreutenLichtdrucken– Landschaft,Architekturund
Typen– dieWirkungnachdrücklicherhöht.–MaxWirth,derbekannteNationalökonom,denauchunsere
LeserauszahlreichenEffaysdieserBlätterkennen,hat in seinemBuch:
„DasGeld“(Leipzig,Freytag),eineGeschichtederUmlaufsmittelvon
denältestenZeitenbisaufunsereGegenwartgegeben– einenhistori
schenUeberblickvonderZeitdereinfachenTauschmittelan, indeme

r

vonderWaareaufdieMünze in AegyptenundVorderasienübergeht,
dasvielfachzersplitterteMünzwesenGriechenlandsundRomsbehandelt
unddiekonstantinischenundfränkischenBemühungenfür einheitliche
GeldordnungunddieWirrendesMittelaltersin diesemPunktedar
legt,bisdurchdasMünzrechtstrengeOrdnungeingeführtwird,die
Anweisung,derWechsel,dasPapiergeldandieStellederMünzetritt.
EndlichstelltderVerfasserdasWesenundTreibenderBörsezumSchluffe
dar.DießAllesbietetsichdemLeser in frischer,fesselnderFormund
dieArbeitdürfteheute,wodieGeldfrageneine so wichtigeRollespielen,
nichtbloßdemIndustriellen,demKaufmann,sondernauchdemLaien
willkommensein,wie e

s

fürdenBesucherundBesitzervonMünzsamm
lungenganzwesentlichist,davonKenntnißzuhaben.ZahlreicheBilder
dienengenügendzurErläuterungdieserEntwicklungderMünze,wenn

si
e

auchetwasschärferseindürften.– DieneueKollektionvonKünstlerbiographieren,welcheRobert
Dohmeseinererstenangereiht,unddiedenTitel:„KunstundKünstler
desneunzehntenJahrhunderts“(Leipzig,Seemann)führt, is

t

biszur
16.Lieferungvorgeschritten.DiebeidenneuestenbringenF. Rudevon
Ad.Rosenberg,undJosephAntonKochvonTh.Frimmel,denfran
zösischenBildhauerunddenTyrolerLandschafter,zweicharakteristische
Künstlergestalten.DerErstereis

t

namentlichdemdeutschenPublikum
nochziemlichfremdundtrittunssowohlin dergeistvollenCharakteristik
Rosenberg's,alsdurchdieWiedergabeseinerHauptwerkerechtlebendig
vorAugen;denaltenKochkenntmanschonbesser,abermanfreutsich,
diesenoriginellenKünstler,derganz' fürdieCharakteristikseinerZeitist,zumerstenMale in einemGesammtbildeinesSchaffensge
würdigtzusehen.– KaumistderSommervorüber, so denkendieGlücklichen,
diesichihrenAufenthaltwählenkönnen,unddieUnglücklichen,dieihn
imIntereffeihrerGesundheitwählenmüssen,schonwiederandieWinter
kurorte,undauchhierkommtderliterarischeBetrieballenAnforderungen
entgegen.DieBraumüller'scheBadebibliothekhat,abgesehenvondem
bekanntenBuche.Sigmundv

.

Illanor’s:„SüdlicheklimatischeKurorte“,
durchbesondereSpezialschilderungenreichlichgesorgt;denSchilderungen
vonCatania,Levico,Meran,Monsummano,Nervi,Pallanza,Remo,schließt
sichnunauchdietrefflicheSchriftvonG. v

.

Kottowitz:„Derklimatische
WinterkurortArco in Südtyrol“(Wien,Braumüller),an,welcherderkranken
Menschheitbesondersempfohlensei.– AuchKorsikaist neuerdingsin die
ReihederbevorzugtenKurortegetretenundnamentlichalsWinterkurort
wegenseinerklimatischenVorzügebeliebtgeworden.In derTouristen
bibliothekvonLeoWoerl in Würzburgerschienin Folgedessenein
Reisehandbuchfür„KorsikaundSardinien“,mithübschenAnsichtenin

LichtdruckundKartenreichlichausgestattetundfürDen,dersichzuvor
überdieklimatischeBedeutungderbeidenInselnunterrichtethat,ganz
praktischeingerichtet.EinemedizinischeEinleitungwürdedemBuche
wohlanstehen.

Bildende Künste.

– DerBau derSühnekirchezumGedächtnißdesKaisers
AlexanderII. in St. Petersburgwurdekürzlichin Angriffgenommen.
NachdemVoranschlagewerdensichdieKostenauf3900.000Rubelstellen,
vonwelcherSummebisherungefähr700.000Rubeleingegangensind.– DasGypsmodellvonMarWiese'sSchinkel-StatuefürNeu
Ruppin is

t

vonderpreußischenStaatsregierungangekauftunddertech
nischenHochschuleüberwiesenworden.– DieBrüsselerKunstausstellungist soebeneröffnetworden
und is

t

anBildernwieSkulpturenüberausreich.AlfredStevenshat
achtBilder(FrauenamSeegefadeoderimPark,SarahBernhardtin

derRolleder„Fedora“),wahreMeisterwerkedervlämischenSchule,aus
gestellt,denendurchdasStudiumderjapanesischenMalereieinpikanter
Beigeschmackgegebenist. Im Porträtfachglänzt d

e LalaingdurchdaslebensgroßePorträteinesKavalleriegeneralsmitEskorteunddurchzwei
anteKämpferzu Pferde,alsbronzenesBasreliefgemalt.Seltsam,
abergenialimLandschaftsfachzeichnetsichFranzCourtensaus, in der
MarineClaysundMesdag,mitViehstückenAlfredVerwee.In derSkulp
turhatJosephLambeauxeineoriginelle,packende,lebensvolleGruppe
ausgestellt– einenaltenFaun,demeineNympheloseWortezuraunt,jo daß e

r

sichvorLachenschüttelt,mitdereinenHandseinenWanthält,mitderanderneinenkleinen,neugierigenSatyrzurückstößt.– J. Gaißersen. in Münchenhateinen„Troubadour“voll,
endet,dieSzenespieltin einemvornehmenHausedes17.Jahrhunderts.
EineältereunddreischönejungeDamen, zu denensicheinstattlicher
Kavaliergesellt,lauschendemVortrageinesjugendlichenDichter-Sängers,
dereinenaufdemTischstehendenBlumenstraußzumGegenstandeseiner

Improvisationgewählthat.UnterderThüreschaueneinpaarhübsche
KinderneugierignachdemSänger.WärenichtdieKompositioneine

so wohlüberlegte,dieZeichnungeine so exakteunddieAusführungeine
beiallerFrischeso delikate,so müßteschondieköstlicheHarmonieder
Farbefür dasschöneWerkeinnehmen,dassichnunalsein in allen
Theilenvollendeteserweist.– Aus künstlerischenKreisenerfährtman,daßsich in Paris
einausangesehenenMalernundKunstfreundenbestehendesKomite
gebildethat,welchesdorteineAusstellungderWerkeunseresgroßen
LandsmannesAdolphMenzelveranstaltenwill.DieZeitschrift„Courier

d
e

l'Art“bestätigtdieMittheilung.VorwenigenJahren,ja, vor
wenigenMonatennochwäreeinPlan,wie e

r jetztausParisgemeldet
wird,vielleichtnurunterheftigemchauvinistischemWiderspruchediskutier
bargewesen.MandarfdieseUmwandlungin derStimmungder
FranzosenmitBefriedigungbegrüßen.– Im J. Aumüller'schenKunstverlagzuMünchensindzwei
neueSticheausgegebenworden:einnachjederRichtungeminentesBlatt
vonDorisRaabnachP. P.Rubens:„HeleneFormentmitihremKinde“,
vonseltenerWeichheitderKörperundtäuschenderNachahmungdesStoff
lichen,danneinguterFarbenstichvonAdolphWagenmannnacheinem
BildevonFr. Aug.Kaulbach:„EinejungeMutter in mittelalterlicher
TrachtimFreien“.– Ausder k.HofglasmalanstaltvonF. K. Zettler in München

is
t

dieserTageein 1
2

Meterhohes,viertheiligesFensterin spätgothischenStylformennachKitzingenin Unterfrankenabgegangen,das in reicher
FarbenwirkungdieTaufeChristiunddarüberuntereinemBaldachin
eineEngelsgruppezeigt.

Bühne.

– DieMeiningerSchauspielergesellschafthat,wieunsunserR.-Korrespondentmeldet,imBerlinerViktoriatheatermitdererstmaligen
AufführungvonSchiller's„MariaStuart“einneuesGastspieleröffnet,
leidernichtmitdemgewohntenErfolge.Wo,wie in demSchiller'schen
Trauerspiel,dieAusstattungundKostümierungin denHintergrundtreten
muß,machtsichdochderMangelanhervorragendenschauspielerischen
KräftenunddieEinseitigkeitderdeklamatorischenMethoderechtempfind
lichgeltend.DieDarstellerinderMariaStuart,Frl. Lorenz,genügte
nochamehesten,obwohle

s

ihranjenertragischenGewaltfehlte,welche
dieHerzenergreiftunddieHörermitsichfortreißt.AberdieVertreter
derKöniginElisabeth,desGrafenLeicesterundMortimer'szeigten
sich in keinerHinsichtihrenAufgabengewachsen.DerdekorativePomp
gipfeltein demEmpfangderfranzösischenGesandtendurchdieKönigin
Elisabeth,wenngleichnichtgeleugnetwerdenkann,daßdieRegie zu

GunstenihrerPrachtliebedenAbsichtendesDichtersGewaltangethanhat.– Gounod's„PhilemonundBaucis“istamDresdenerHof
theatermitvollständigemErfolg in Szenegegangen.DieMusik is

t

zumTheilüberausanmuthig,zumTheildurchrhythmischenReizüber
dasbloßGesangeskünstlerischehinausgehoben.Aberdasnahean's
FrivolestreifendeLibrettoBarbier'sundCarr's schmeicheltsichdem
deutschenGefühledenndochwenigerein,alsdaszuGrundeliegende
Themadießerfordert,unddieIdee,dasehrwürdigeGreisenpaaram
SchlußderIdylleihrLebenalsjunges,verliebtesPärchenvonNeuem
beginnenzu laffen, is

t

keineglücklichegewesen.DieAufführungund
dekorativeAusstattungwarenvortrefflich,desgleichendieLeistungender
FrauSchuchalsBaucisundRiese'salsPhilemon.– DasBerlinerResidenztheater,dessenRepertoiresichbisher
vorzugsweiseaufdasfranzösischeSittendramastützte,hat,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,in derPersonAntonAnno'seinenneuen
Direktorerhalten,welcherdenVersuchwagenwill, dasschonmehrfach
leckgewordeneFahrzeugwiederflott zu machen.SeinDebüt is

t
aller

dingsnichtgeradeglücklichausgefallen.EinSchauspieldesdänischen
SchriftstellersOttoBenzon:„Ein Skandal“,feffeltezwardurchdie
kräftigeCharakteristikunddiespannendeVerwicklungderHandlung.Als
aberdieKnotenaufdasEngstegeschürztwarenundmanjedenAugen
blickdieLösungerwartenmußte,fielplötzlichderVorhangunddie
ZuschauerbliebenunbefriedigtundimhöchstenGradeverstimmtzurück.
DieGewohnheitdernordischenSchriftsteller,hintersozialeProbleme,

a
n

derenLösungd
ie verzweifeln,einFragezeichenzu setzen,is
t

wohlim
Romanund in derNovellezuertragen,nichtaberimSchauspiel,welches
einenformalenAbschlußverlangt.DieguteLaunedesPublikumswurde
einigermaßendurcheinenkecken,mitFrivolitätenreichgewürztenSchwank
desFranzosenPaillersn:„DieWelt, in dermansichnichtlangweilt,“
wiederhergestellt.
– „Die RegiedesZufalls“ist derTitel einesvieraktigen
LustspielsvonFranzKoppel-Ellfeld,dasimStadttheaterzu Teplitzmit
gutemErfolgzurerstenAufführunggekommenist.
EinDramavonIwanTurgenjeff:„Natalie“,deutschvon

EugenZabel,wirdwährendderWintersaisonimBurgtheaterin Wien
zurAufführungkommen.DieHauptrollenderinteressantenNovität
befindensich in denHändenderDamen:Wolter,Hohenfels;derHerren:Sonnenthal,Baumeister,Hartmann,GabilonundBukovics.– AnzengruberhatdemTheateranderWieneinneuesVolks
stückeingereicht,welches„DerEinsame“heißtundnachdergleichnamigen,
packendenNovelledesDichtersgearbeitetist.– Die ersteOpernvorstellungin BremenbrachteNeßler's
„TrompetervonSäckingen“,welchereinenglänzendenErfolgerrang.– KarlsbadsolleinneuesTheatererhalten.Das Stadt
verordnetenkollegiumhatdenBeschlußgefaßt,einenNeubauzumMaximal
betragevon390.000Gulden,undzwaranderStelledesjetzigen
Theaters,aufführenzulassen.– JohannaBuska,dieGemahlindeskürzlichverstorbenen
GrafenTörök,demzuliebesi

e

derBühneValetgesagthatte,kehrtzum
Theaterzurück.Die einstmaligeNaivederWienerHofburghatmit
derDresdenerHofbühneeinenglänzendenVertragabgeschlossenundwird
diesemKunstinstitutvom 1
.

Novemberd
. J. abangehören.– SarahBernhardt,welchemitdemImpresarioMayereinen

Vertragzu einemsechsjährigenGastspielabgeschloffenhatte,kamin diesen
Tagen zu demEntschluß,denVertragnicht zu erfüllen.Mit einem
Lösegeldvon20.000Frankenerkauftesi
e

sichihreFreiheitwiederund
bewogdannihrenaltenFreundDuquesnel,dasTheaterderPorte
Saint-Martinin Pariszuübernehmen.JenerbrachteeinKonsortium
vonKapitalistenzusammen,welchesihmeinehalbeMillionbehufsUeber
nahmedieserBühnevorstreckte.SarahBernhardtverpflichtetesichhierauf
anderBühneDuquesnel'szu spielen,undzunächstwirdSardou's
neuesDrama„Theodora“mitSarahBernhardtin derTitelrollegegeben
werden.DieseTheodorais

t

dieKaiserinTheodoraderGeschichte,welche
JustinianauseinerCourtisanezu seinerGemahlinmachte.Sardou
scheinte

s

alsonochmalsmiteinemhistorischenDramaversuchenzuwollen,
obwohle

r

mitdemletzten,«LaHaine»,keinGlückhatte.DieHand
lunggeht in Ravennavorsich,und e

s

wirderzählt,daßderVerfasser
unddieTrägerinderTitelrollealleAccessorienmitaußerordentlicher
SorgfaltvorbereitenundeineungeheureSummefürdasArchitektonische,
fürasiatischeundrömischeTrachten,fürgoldstarrendeBischöfeundüppige
BewundererinnenvonGladiatorenbestimmthaben.– EinneuesDramavonLordLytton in Versensollimnächsten
Winter in LondonzurAufführungkommen.– Ein„AusstattungsmagazinfürTheaterdamen“,so derTitel
deseigenartigenUnternehmens,dassichdemnächstin Berlinetablieren
wird.DasInstitut,welchesunterderLeitungeinesfrüherenTheater
direktorssteht,wirdsichausschließlichmitdemAnfertigenundZu
sammenstellenvonKostümenfürdieHerrenundDamenderBühnenwelt
beschäftigenunddiesesFachzurSpezialitätausbilden.

Kultur und Willenschaft.

– Die internationaleKonferenzzumSchutzdesliterarischen
undkünstlerischenEigenthumsis

t

kürzlichin BerndurchBundesrath

Drozeröffnetworden.AnderKonferenznahmenVertretervonDeut:
land,Belgien,Frankreich,Oesterreich-Ungarn,Großbritannien,HeLa
SchwedenundNorwegenundderSchweizTheil.– Als dernördlichstePunktEuropasgaltbisherbekanntlich
dasNordkapaufderInselMageroe.NeueAufnahmendesKapitär
Sörensenhabenjedochkonstatiert,daßdasderselbenInselangehörige-Knivskjaerodden,westlichvomNordkap,nochweiternördlichliegt. Für
ersteresstelltee

r

nämlicheineBreitevon71 0 10“45“fest,während e
r

dieBreitedesletzterenmit71910“15“bestimmte.KapKnivskjaerodd:
liegtalsonochum30“oderum926M. nördlicheralsdasNordka– EineCentralstellefür GeschichtederAlchemieundPhar
mazie is

t

imGermanischenMuseumin Nürnbergbegründetworden.
DieAbsichtist,aufSammlungderManuskripte,Dokumenteund er
haltenenAlterthümerhinzuarbeiten.Derjüngstin Dresdenversammelt
geweseneApothekertaghatbeschloffen,dasUnternehmendurcheinen
beträchtlichenJahresbeitragzunächstaufzehnJahre zu unterstützen.– Ein„GymnasiumfürMädchen“beabsichtigteinFrl. Becker

in Frankfurta
.

M. zu begründen.DerZudrangzu diesemInftitute
wirdimHinblickaufdiegroßeZahlderAnmeldungenjedenfalls e

r

außerordentlichersein.– In welchemAnsehendeutscheWiffenschaftundKultur in

demfernenJapanstehen,dafürzeugendie in deutscherSpracheab
gefaßtengelehrtenAbhandlungen,welchedieUniversitätTokio in Japan
offiziellherausgibt.DiekürzlicherschieneneNr. 10derselbenbringt
phytochemischeNotizenübereinigejapanischePflanzenvonJ. F. Er“
man,ProfessorfürChemieundPharmaziea

n

dermedizinischenFakultät,
HerausgegebenvonTokioDaigaku.Tokio2543(1883).– Die Kartographiemachtauch in BayernundOesterreich
enormeFortschritte.Dortnennenwirnurdieaufeminentwissenschaft
lichemStandpunktegehaltenenAtlantenundSchulbüchervonWenk &

Rohmeder(München,Oldenbourg'sVerlag),sowiediehöchstpraktischen
Kreis-(undGerichts-)kartenvonHammer(Regensburg,R.Coppenrath
hierdiewunderschönenundsehrbilligenKartenwerkevonTrampler
(Wien,k. k.Staatsdruckerei),Scheda-Steinhauser(Artaria& Comp.)und

v
. Haardt,KozennundJausz(Ed.Hölzel),denensichdieprachtvollen

„GeographischenCharakterbilder“anschließen.
Erfindungen.

– „Steno-Telegraphie“nenntderfranzösischeIngenieurCaf
jagnes,Herausgeberder„AnnalesIndustrielles“,eineReihevonfinn
reichenApparaten,welchedasTelegraphirenderStenographieermög
lichen.Es kannalso z. B. einderKurzschriftkundigerKammerbericht
erstatterseinStenogrammgleichabtelegraphiren,statt e

s

erstniederzu
schreibenundhinterdreinselbstoderdurcheinenAnderndemTelegraphiffen

zu diktieren.DiesesSystem,welcheszumTheilaufderMichela"ichen
Stenographirmaschineberuht,gestattetangeblichdieAbtelegraphierung
vonstündlich300.000WörternaufeinerLinievon6–700Kilometer
Länge,währendderTelegraphenapparatvonWheatstonee

s

nurauf
1800Wörterbringt.

Industrie und Verkehr.

– EineinternationaleelektrischeAusstellungist fürzlich in

Philadelphiaeröffnetworden.– Die erstedeutscheBuchbinderschulewird in GothaMitte
Septembereröffnet.DasProgrammdieseszeitgemäßenInstitutsver
spricht,diesolideHandarbeitnachallenSeitenzufördern.DieLeitung
dertechnischenLehrfächer,als: TechnikdesBuches,derBuchschnitte,
Handvergolden,LederauslegenundvenetianischeLedertechnik,hatderbe
währttüchtigeBuchbindermeisterP. Cemeigerübernommen.Es soll
außerdemvontüchtigenLehrkräftenUnterrichtimFlachzeichnen,in der
Styllehreund in derFlachornamentikerheiltwerden.DasInstitut
wirdvonderherzoglichenStaatsregierungprotegiert.Prospektefind
gratisundfrankovomDirektorP. Cemeigerin Gothazubeziehen,– Die transkaspischeEisenbahnnachAskabat,welcheauf
137Meilennochnichtausgebautist,willdierussischeRegierungder
„Times“zufolgedemnächstfertigstellen.– DieAuswanderungist immernochimWachsenbegriffen.
UeberHamburgsindvom 1
.

Januarbis31.Juli d
. J. 64,876Per
jonenausgewandert.Im vorigenJahrehattedieZahlderAuswanderer
imgleichenZeitraumnur53,313betragen.

Gesundheitspflege.

– Dr.Kochwirddemnächstin BerlineinenKursusüberseine
Bacillentheorieabhalten.Die ReichsregierunghatdieBundesstaaten
aufgefordert,geeigneteMedizinalbeamtezuernennenundzudiesenVor
lesungennachBerlin zu senden.DieseMaßnahmebeweistauf'sNeue,
mitwelcherEnergieundUmsichtdiedeutscheRegierungin derEpidemieen
frageeinpraktischesResultatherbeizuführensucht.
DerVegetarierverein,miteinemoffiziellenTitel:„Deutscher

VereinfürharmonischeLebensweise“genannt,hat in BerlinseineJahres
fitzungabgehalten.DerVereinzähltnachdemJahresberichte170Mit
gliederundbesitztdiegrößtevegetarischeBibliothek(etwa700Bände
aufdemFestlande.Seitdem 1

. April d
.J. gibtderselbedieseit1881

bestehendeMonatsschrift„VegetarischeRundschau“heraus.UnterAnderem
wurdebeschloffen,einenvegetarischenWanderrednerfürDeutschlandan
zustellen.

Zelte und Versammlungen.

– DersechsteVerbandstagdeutscherFrauenbildungs-undEr
werbsvereinefindetam6., 7

.

und 8
.

Oktoberd
. J. in Weimarstatt.

LStatistik.

– In einerRedeüberdieenglischeStaatsmarinekonstatierte
SirThomasBraffey,derCivil-LordderAdmiralität,imliberalenVerein

zu PortsmouthfolgendeinteressanteThatsachen:Englandsseetüchtige
Panzerflotterepräsentiertgegenwärtig329520Tonnen,währendFrank
reichnur201,789,Rußland83621,Deutschland74007,Oesterreich63,110undItalien59.905Tonnenaufzuweisenhaben.Auch in der
AnzahlungepanzerterKriegsfahrzeugeüberflügeltEnglandFrankreichbei
Weitem.Die in DienstgestellteKriegsflotteübersteigt,wasdenTonnen
gehaltbetrifft,diefranzösischeumdasDoppelte,währenddieenglische
Handelsflottezehnmalgrößeris

t

alsdiefranzösische.
Gelforben.

– DonJuanIgnaciode la CruzMoreno y Maijonnave,
PrimasvonSpanien,KardinalerzbischofvonToledo,in derNachtvom
27.auf28.August,in Madrid.– GarciaGutierrez,spanischerDramatiker,VerfafferdesTrauer
spiels„Trovatore“,72Jahrealt,EndeAugust,in Madrid.– JosephLivejay, derGründerdesTeatotalismus,d. i. des
SystemsderEnthaltsamkeitvonSpirituosen,91Jahrealt,am 2

.Sep
tember,in Preston.– Dr.KarlCaro,dramatischerSchriftsteller,VerfasserdesPreis
lustspiels„DieBurgruine“,34Jahrealt,am 4

. September,in einem
VorortvonWien.– CharlesJ. Folger, SchatzsekretärderVereinigtenStaaten,
am4.September,in Washington. -
–WilhelmFrh. v. Engerth, k. k. österreichischerHofrath,Au
toritätaufdemGebietederEisenbahntechnik,77Jahrealt,am 4

.Sep
tember,aufseinerVillaLeesdorfbeiBaden.– StanislausGuyard,ProfessordesArabischenamCollègede

Francein Paris,bek.Orientalist,am 6
. September,in Paris.– v. Schmerling, t. l. österreichischerFeldzeugmeister,am

7
. September,in Wien.



Eühungsgrund von deutschen Redensarten.
Von

Iriedrich v. Bülow.

Nemandenzwiebeln.

Schlechtbehandeln.Das Wort zwiebelnhat mit
der (RedigiertvonJeanDufresne.)

wiebelnichtsgemein,
Es stammtvon

zwirbeln,mittel- Im achtenProblemturniervon CincinnatiCommercial“wurdeder

ochdeutschzwirlen,drehen,quälenher.
folgendenAufgabedererstePreisunterdenzweizügigenzuerkannt,

Den Schmachtriemenanlegen.
Aufgabe Nr. v. 300.
VonDr.Keeney,
Schwarz,

-

SichgegendasDarbenwaffnen.– ReiterundFuhrleute
fliegen,umdenUnterleibvorErschütterungzu wahren,einen' Gurtanzulegen.DerselbeheißtSchmachtriemenundsoll
gleichzeitigvorHungerschützen.Der alteAusdruckfürihnwar

8

„hüngurband“. Es gibtSagenvonGürteln,diedem
Hunger

TUehrten. LiedvonFierabrasträgtihn Floripar.„Er - - -' '' Schlafgelöst,hernachzerstücktundins Meer 7 i
geworfen" – DerGegensatzdesHungergürtelsis

t

derWar “- - -Z - - N
wolfsgürtel, welcherangelegtwurde,um thierischeFreßlust 6 ---
zu stillen. - - ---

JAlfe Lieberostetnicht.
-- - „…ZW, Z

- ---
Sie währtbiszumTode. –DieRedensarterinnert leb

t

5 F
Haft a

n

einealteSitte. SchiedenzweiFreundevoneinander,

stießen si
e
e
in

MessermitblankerKlinge in einenBaum.
Ueber

zog sich d
ieKlingespätermitRost,glaubteman,daßderFreund

todt sei. DiegleicheIdeeklingt in verschiedenenMärchennach.

„s-,N. --------

N
-

i

Ilökengehen.

Fort,davongehen.– SehrwahrscheinlichliegtdemAus
bruck“dasalteWort„wegfleuten“= wegziehenzu Grunde.
Es entsprichtdemenglischen„flit“ unddemdänischen

„flytte“, s - %
ausziehen,Wohnungwechseln. # - -

- - - - - - -

Aus dem
streit - A B C D E E

"

G H

Ex tempore,unvorbereitet.– SteigbügelundStegreif Weiß.

find synonym.Althochdeutsch„stékareif“,mittelhochdeutsch
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

„stégereif“.Man bezeichnetedamit“ denSteigriemenamSattel,erstspäterdenBügelselbst. - -

--

„AusdemStegreif“willdahersagen,– ohneabzusteigen. Auflösung der Aufgabe Nro. 295.

Sprüchwörtlichheißt e
s

auch: E
r

kanndenFußnicht in den
Weiß. Schwarz,

Stegreifbringen.(Kannnichtübersich,nichtvorwärts) 1
)
A 7– A 8 wirdLäufer. . 1
)
. F 7 – F 8.

2
)
B 7 – B 8 D + . . . . 2
)

K. F 8– F 7.

3
)
L. A 8 – D 5 Matt.

1
)
- - - - - - - - 1
)

s. F 7– E 8. Auflösung des Bilderräthfels 49:

2
),

K. F 5 – E 6 c. : mit:: Sinnen

- - - - - - - - - - - - - immerindieZukunftstarrt,

a
.
F 5– 6 6 . 1
)

K. F 7– G 6 WirddieZukunftnichtgewinnen,
UndverliertdieGegenwart,

4

- --- S- --- -

-TTC-TC-TC-
T +++

(Oktober1884. # - Kartenspiele. - -
AmSchluffedes4. OktoberfindeteinetotaleMondsfinsterniß>

- -
-T-T-T-T-T-T

Statt,die in derganzenaltenWeltgesehenwird.In derSkizzeoben - - TT-T-T-T-T
bedeutetdergroßeKreisdenSchatten,dendieErdewirft,und in den

-------- T, „T,VT

derMond(derrechtsgezeichnetekleineKreis)um 8 Uhr52Minuten
(RedigiertvonOskarStein.)

::“: Zeiteintritt.Um 9 UhristderMondtheilweiseverfinstert,wievondenvierunterenKreisenderamweitesten
Spielbriefwechsel. - - - -

- - - - Unefille d'Eve.IhreliebenswürdigeMeinung,dieSievondem

rechts'' derlinkeTheildesMonds ist verfinstert.Nach StammgastbeiKohl.Im erstenStichewürdeMittelhandwohlden| SchreiberdieserBriefblätter:“, Briefmappegewonnen,hateinerhalbenStundebedecktderErdschattenschonmehralsdieHälfte “: nehmen,imdrittenmuß.HinterhandunbedingtAtoutziehen,und- denselbensehrgefreutund er sollIhnennun en revanchesagen,ob er einn

derMondscheibe(zweitesBildvonrechts)undum 9 Uhr52Minuten| wennSie i
n MittelhanddannAtoutziehen,muße
s

rechtlukrativsein,mit | „respectablepere d
ie

famille“oder„jeune,beane
t

charmant“ist. Sie

beginntdietotaleVerfinsterung.BeiderselbenbleibtderMondmit “ Skata ' : “ zu spielen,daSieaufdieSpielregeln| meinen,Letzteres“ : wir's:“: Sie:wachdunkelrothemLichtimmern bar.Dietotale mitsouveränerVerachtungherabsehen. -

langenja nur,daßwirnachsichtigseien,unddasbrauchenwireiners
o geist

schwach h c
h ochsichtbar.DietotaleVerfinsterung D. in Koblenz.WürdenSiewirklichs
o spielen,wennSiedieKartenreichenKorrespondentingegenüber

garnichtzu sein.Wie is
t
e
s “

in derHandhabenMittelhandmußdochnachihrenKartenwissen,daß
möglich,daßdiejungen“ Ihnengegenüberso gleichgültigsind?SindSie

dieZehnin Hinterhandsehrlangbesetztist, dennnichtschön?Das is
t
ja unmöglich!DieJugendfreilichverlangtvom

B. in S. VomerstenOktobera
b

erscheintin Leipzigeine„DeutscheWeibenurSchönheit,in späterenJahrenschätztmanmehrdenGeist.Daß

Skat-undKegel-Zeitung“,imVerlagvonLicht& Meyer,alsWochenschriftSieabernichtbloß
geistvollsind,sonderneinwarmesHerzhaben,sprichtaus

fürdenPreisvon2Markvierteljährlich,diewohldenWünschenIhresKegel-| jederZeile.LassenSiedieSchüchternheitfallen.DenkenSie,daßdieAnderen
undSpielkränzchensentsprechendürfte. weitunterIhnenstehen,undSiewerdensicherdenMuthhaben,z

u sprechen,

H
.

C. in Frm h
.

Wenn im zweitenStichnachderRegelAtoutge- woIhnen
bislangnurdasBlut z

u Gesichtestieg“unddasWortaufden
zogenwird,gestaltetsichdasSpielwesentlichanders. Lippenblieb.SiewerdendannsichernichtcoiffersainteCathérine.
PeterHintze.SiehabensichdieSachedochz

u leichtgemacht,e
s

kann El Comerciantei
n B. Siehabenvergessen,z
u sagen,Aufsätzewor

mitdergleichenBerechtigungaucheineandere“ angespieltwerden. über:ob dieThemataeinembestimmtenFacheangehörensollenodernicht,Carl Poccar.Mro.19 is
t

eingarzuschlechterF" in Vorhand; Landpomeranze.Dagegengibt es keinMittel.
Nro.20 is

t

ohneAngabederKartenvertheilungnichtz
u kontrollieren. AlterAbonnentin Frankfurt.DieZeitvonachtSekundenis
t

-
- RichtigeLösungen- andtenein:Mro. 8

. Ziemberygälmänin| dieoffiziellvomRichterangegebeneunddürfteauchdurchausdendreiLängen

Austritt

- - Pest.F. Holst.RussischerAbonnentin Charkow.Nro.19.SkattischbeiW.
entsprechen.ImUebrigenkonstatierenwirgern,daßdie„Germania“den

in Br. CarlPoccar.Jac.Cohen.BrunoKl. CurtBusch.A.F. in D. Emser
KaiserpreiszumsechstenMalegewann;dochhieß e

s

wohldamalsbei
OnkelLehmann.EingerissenerStatist.Nro.20.SkattischbeiW. in Br. | unszumfünftenMale i
n ununterbrochenerReihenfolge.

| z - D. in Coblenz.A.F. in D. Anfängerin Königsberg.Stud.C.W. i
n unerfahrenerAbonnent.DerVerlegerbesorgt.Allesundübernimmt

Tübingen.PeterHintze.Ad.Ht.Leinefelde.E
.

G. in d
. SkatklubMannen-auchdieKostendesDrucksundderVersendung,

los in Göttingen. Hrn.General v
. P
.
in O
.

In derlangenZeit,diewirdiesesBlatt
redigieren,unsnochnicht“ aberdashöchstinteressanteFaktumwirdunsAnlaßgeben,darüberNachforschungenanzustellen,derenResultat
wiran : -,:: “-G.EberswohntimSommeraufeinerVilla in TutzingamStarnbergerSee.

Zweisylbige Charade. Hrn.Dr. K
.
K
.
in E
.

SchwedenverleihtseinenSeraphinenordennur

a
n

FürstenundhöchsteWürdenträger,denSchwertordena
n Militärs,den

EinKinddesFrohsinnsis
t

dieErste, Nordsterna
n

GelehrteundGeistlichevonRang,denWasaordena
n Künstler,

DieZweitewirdalsStrafezuerkannt. Industrielle,Landwirthea
c.

unddenOrdenKarl'sXIII. a
n Freimaurer,

DieUnterhaltungwürztdasGanze ch “' “ “ : : chteAsyl ist in- - - - - - - Schwabenmit uaänalich:P. hatkeineAu erornenTonnen.
Dochkleidenicht z

u viel in dießGewand! Hrn.C. - „EuropensübertünchteHöflichkeit“is
t

ausSeumes
Gedicht:„DerWilde“,entnommen,welchesbeginnt:- „EinKanadier,dernochEuropens

uebertünchteHöflichkeitnichtkannte.“

12h(0m 11h30m 9h30m 9h(0m Auflösung des Heterogramms in Aro. so: “““ sus
- - -

rn.Adalbert v
.

W. in M. Wir solltenandenBüchernimmer

hörtum 1
1

Uhr 2
5

Minutenaufundum 1
1

Uhr 3
0

Minutenerhellt
Bazar '' Guteheraussuchen,stattdaßsichvieleKritikerbemühen,nurdie

sichderMondwiederlinksoben(siehedaszweiteBildvonlinks);um
Juwelen chwachenSeitenin rechtgrellesLichtz

u setzen;mancheschämensichsogar

12Uhr is
t

schonwiedermehrals dieHälftefrei(erstesBild links)
Pfeiler örmlich,etwaszu loben.Straußmeinte,in jedemBuche,auchin solchen,

undum12Uhr25MinutentrittderMondwiederganzausdem
Proteus ' “e" wirdurchausnichteinverstandenseien,liegenimmer- abIreicheVoldorner.

Erditaten, „ - - - - - - - - - - -- - - - - - Helikon “. A. in 3 zuminaund in am 25. März so

Am18.OktobertritteinetheilweiseSonnenfinsternißein,dieaber
Münster - - - - - - -

- - - - gestorben;eineSchwestervon dieserTagein Paris,

NUT1N1nördlichengroßenOzeansichtbarist.
gestern Hrn.Oberstl.v

. S
.
in W. DierussischeHandelsflottehat in den

. VondenmitbloßemAugesichtbarenPlanetenis
t

MarsAbends
Kirgise letztenJahrenerheblichzugenommen,kommtaberdervonOesterreich-Ungarn

- IT-: nochzu sehen,MittedesMonatsgeht er gegen6Uhrunter, Flieder und“ : und ist wenigstärkeralsdievonFinn

e
r

stehtsehrtief.Saturn,zwischenStier,ZwillingenundOrion,geht
Falke land,DänemarkundGriechenland,- - --- - -

bendssuhr auf.Jupiter im großenBärenfolgt u
m
1 uhr ' Madel. „ “:““

Venusgegen2 Uhr. DenschönstenAnblickdesHimmelswirdalso Zeit is
t

Geld. in daher a
n
,
w
ie

dienstlich,wenn S
ie

unsauchd
ie englischeBühnezuführen,

derMorgengeben.
Hrn.BuchhalterK

.
in M. SiekönnenallerdingsnochdenJahrgang

-- -- -- - - 1875unseresJournalszumermäßigtenPreisevon… 5
.– broichirtbeziehen.

UnserVorrathhiervonis
t

indessennurnochsehrgeringundrathenwirIhnen
daher,IhreBestellungeventuellsofortz

u machen.

w
/

LII.
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Frl. HenrietteP. in A. GehenSienachWienandasKonservatorium
fürMusikunddarstellendeKunst,fürdiesewirktneuerdingsProf.E.Bürde
andemInstitut.
Frl. J.W.inC. Wirerwiedern.IhrefreundlichenGrüße.
r.Darav.S. inM.(Rußl).Ihr feinduftendesBilletmitVergnügengelesen:sogleichnachverschiedenenSeitendiefreudigeBotschaftverbreitet.
rn.S.T. inMerseburg.WirempfehlenIhnenAloisv.Leitner's

LehrbuchderkaufmännischenBuchführungmitdemoriginellen„Aufgaben
block“.Wien,Perles.
rn.C. L. in Palembang(Sumatra).IhreSchilderungenwerden

unssehrinteressiren;vonP.müssenwirzunächstabsehen,dawirunsdas
imFallederAnnahmeleichtverschaffenkönnen.
Hundefreundinin Dänemark.Leideris

t

dawenigzumachen,weil
dasDickwerden,namentlichbeiMöpsen,eineFolgedesAltersist.DieNahrung is

t

vonwenigEinfluß.SuchenSieihnmöglichstvielBewegungzu
machenundgebenSieihmBrod in Weingetaucht,wenne

r

vomSpaziergangzurückkommt.
Frl. J. W. in Orel. Pursang,daskönnenwirIhnenversichern:
durchbrechenSiedieMauer,diedasVorurtheilzwischenIhnenaufgerichtet.
Wirhaben'sselbstversuchtund e

s
istgegangen.

Frl. Neuvier in D. „Ichbinhäßlich,“das is
t

einhübscherBriefanfangfür einjungesMädchen.Siesindwohlzu bescheiden.Suchen
Sienicht zu sein,wasSie zu seinwünschen,dannkommte

s

vonselbst.
ErfreuenSieunshäufigmitIhrenBriefen,wennIhnendasSchreibenVergnügenmacht.
rn.O.C.W.St. in Celle.Gabelsberger.– Schiebe-Odermann,

DiekaufmännischeKorrespondenz.

r. AngelikaH.aufSt. DerEinsendungstehtnichtsimWege.
ackfischausA. HabenSieauchpünktlichnachgesucht?Wirglauben

kaum.C.könnenSiewohllesen.
Hrn.O.K. in Breslau.Frl. L.R. in Elberfeld.Probensindunsimmerwillkommen.
rn. L. R. inMoskau.IhnengiltdasGleiche.DieAntwortis

t

von
unsbereitsgegeben.WirhabendasMitr.nichtmehr.
KleinerPuckin Berlin. DieLiteraturgeschichtevonWilhelmScherer.
Hrn.Paul G. in Bielefeld.WirkennendienäherenBedingungennicht,nurdaßSiedurcheinMitgliedeingeführtwerdenmüssen.DieKosten
sindnichtganzunbeträchtlich,fallsSienichtaufdenunterstenStufenstehenbleibenwollen.
Berichtigung.DieUnterschriftdesBildesaufSeite981mußlauten:
DieZerstörungBernecksunddieGefangennahmederSchleglerdurchGraf
EberharddenMilden. ie Redaktion,
RichtigeLösungensandtenein:AnnaTrampitschin Pitten.L.R.

in Elberfeld.AgnesGrantzin Sommerfeld.Ed.Scholzin Grottkau.L.Siegel

in Meiningen.
##
R.inBendorf.LudmillaMachalain Brünn.V.und

U. in Magdeburg.HedwigLinn in Zwickau.EmmaGutmannin Ruckland.
TalmuddeuterderEwigenLampezuBrüssel.MinnaStargardtin Berlin.
DerkleinePuck in Berlin.Th.St.inSt. O.R. in Breslau.MarthaIlch
mann in Pitten.EugenieStordenzundEugenieWajrichin Straßburg.
TonyPlaz in Darmstadt.OlgaMagnusin Hamburg.Fr.AntonieKraftin Graz.### inSt.Louis.AnnaTäubnerinGörkau.Fr.SimonBermannin Koblenz.BerthaMartin in Wien.ArthurWeißkopfin Wien.HugoEngmannin Stettin.Ja, Ja undPummchenin Hamburg.FrauJ.L.

in Makel.Feuerliliein Frankfurta
.

M. FranzOeynhausen-Nordstemmen
undAugusteKöwinginGöttingen.TanteDelaundElseBenfeyinHamburg.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Mit dieserNummerwurdeausgegebenNummer52unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
ZU

„Aeber Land und Meer“,

mitwelchernunderganzezwölfte JahrgangdiesesbilligenEr
gänzungs-Journalszu „UeberLandundMeer“vollständigvorliegt.
DerselbeenthältnebeneinemreichhaltigenFeuilletonnichtwenigerals

zwölf norzüglicheRomaneersterdeutscherSchriftsteller,
undkostetderganzeJahrgangin zweistarkenBändenvonzusammen
1248Seitenelegantbroschiert

FIS- nur 8Mark. --g
Es is

t
dießkaummehr,alsman in derLeihbibliothekfürdasLesen

so vieler,zumTheildrei-undvierbändigerRomanealleinals
Leihgebührbezahlenmüßte.
Was in einzelnenRomanbändenmindestensachtzigMark
zusammenkostenwürde,wird in einemJahrgangunsererRomanbiblio
thekgeliefertfürdenzehntenTheildieserSumme,fürzweiMark
vierteljährlichoderetwa

FIS- 2 Pfennigtäglich.--g
Wennmanum so wenigGeldnichtnurreicheundausgewählt
gute– ja besteUnterhaltungdurch'sganzeJahr, sondernauchein
paarsehrstattliche,werthvolleBände in dieHausbibliothekoder zu

Geschenkenbekommenkann, so darfsichdieVerlagshandlunggewißmit

RechtderHoffnunghingeben,daßdieBetheiligungvonSeiten unser
Abonnentenauchbeidemnunbeginnendendreizehnten Jahrg
wiederumbedeutendzunehmeund so immermehrdieallgemeinfte -

Wir hoffendießum so sicherer,alswir fürdenneuen Jahr gar
wiederganzvorzüglicheRomaneerworbenhaben.
WirbeginnendenneuenJahrgangmitzweiungewöhnlichfeffelnde
RomanenausderFederbeliebterAutoren:

„Die schöne Wienerin“
von

„Hieronymuts -Norm.
Mit seinemZauberstabführtunsderDichterin einemfarbenreicher
Bildedas„alteguteWien“mitall'seinemunwiderstehlichenReiz, mit
all"derLiebenswürdigkeitvorAugen,die e

s

zumMittelpunktderLebe
weltgemachthat.Das reizvolleundpikantkomponierteGanze aber -

einSittenbild,wie,dasdürfenwirwohlsagen,seitlangekeinähnliches
geschriebenworden.

„Der Adjutant der Kaiserin“
VON

Gregor Samtarow.
DerDichterentfaltetin derGeschichtedesberühmtenGünstlings
der„SemiramisdesNordens“dieganzeVerveeineseigenthümlicher
Talentes.DiePrachtundMachtdesHofesderKatharina,wie d

ie

zahlreicheninteressantenGestaltenderPotemkin,Orloff,Pugatschew::

hatderbeliebteRomanciermitkühnemStiftegezeichnet,und mit b
e

wunderndemBlickelaffenwirdasgroßartige,figurenreichePanorama a
n

unsvorüberziehen.
DiesenDichtungenwerdenzunächstfolgen:
„Die tolle Braut“ von . . . . . . . . EugenWallinger.
„Die Sehnjungfer“ Von . . . . . . . EmileErhard.
„Erlachhof“von . . . . . . . . . . . . OffipSchubin.
„Zu spätgeliebt“von . . . . . . . . GräfinM. Reyferling.
„Daniela“ von . . . . . . . . . . . . . B. Oulot.
„Am Berge Arta“ von . . . . . . . Freiherrn v. Suttner.
„Der Beg zumGlück“ von . . . . . Karl Frenzel.
„Camoes“von . . . . . . . . . . . . . AdolfStern.
AusderneuendeutschenLyrikwirdauchfernersorgsamdasBeke
ausgewähltunddurcheinkleinesFeuilletondemBlatteein weiterer
Reizverliehenwerden.

AufdenneuenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“
wollebeiderselbenBuchhandlung oderPostanstalt abonniert
werden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

Pln unfere Flbonnenten!
„Ueber Land und Meer“ schließtmit dieser Nummer einen sechsund

zwanzigstenJahrgang, ein Glied in der Kette, die uns mit einem über
beideWelttheile verbreitetenLeserkreiseverbindet, welchenwir in den langen
Jahren durch unsere literarischen wie künstlerischenLeistungen an uns zu

feffeln und stets zu vergrößernunermüdlichbemühtwaren, und daß uns dieß

in glänzenderWeisegelungen,davon zeugtdiegroße Auflage unseresBlattes,

die Zahl unsererAbonnenten, die ihm, als dem Originalblatte, inmitten so

vielerneuauftauchendenNachahmungentreugebliebensind. Wie hochwir diese
Anhänglichkeit an unser Blatt zu schätzenwissen, davon soll und wird der
neue Jahrgang den vollgültigen Beweis liefern. Nach allen Seiten haben
wir den Kreis unsererMitarbeiter erweitert: standenuns schonbisher die

erstenKräfte der Literatur und Kunst zu Gebote, so haben wir durch zahl
reicheneue Verbindungen mit neuen Kräften einen Kreis von Talenten um
uns versammelt,wie sichdessenkaum ein anderesBlatt rühmen kann. Die
Unterhaltungslektüre,der wir vor einem Vierteljahrhundert einJournal im
größtenStyl geschaffen, und die wir zuerstmit dem Zeitereigniß in Ver
bindung gebracht, wird wie bislang unser erstesAugenmerk seinund der
Familie Erfrischung und geistige Anregung in den Mußestunden bieten,
während die Chronik der 5eit in reicherIllustration an dem Auge unserer
Leservorüberzieht und im Bilde das gibt, was unserepolitischenZeitungen

erzählen. In beiden Richtungen haben wir die größten Anstrengungen
gemacht, um im neuen Jahrgang unsereLeser in noch höherem Grade
als bisher zu erfreuen und zufriedenzustellen.Der ganze Kreis der erzählen

den Dichtung, vor Allem Novelle und Roman, wird durch ersteNamen und
hervorragendeneue Talente vertreten sein; das Feuilleton, in buntesterAb
wechslungder Stoffe und Formen nochreicher als bislang, wird namentlich
auchdie 5eitfragen im weitestenSinn desWortes in seinenBereich ziehen;
das Motizblatt, das schon bisher in einer umfaffenden Vielseitigkeit und
Reichhaltigkeiteine anerkannteSpezialität unseresBlattes war, sichsowohl
denFächern als demReiz der Einkleidung nachmannigfaltiger gestaltenund
nichts außerAugen lassen,was den Gebildeten irgendwie interessierenkönnte;

den Spielen aller Art, die wir, dem vielseitigenVerlangen unseresgroßen
Leserkreisesentsprechend,immer bunter gestaltet,werdenwir vollsteRechnung
tragen, endlichdie vielbeliebteBriefmappe, deren Belehrung in Ernst und

Scherz so viel gesuchtwird und die uns so viele Freunde gemacht, so weit

e
s

unser Raum gestattet,ausdehnen: mit einemWort, in allen Dingen, in

denenwir vorangegangenund zuerstgezeigt,wie man das Publikum unter
hält, auf dem betretenen und von unseren Lesern, wie uns alle Tage

zahlreicheZuschriften beweisen,gutgeheißenenWege fortschreiten.
Sollen wir die lange Reihe unsererMitarbeiter in Literatur und Kunst

nennen,nennen, nachdemsechsundzwanzigJahrgänge fast jede Celebrität der
Literatur und Kunst, jeden Liebling der Lesewelt und der Kunstfreunde ver
zeichnen;was nützenNamen? Wenn wir unsernManuskriptenschatz,unsere
Bildermappen überblicken,der zahlreichenneuenAnknüpfungen nachüberall
hin, die das Heitereignißim Bilde zu spiegelnbemüht seinwerden,gedenken,

so können wir den Abonnenten unseres Blattes einen nach allen Seiten
brillanten Jahrgang, einen„goldenen“Ring in der langen Ketteversprechen,
die uns mit unserenLesern verbindet. Es se

i

uns aber a
n

der Schwelle des

siebenundzwanzigsten Jahrgangs
vergönnt, einem altenBrauche folgend, die Novellen und Romane zu nennen,

die zunächstunser Blatt schmückenwerden:

Haschisch v
o
n

Gräfin M. Reyferling.
Das Neerweibchen v

o
n

Emile Erhard.
Der Hansel kommt v

o
n

Balduin Möllhaufen.

Der moderne Tannhäuser v
o
n

Gregor Wamarow.

Haide-Ime von Emmy v
. Pincklage.

Hommernachtstraum von Moritz v
.

Reichenbach.

Das Gartenhaus von M. Ebner v. Eschenbach.
Ilorentiner Nächte v

o
n

del Alegro.

Hie Wisent – hie Arochs! v
o
n

Freiherrn v
.

Buttner.

Comtesse Caporozza von E
.

Wely.

Janchon von E
.

M. Vacano.
In Bardolino v

o
n

Elise Polko.

Die Redaktion.

F“ Damit keine Anterbrechung in der Zusendung der NummernoderHefteeintritt,ersuchenwir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang beider
Bezugsquelle,durchwelchemanden Jahrgang 1884 bezog,gefälligstsofort zu erneuern.

Stuttgart. Die Verlagshandlung.
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